Herbst/Winter

Dein Urlaub vom Alltag

Dresden, Berlin, Köln und Co.
Sanfter Tourismus ist jetzt möglich
Sauerland
Wo man die Seele baumeln lässt
Wellness und Kuren
Prävention und Rehabilitation in Hessen

ANZEIGE

          
 
   

Schloss Johannisburg am Main © T.Benzin

(#O("7**(1!'O+O(,O&#*#&#,#O2"2O 1!'%O#,G
30&O = #001!'2O ,(!'2O ,30O "30!'O "1O (+.-G
1,2#P !'*-11O -',,(1 30&LO #(,#+O  1-*32#,O
#(12#05#0)O31O"#+O@EMO'0'3,"#02MO (,O5'0#1O
35#*O (12O "(#O !'*-11)(0!'#O +(2O ('0#+O +,(#G
0(12(1!'#,O 0+-0*20MO (#O #,!' 02#O #13(G
2#,)(0!'#LO # #,$**1O 31O "#0O 2(*#.-!'#O "#1O
,(#0(1+31LO .0:1#,2(#02O '#32#O 5#!'1#*,"#O
O 3112#**3,&#,O

#"#32#,"#0O

=,12*#0O

"#0O

-"#0,#O 3,"O "#0O #&#,502LO 1-P "(#O I0(12**G
5#*2JP4-,O #0,"O(++#0O4-+OEMP-4#+ #0OA?A?O

Stiftsmuseum_MagdalenenAltar © Endemann

(1OA@MP# 030OA?A@MO
3$O)308#,P#&#,O$='02O"(#O#(20#(1#O"30!'O"(#O
#1!'(!'2#O 3,"O !':28#O
2($21.*28O +(2O "#0O

1!'%O#, 30&1O 83+O

1(*()O 3,"O "#+O 2($21G

+31#3+MO #1-,"#01O 1#'#,15#02O 1(,"O 22'(1O
0=,#5*"1O I #5#(,3,&O

'0(12(JO 3,"O 3!1O

0,!'1OI&"*#,#,G *20JNO #0O3!'OI0!'2O
3,"O *3 #O "#1O (22#**2#01JO 1(,"O #(,O 3,12G
&#,311MO
230*(# ' #0O 1-**2#,O "1O 2305(11#,G
1!'$2*(!'#O31#3+O,(!'2O4#0.11#,O3,"O31&#G
"#',2#O.8(#0&:,&#O(,O"#,O'#0 12*(!'O&#$:0 2#,O
0)1O 3,"O ,"1!'$21&:02#,O +!'#,LO "(#O 1(!'O
"30!'O"(#O2"2O8(#'#,MO,"O"(#O4(#*#,O $;1LO (#0G
&:02#,O3,"O#1230,21O*11#,O"1O*#( *(!'#O-'*O

Ruine Schöntal © T.Benzin

,(!'2O83O)308O)-++#,M
 O #(O I 1!'%O#, 30&O #6/3(1(2KJO )308O 3,"O
)-+.)2O (,O D?O (,32#,O -"#0O 31$='0*(!'O 3,"O
)3085#(*(&O #(O I 1!'%O#, 30&O 13.#0 KJO (,O F?O
(,32#,O HO "(#O 4#01!'(#"#,#,O !#22#,O "#0O
7#0(1!'#,O!'28203'#O+O(,O#0*# 2O+,O+O
#12#,O (,O #(,#0O "#0O 2:&*(!'O 39#0O ,O -,2&#,O
1222>O,"#,"#,O <%O#,2*(!'#,O ='03,&#,MO -0G
Stiftsplatz mit Stiftsbasilika am Main © T.Benzin

'#0(&#O ,+#*"3,&O #(O "#0O -30(12O ,$-0+2(-,O
5(0"O#+.$-'*#,K

Information: 31##,O"#0O2"2O 1!'%O#, 30&
!'*-9.*28OCLODBEBFO 1!'%O#, 30&
555M+31##,G1!'%O#, 30&M"#
  " "!
!'*-9.*28OALODBEBFO 1!'%O#, 30&
555M(,$-G1!'%O#, 30&M"#
"" 
!"
-,2&G+12&O@?G@DO'0LO
-,,GO3,"O#(#02&#O@?G@BO'0

   




Dein Urlaub vom Alltag

EDITORIAL



Grenzschließungen, Lockdown, Reisewarnung, Quarantäne,8$#0A61' 060($00 )$) )

-.0! -$ )1#)*#$ 

1)1." "*- ) ) # - -"1)".3 -*0 $) )( $.0 )
1) .') -)>3*) ) )6#''*.  $)4*#) - -C$.$&*B
" $ 0 D -)&!1-01)7 )#&'0 -4$.#041- )?
.01).$ 1.0( $. )3 -")" )* -#0.*-*)3$-1.
.$ 1)." )*(( )@.)$#0> -. $. )4$-) -.
4 - )A61($) .0)*#$(&*(( ) )$)0 -#'%#-?
 .4 " )# )4$-$)$ . -1." 1!! -) $ ' > '1"- $. )1)- 16!#-0 )3 -6$#0 0?1#$ $010$*) $

  

  



Höchstes Kettenkarussell der Welt
:.R.)1!.R&*R))$81R1+ R .!+)&+'1+(&!/R$&0R!/R!&+!R+!1!R00.(0&,+R
GR !++R ,.0R .!%0R/&%R'!060R /R+%R !0.!&!.+$!+R%9%/0!R!00!+(.1//!))R !.R!)0NR&0R(+--R=A<R!0!.+R9%!R:!..$0R !.RI))$81;&!$!.KR&*R(5)&+!R.(R&+R**&+$!+R /R&/)+$R%9%/0!R.1//!))R1*R.1+ R
=>R!0!.MR3&!R !.R.(R*&00!&)0!NR !+R&/%!.&$!+R!)0.!(,. R%!R !.R=?CR
!0!.R%,%!RI0.;5!.KR&+R.)+ ,R&*RF 1+ !//00R ),.& R$!%)0!+N
&!R %.$8/0!R3!. !+R&+R ,--!)/&06!+R38%.!+ R !.R .!&R&/R2&!.R&+10!+R)+$!+R %.0R1"R!&+!R9%!R2,+R=<<R!0!.+R$!.%0NRR !.R 1R !/R.1+ R
@<<R,++!+R/%3!.!+R.1//!))/R 1!.0!R+%R+$!+R !/R .!&6!&0-.(/R
*!%.R)/R":+"R,+0!N

1). - ) 1-*,$.# )#-)>-1)0 -$ '$)".- $. B
') -) - 10.# )4$ ,)$ )> -)&- $#* - 0'$ )>
'0&01 '')$#061(1) .#4 -0 )-'1 $)?
# (0$.## )4$ 1).4 $0 .0" # )!2-$ ' $)
 10.#') )0.#$  )>$ )#&01 '' ( -( .. )$) )
&*(( ) )*# )1)*)0 ) -- $#-' $ ).*''0 )
A(+"'$#.0($0 $) ("10 )

!2#'1)*-!- 1 >$  $

 $) (C-'13*(''0"D $)!#61" #+- ).*''0 )?
) )& )$ -)>4 ))$ 1!- # )=.$# --'1
(# )&+)) )$ ) )( $.0 )-0 )A .'$ "0")6)
#) ). '.0>1#) #- ( $. 6$ '$ $(''0" $)" B
20 )E 5"$ ) - " ')61 # -6$" )?
© dpa

#- (3*) '$ 0  $. 6$ '

INHALT


Sauerland
Wo man die Seele baumeln lässt und Kraft schöpft



Berlin, Hamburg, Köln und Co.
Endlich mal Sightseeing ohne Touristenhorden



Winterurlaub
Wie sich die Touristiker in den Alpen
sicheres Skifahren vorstellen

 

Brandenburg
Auf den Spuren von Fontane im Ruppiner Land



Campingurlaub
In der Pandemie hat der Wohnwagen
wieder Konjunktur
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Dein Urlaub vom Alltag

Metern die höchste Erhebung in
Nordrhein-Westfalen, und für
den Kahlen Asten, 841 Meter.
Schrewe war früher Beamter
in Schmallenberg, heute bezeichnet er sich als Erzählpate
vom Wilzenberg. Er hat viel zu
berichten: Von den Kelten, die
bereits 200 Jahre v. Chr. auf der
Höhe eine Fliehburg anlegten,
gefolgt von einem zweiten Ringwall um 1000 n. Chr. Reste der
Anlagen sind auch heute noch
auszumachen.
Als heiligen Berg bezeichnen
sie den Wilzenberg. Bereits 1543

%$%

wurde eine Kapelle auf dem

Seelenorte im Sauerland
In Corona-Zeiten suchen
Menschen nach Halt und
Orientierung. Im Sauerland
gibt es besondere Stätten,
& %% %! %
Besinnung anleiten.

Bergplateau erwähnt. Die heutige,

schlichte

Marienkapelle

stammt von 1633. Seit 200 Jahren
sei der Wilzenberg Wallfahrtsstätte, so Schrewe. Alle drei

das Sauerland einmal selbst zu

Pfarrer,

und

Jahre wandern mehr als 400

erkunden.

Wanderführer wurden vor drei

Schützenbrüder aus dem Raum

Stille erleben die Besucher an

Jahren aufgerufen, ihre beson-

Meschede singend und betend

den Almequellen. Kommen Sie

deren Plätze zu benennen. Mit

den Berg empor  für sie ist das

mit auf die andere Seite der Tal-

überwältigendem Echo: Mehr

ein Seelenort.

aue bis zur Ruhebank. Dort können Sie die Quellen sogar hören,

als 200 Vorschläge kamen zu-

Wie der Wilzenberg haben vie-

sammen. Aus ihnen wurden 43

le der 43 Seelenorte einen Paten,

Wolfgang Kraft muss schmun-

verspricht Wolfgang Kraft. Da

 #( -

zeln, denn dieses Wortspiel

blubbert es beständig aus dem

standteile regionaler Kultur und

mit denen man nach Absprache
den jeweiligen Platz besuchen

kennt er natürlich: Herr Kraft

Untergrund, Bläschen steigen

Geschichte prägend sind für

kann. Informationen dazu bietet

führt seine Gäste zum Kraftort.

auf und zeichnen Kreise an der

Land und Leute.

Sauerland-Tourismus. Auf diesen

Und zwar zu den Almequellen.

 $ )&%' -

Ehrliche Plätze, die den Sau-

einsame

len sprudeln bis zu 800 Liter pro

erländern selbst wichtig sind,

Bäume,

Sekunde. Die Wasser bilden das

betont Touristikerin Risse. Und

" -

Alme-Flüsschen, das von hier

Anlaufpunkte für Auswärtige,

liche Friedhöfe: all dies sind

aus talwärts strömt und bei

auch einmal dieses Mittelgebir-

Kraftorte im Sauerland.

Schloss Neuhaus in die Lippe

ge in Westfalen kennenzulernen.

mündet.

Quellen,
Bachtäler,

Kirchen,
knorrige

Wir nennen die besonderen

Naturschützer

Touren erfährt der Gast auch
persönliche Geschichten.

SEELENFRIEDEN
UND SEELENFREUDEN

Mit Waldbaden, das derzeit von

Beim Freistuhl im Dörfchen

Plätze Seelenorte, sagt Wan-

Wanderer zieht es zu den

$! 

Medebach-Düdinghausen tagten

derreferentin Sabine Risse vom

Almequellen, gerade in diesen

manche Ferienregion für sich

im Mittelalter Schiedsgerichte.

Tourismusverband der Region.

Zeiten. Sie halten inne und lau-

entdeckt haben will, hat das

Sie urteilten über kleinere Ver-

Diese Überhöhung mag man zu-

schen dem beruhigenden Klang

nichts zu tun.

gehen, den heimlich versetzten

nächst für gewagt halten oder

der plätschernden Alme. So hat

schlicht für Marketing. Oder

es Pensionär Kraft beobachtet.

man nimmt sie als Anstoß, um

Die Almequellen sind nur einer

Grenzstein, die verletzte Kuh

WALLFAHRT AUF
DEN WILZENBERG

und eine Wirtshausschlägerei,

    $ 

Im Land der 1000 Berge  so ein

mit der Seelenfrieden unter den

Gebiet zwischen dem Grevenbrücker Steinbruch an der Pe-

Name für das Sauerland  spielt

Nachbarn im Dorf wieder her-

der Wilzenberg zwischen Graf-

gestellt werden konnte.

perburg im Westen und dem öst-

schaft, Gleidorf und Winkhau-

lichen Diemelsee.

sen eine Sonderrolle. 685 Meter

der Seelenorte im Sauerland,

ragt er als Berg mit breitem

% %
%

 %  %

Buckel in die Höhe. Alle ande-

Das Konzept Seelenort hat fol-

bert Schrewe bei einer Tour auf

genden Hintergrund: Heimat-

den Wilzenberg. Das gilt auch

kundler,

für den Langenberg, mit 843

Historiker,

Förster,

ren Gipfel sind in Bergketten
eingebunden, sagt Hans-Ro-

erklärt Pate Horst Frese. Die
Strafen waren angemessen, da-

.-- -- $ -- -  - *
.-- --  -- )-"- #-!- --*
.--  #-- (
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Ranger Ralf Schmidt führt

man während der Reise zu den

schen Köln und Kassel zur

bach gewesen sein, wird in man-

seine Gäste ins Schwarzbachtal.

Seelenorten im Sauerland stel-

Christianisierung ins Sauerland.

chen Erzählungen behauptet.

Wo der Rothaarsteig den Bach

len. Im Tod sind alle gleich: Die-

 "

Sicher ist das keineswegs. Seelen-

auf einer Holzbrücke überquert,

se Volksweisheit wird deutlich

Deutschen, soll auch in Worm-

kann man die Seele baumeln

auf dem Friedhof in Schmallen-

lassen, sagt der Forstwirt-

berg-Wormbach an der Dorf-

schaftsmeister. Ganz ruhig ist es

  #     # 

im einsamen Talgrund. Manch-

stehen schlichte Holzkreuze in

mal wird der Ranger gefragt:

Reih und Glied, keine riesigen

Können sie uns etwas Spektaku-

Grabmäler.

läres bieten? Schmidt verweist



orte bergen ihre Geheimnisse.

In den 1940er Jahren hat der

auf die durch das klare Wasser

     

huschenden Forellen. Im Natur-

diesen Kult beendet. Großer

schutzgebiet leben Luchs und

Bauer, dickster Grabstein, das

Wildkatze, Wasseramseln, Eis-

      %" $

vögel und seltene Schwarzstör-

zählt

"  !$

 

Rita

Engelbertz.

Die

 "

79-Jährige zeigt seit vielen Jah-

Dukaten-Feuerfalter und Bock-

ren Besuchern Friedhof und

käfer. Die kleinen Dinge, die wir

Dorfkirche, um das Jahr 1250

wandernd im Tal entdecken, sie

erbaut und eines der ältesten

sind herausragend.

Gotteshäuser weit und breit.
Das heutige Gotteshaus ist die

HOLZKREUZE STATT
GRABSTEINE

vierte Kirche, das erste soll
Überlieferungen zufolge schon
im 8. Jahrhundert hier gestan-

Wo kommen wir her und wohin

den haben. Damals zogen Mön-

gehen wir? Diese Fragen mag

che über die Heidenstraße zwi-

Informationen: Sauerland-Tourismus, Johannes-Hummel-Weg 1,
        
E-Mail: info@sauerland.com, www.sauerland.com
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Winter-Wohlfühl-Auszeit bei Kälte, Eis und Schnee:

Bestes Urlaubs- und Badewetter in Bad Füssing
!",/"(//"/$.///

Auen oder einer Walking-Tour auf den perfekt

*"'!+/!/ 0 //

ausgebauten Wegen, ist das legendäre Heilwas-
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Alltagsstress.
Bad Füssing verwöhnt seine Gäste mit ent-

56 Grad heiß sprudelt das heilende Wasser aus

spannenden Wellnessoasen und dampfenden

1000 Metern Tiefe empor und füllt die Becken der

Saunaparadiesen  wie dem spektakulären

Bad Füssinger Thermen und Hotels. Nach einer

Saunahof, einer riesigen Saunawelt in einem alten

kleinen Wanderung durch die idyllischen Inn-

#)#$ > #$%6&# !<>

$>

Wohlfühlangebot reicht von Ayurveda-, Klang-

Entspannen in Therme 1

& > #!6 $$ > $>  > *&> !# %$ >
- %$,# <> *&>!%> >&$ 6
tes Kulturprogramm mit jährlich über 2000
># $%%&  <> > ! *#%;> &$$%& > !#>
Theater: hier ist für jeden etwas dabei.
$%#>($>.#=>#>$>5/>#!* %>#>
$&#> ! > #> (#<> # > , #%>
auch das Corona-Jahr 2020 nichts. Bad Füssings
Gastgeber und die drei Thermen tun mit um$$  > #%$6> & > ) ! *"% >
alles dafür, dass Sie Ihren Urlaub unbeschwert
Wohlig warme Thermen bei Schnee und Eis © Joerg Schlegel

& ?$!# #> + >-

 <

Kontakt und Informationen:
Kur- & GästeService Bad Füssing KdöR
Rathausstraße 8, 94072 Bad Füssing
<>7/@42@109>532624/
tourismus@badfuessing.de
www.badfuessing.de
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Touristen-Ziele so leer wie nie?

Allein mit dem Schlag der Domuhr
Minutenlang Nofretete in
das Auge aus Bergkristall
blicken, ohne Menschenmassen durch Schlösser
streifen: so kann der Besuch
der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands
   

Nur im Deutschen Apothekenmuseum, das im Schloss untergebracht ist, müssen jetzt Gäste
Schlange stehen. Im schlauchartigen Museum ist es schwierig,
die Abstandsregeln einzuhalten.
Deshalb ist die Zahl der Menschen, die gleichzeitig die Laborgeräte, Hausapotheken oder

Ob im Museum oder vor dem

den Arzneischatz betrachten,

Schloss: wo sich normalerweise

auf 40 begrenzt.

Menschentrauben bilden, um
den besten Blick zu erhaschen,

Elbphilharmonie-Plaza:

sind in diesem Herbst oft nur

Chancen haben Kurzentschlos-

vereinzelt Menschen mit Mund-

sene derzeit oft bei der Plaza der

Nasen-Schutz unterwegs. Ist im

Elbphilharmonie. Von der öf-

Corona-Jahr endlich die Zeit für

fentlichen Aussichtsplattform in

Fotos ohne störende Passanten

37 Metern Höhe haben Gäste

gekommen? Oder machen die

einen guten Blick auf Hamburg

Zugangsbeschränkungen da ei-

und den Hafen. Besucher berich-

nen Strich durch die Rechnung?

ten, dass die Gratis-Karten an

Heidelberger Schloss: Es gehört
zu
den
Hauptattraktionen

Gute

der Kasse teilweise ohne Schlange zu bekommen seien. Selbst
auf der berühmten Röhren-Roll-

viele Gäste gekommen wie im

Berliner Museumsinsel: In den

Deutschlands. Doch wegen der

treppe sei es zu manchen Zeiten

gleichen Zeitraum 2019.

Staatlichen Museen in Berlin sind

Corona-Pandemie ist es auf der

leer. Die Elbphilharmonie emp-

romantischen Ruine hoch über

"     

Kölner Dom: Ein Besuch im Köl-

dem Neckar ruhiger als sonst.

reservieren.

ner Dom ist jetzt oft schwieriger

und nur mit reservierten Zeit-

ebenfalls weniger Menschen unterwegs, da der Zugang begrenzt

Statt 4000 Besuchern am Tag

Wegen der Abstandsregeln

als vor der Corona-Pandemie 

fenstern möglich ist, darunter

sind es nur die Hälfte, die den

dürfen sich auch hier nicht so

einmal drinnen, ist das Erlebnis

sind das Panorama des Perga-

Kaisersaal, das Große Fass oder

viele

sonst

allerdings umso überwältigen-

den Schlossgarten besichtigen.

gleichzeitig aufhalten. Seit der

der. Denn gleichzeitig dürfen

monmuseums und das Neue
Museum. Für die Besucher ist das

Man kann das Schloss ein

 -

nur noch 300 Besucher in die Ka-

auch eine Chance: endlich einmal

Stückchen individueller erle-

plattform am 25. Mai sind bis

thedrale. Dies führt vor allem am

Attraktionen wie die Büste der

ben, sagt der Leiter der Schloss-

zum 12. August einem Sprecher

Wochenende zu langen Warte-

Nofretete in Ruhe besuchen.

verwaltung Michael Bös.

zufolge nur etwa ein Drittel so

schlangen. Drinnen hat man

Dass es durch die Abstandsre-

dann den größten Kirchenraum

geln Platz gibt, fänden viele Be-

Deutschlands mit einigen weni-

sucher angenehm, heißt es aus

gen anderen Besuchern für sich.

der Generaldirektion der Muse-

In der Stille ist der schep-

# %     -

Menschen

wie

pernde

Schlag

einer

Domuhr

geradezu

täubend.

Vor

alten

ohrenbe-

Corona

hörte

 &      & $  
Schlagen wurde von den Geräuschen Tausender Besucher übertönt. Auch bei der Turmbesteigung müssen sich die Touristen
wegen der schmalen Wendeltreppe auf längere Wartezeiten
einstellen: Denn das Treppen    ! &  
Wechsel für den Auf- und für
& #

gang in den Museen ein beson97%7& "77'$"*$7
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derer, was auch an der konse-

Gotteshaus aus dem 18. Jahrhun-

quenten Umsetzung und Ein-

dert. Seit Juni haben sich die

haltung der aktuellen Hygiene-

Zahlen wesentlich verbessert,

regelungen liegt. Die Besuchs-

sagt Maria Noth, die Geschäfts-

zahlen 2020 würden aber deut-

führerin der Stiftung Frauen-

lich hinter denen der Vorjahre

kirche Dresden. Im Vergleich zu

zurückbleiben. Aktuell wird mit

sonst kämen mehr deutsche und

30 Prozent des Vorjahres ge-

europäische Touristen. Unser

rechnet. 2019 kamen 4,2 Mil-

Vorteil ist: wir haben Platz und

lionen Besucher insgesamt.

viel Luft nach oben.

Dresdner Frauenkirche: Die Zu-

Schloss Neuschwanstein: König

gänge zur Kuppel und in die

Ludwig II. war menschenscheu

Kirche zu Andachten, Gottes-

und suchte in Schloss Neu-

diensten und Konzerten sind

schwanstein die Einsamkeit.

stark reduziert. Auf der Kuppel

Kurz nach seinem Tod 1886

dürfen nur 50 Menschen gleich-

kehrte Leben in sein Refugium

Neuschwanstein ist vor allem

zeitig sein, in der Kirche nur 40

ein: Es wurde für Besucher ge-

für Touristen aus dem Ausland

irgendwann einmal Gruppen mit

Besucher und bei Konzerten

 #

     -

ein Anziehungspunkt. 28 Prozent

dürfen nur etwa 350 der mehr als

ren spazierten pro Tag während

der Führungen sind norma-

nur zehn Teilnehmern durch die
Räume zu führen.

1660 Plätze belegt werden.

der Hochsaison 6000 Menschen
durch das im Allgäu gelegene

lerweise englischsprachig, je 19

Im ersten Halbjahr kam nur
etwa ein Drittel der Besucher des

Schloss des Märchenkönigs.

 

Vorjahres in das weltberühmte,

In Zeiten von Corona sind es

Führungen in deutscher Sprache

am Ende des Zweiten Weltkrie-

statt. Für Schlossführer Patrick

ges zerstörte und nach 1990 ori-

noch 1080 pro Tag, wie die
Bayerische Schlösserverwaltung

ginalgetreu wiederaufgebaute

in München mitteilte.

interessante Erfahrung. Es sei
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Prozent Deutsch und Mandarin.
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Korb ist die Corona-Saison eine

www.schloss-heidelberg.de
www.koelner-dom.de
www.elbphilharmonie.de/de/plaza
www.smb.museum/home/
www.neuschwanstein.de













Inh.: Jessica Frankenbach e.K.
Inh.:
Jessica Frankenbach
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Inh.:
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Jessica Frankenbach
Frankenbach e.K.
e.K.

Familiengeführtes Haus, moderne Zimmer,
Familiengeführtes
Haus,
Zimmer,
Familiengeführtes
Haus, moderne
moderne
Zimmer,
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22
Bar mit Ginothek, Haus,
450 mmoderne
große Wellness2
Bar
mit
Ginothek,
450
m
22 große WellnessBar
mit
450
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mit Ginothek,
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450 m
m große
große
Wellnessanlage
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Dampfbädern,
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Dampfbädern,
anlage
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Dampfbädern,
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mit Tecaldarium,
Tecaldarium,
Dampfbädern,
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Sauna, Erlebnisduschen;
finnischer
Sauna,
Erlebnisduschen;
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Sauna,
finnischerWasserschwebebett
Sauna, Erlebnisduschen;
Erlebnisduschen;
Hallenbad,
u.v.m.
Hallenbad,
Wasserschwebebett
u.v.m.
Hallenbad,
Hallenbad, Wasserschwebebett
Wasserschwebebett u.v.m.
u.v.m.










54550 Daun/Vulkaneifel
54550
Daun/Vulkaneifel
54550
Daun/Vulkaneifel
Rosenbergstraße
26
54550
Daun/Vulkaneifel
Rosenbergstraße
26
Rosenbergstraße
Rosenbergstraße
26
Tel.
0 65 92 - 9326
40

Tel.
0 65
92 -- 93
40
Tel.
Tel. 0
0 65
65 92
92 - 93
93 40
40
www.hotelpanorama.de
www.hotelpanorama.de
www.hotelpanorama.de
www.hotelpanorama.de

Genießertage osel
an der M

facebook.com/Wellnesshotel.Panorama.Eifel
facebook.com/Wellnesshotel.Panorama.Eifel

Wein & Genuss

(auch als Gourmet-Auszeit buchbar)

2x Übern./HP (2x 3-Gang)
ab € 130,00 pro Person
Villa-Romantik-Loft € 200,- p.P.
Villa-Junior-Suite mit Private Spa
€ 285,- p.P.










Positive Empfehlungen bei Holidaycheck
Positive
Empfehlungen bei
Holidaycheck
Positive
Positive Empfehlungen
Empfehlungen bei
bei Holidaycheck
Holidaycheck

EN UND
FÜR WEIHNACHT
SILVESTER BUCHEN!
3 Tage

Im neuen Restaurant – zwischen Wiesen,
Im
neuen Restaurant
– zwischen Wiesen,
Im
Im neuen
neuen Restaurant
Restaurant –– zwischen
zwischen Wiesen,
Wiesen,
Wald
und
Wolken
––
Wald
und
Wolken
Wald
Wald und
und Wolken
Wolken ––
verwöhnen
wir
Sie
verwöhnen
wir
Sie mit
mit einer
einer
verwöhnen
verwöhnen wir
wir Sie
Sie mit
mit einer
einer
regionalen
Genießerküche.
regionalen
Genießerküche.
regionalen
regionalen Genießerküche.
Genießerküche.

Schnupper-Angebot
(So.-Fr.):
Schnupper-Angebot
Schnupper-Angebot (So.-Fr.):
(So.-Fr.):
(So.-Fr.):et,
5x Übernachtung/Frühstücksbuff
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Übernachtung/Frühstücksbuff
et,
5x
Übernachtung/Frühstücksbuff
et,
5x4x
Übernachtung/Frühstücksbuff
Halbpension (4-Gang-Menü),et,
4x
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(4-Gang-Menü),
4x
(4-Gang-Menü),
4x Halbpension
Halbpension
(4-Gang-Menü),
tägliche
Nutzung
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Schwimmbad
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Nutzung
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Schwimmbad
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Nutzung
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Schwimmbad
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Schwimmbad
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(im
Rahmen
der
und
Wellnessbereich
(im
Rahmen
der
und
Wellnessbereich
(im
Rahmen
der
undgesetzlich
Wellnessbereich
(im
Rahmen
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Vorgaben)
gesetzlich
gültigen
Vorgaben)
gesetzlich
gültigen
Vorgaben)
ab
395
€
p.P./DZ
(Nebensaison)
zzgl.
ab
395
€
p.P./DZ
(Nebensaison)
zzgl. Kurtaxe
Kurtaxe
ab
395
€
p.P./DZ
(Nebensaison)
ab 395 € p.P./DZ (Nebensaison) zzgl.
zzgl. Kurtaxe
Kurtaxe

JETZT

Erholsame Ruhe im Herzen einer
der beliebtesten Flusslandschaften
Europas. Direkte Lage zur Mosel,
das stilvolle Restaurant mit Wintergarten sowie die ausgezeichnete
Küche sind beste Voraussetzungen
für eine genussvolle Zeit.

Auszeit am Kamin
5 TageSpar-Angebot
So.-Fr.: 5x Übern./Frühstück

ab € 199,00 pro Person

Inh. Dirk Melsheimer · Moselstraße 5 · 56861 Reil/Mosel

Tel. 0 65 42 / 90 00 34 · w w w.melsheimer.de

  

DeinUrlaub vom Alltag

bereits Hotelmitarbeiter. Die

Wintertourismus seines Bun-

Strategie soll den Wintertouris-

deslandes aus, 97 Prozent stam-

#,) (++$: ( ( -( $

me etwa aus Skifahren, Über-

)+$)+(()-("$)-

nachtungen und der Kulinarik.
Auch die Wintersportgebiete

wichtig ist. In der Wintersaison
5348A<?5349 /"+ )+(( 76

selbst reagieren ihrerseits auf

Millionen Übernachtungen und

die

einen Umsatz von 15 Milliarden

existenzielle

Bedrohung

noch im Sitzen konsumiert

,(%;  -$)+ )%$ .,(

eines zweiten Ischgl, das
)@#++"(."")2-"+)

.($;>!=($-$ :(

#(/,($# 

Wort durchgesetzt hat, etwa mit

ohne Après-Ski, sagte Bundes-

beendet.
Die Massenansteckungen in

"$($ +&0$,$)/+$,$

kanzler Sebastian Kurz bei der
%()+"",$(*$#$-(

Ischgl und abgeschwächt an an-

sen. Auch Ischgl selbst will laut

den Wintertourismus.

deren Ski-Hotspots seien nicht

($+.%(+"$ -(  -

Neben dem Verbot des Aus-

auf der Piste geschehen, son-

hördlichen Vorgaben hinaus-

Österreich will dem Après-Ski in

)$!)-()+$ )+:)

dern in der damaligen Kultur des

gehen: Mitarbeiter sollen noch

der bisherigen Form in diesem

)%$ )+ $$ %$ -(

Après-Ski, betonte Gesund-

vor Saisonstart getestet werden.

Winter einen Riegel vorschieben.

alle Bars gilt, halten sich die of-

heitsminister Rudolf Anschober.

Gästen werde empfohlen, beim

Damit soll verhindert werden,

1/""$ %()(+$ ( )-

(%") $) -$+("+-

Einchecken

dass es zu Massenansteckungen

lang in Grenzen. Beim Anstehen

+((-*+"$,$)-

Corona-Test vorzuweisen oder

mit dem Coronavirus kommt,

-( "$$ "+ $ +(

te, Après-Ski mache nur drei

sich freiwillig am Ort testen zu

-(  ( (%"( !%(+ )"

)+$ ,$ )!$'2+:

Prozent der Wertschöpfung im

lassen.

im März weltweit traurige Be-

auch in Gondeln muss Mund-

(-#++("$+; ($+)

Nasen-Schutz getragen werden,

Stehen soll es in Bars und auf

sagte Tourismusministerin Eli-

Terrassen nicht mehr geben,

sabeth Köstinger. Skischulen

 ))$ ,$ +($! -($ $,(

wird empfohlen, höchstens zehn

Schifoan heißt eine AprèsSki-Hymne der österreichischen Alpen. Um das Skifahren trotz Corona-Krise zu
retten, soll die Hütten-Gaudi
in diesem Winter ausfallen.

+*  * **  * *
* * ,(-  ! *
sollen im kommenden Winter
"** '*
+*  *#** *&$&$,(-&%)*
*** **'*
)*

-"( '(%

(,'' /, ,$+(-

richten und die Gruppen nicht zu
mischen.
Außerdem sollen auch Skilehrer und Reiseleiter kostenfrei
auf das Virus getestet werden
können, wie seit dem Sommer

mehr Parkplätzen und Skibus-

einen

negativen

Christina Peters, dpa

Die Saison hat begonnen
Neben dem Ganzjahres-Skigebiet Hintertuxer Gletscher hat der Stubaier
Gletscher als größtes Gletscherskigebiet Österreichs am 2. Oktober
den Winterbetrieb 2020/21 aufgenommen. Weitere Gebiete sind mittlerweile gefolgt. Für das Bundesland Tirol, in dem das Stubaital liegt,
galten zu diesem Zeitpunkt jedoch Reisewarnungen des Auswärtigen
"## # # # "# #!# # #
deutschen Skigebiete in den Alpen, aber etwa auch im Schwarzwald
oder im Sauerland (Winterberg/Willingen) planen je nach Wetterlage
mit Mitte Dezember.

!$  #( 

Im eigenen Abteil in den Skiurlaub

Alpen-Sylt Nachtexpress
fährt auch im Winter
Der Nachtzug von Sylt in die Alpen wird auch

freitags und sonntags in die entgegengesetz-

im Winter fahren. Vom 18. Dezember an wer-

te Richtung. Er hält dabei unter anderem in

de der Alpen-Sylt Nachtexpress Reisende

Niebüll, Husum, Hamburg, Frankfurt, Nürn-

von Sylt via Salzburg direkt bis in die Skige-

berg und München.

biete bringen, teilte der Betreiber RDC mit.

Ab 18. Dezember verkehrt der Zug an den

Derzeit seien bis zum 9. Januar zunächst sieben Fahrten gen Süden und sieben Fahrten

gleichen Reisetagen sowie zusätzlich am 5.
Januar in Richtung Süden. Im Winterfahr-

gen Norden buchbar. Den Nachtzug gibt es

plan fährt der Nachtzug zudem unter ande-

seit Juli diesen Jahres.

rem auch St. Johann im Pongau und Bad Gas-

Wir haben uns entschieden, den Weih-

 



 







nachts- und Wintersporturlaubern in dieser

Salzburg. Auch in der Region Stuttgart sowie

Saison eine sichere, stau- und stressfreie

in Hannover und Kassel hält der Nachtzug.

Anreise anzubieten und sie weiterhin konse-

An Bord gilt wegen der Corona-Epidemie

quent nur im eigenen Abteil reisen zu las-

ein konsequentes Hygienekonzept. Beibe-

sen, sagte RDC-Deutschland-Geschäfts-

halten wird, dass Fahrgäste ausschließlich in

führer Markus Hunkel.

   

       



Aktuell fährt der Nachtexpress noch bis

anderer Reisender. So muss im Abteil kein

zum 9. November in der Regel donnerstags

Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wie

und samstags von Sylt nach Salzburg sowie

das Unternehmen mitteilte.

*((( (( (   )%( ($ (
 ("(  (( &(('( 
ANZEIGE

Wintertraum
am Tegernsee
Tiefblau schimmert der See, während die Berge

)"*,B!'"B' &1"/B2 &?B4",,B!'"B "02 &"/B62B#"/<
!")210 &#&/1",B !2/ &B !'"B /-+,1'0 &"B ',1"/<
landschaft aufbrechen. Besinnliche Geschichten
und Sagen erzählen die Tegernseer Heimatführer
ihren Gästen auf ihren Touren durch die winterliche Stadt Tegernsee.

ringsum mit ihrem weißen Schneekleid in der

'"B&"**",B',1"/1%"B0',!B20%"#9**1B+'1B6&*<

Sonne glitzern. In der Adventszeit geht es in der

/"' &",B /"'6"'1)1'3'171",?B 2#B !'"B 0' &B +, &"/B

Urlaubsregion DER TEGERNSEE besinnlich zu,

!0B%,6"B&/B#/"21@B ",,B0111B!"+B',1"/< *2"0B

aber ruhig ist die Zeit nicht. Vom ersten Advent bis

zu verfallen oder in den Tiefen der Couch zu ver-

zu den Heiligen Drei Königen im Januar laden Gas-

sinken, läuft man sich im Tegernseer Tal so richtig

tronomen rund um den Tegernsee bei Glühwein mit

4/+AB2#B',1"/4,!"/4"%",?B'01",B-!"/B-'<

;B )"/,!",B "2"/01"**",B62/B=',1"/*-2,%">B"',@B

pen, auf Kufen oder auf Eis. Ein über 100 km weit-

,B;B20 &'%"B "**"?B'00",B2,!B " )",B%"&9**1?B

*72:B%"0B-'.",,"16B"/01/" )1B0' &B3-+B "/%01"'<

*7001B0' &B0-B!'"B)*1"B"'1B64'0 &",B!",B "'"/1%",B

gerdorf Kreuth bis zur anderen Seeseite in Gmund.

angenehm verbringen  mit kulinarischen Schman-

"/B"%"/,0""B42/!"B0-%/B*0B= B,-/!' B)1'3B

kerln von Almhütten bis zur Sternegastronomie.

,6(&/"0B"%'-,>B!2/ &B!",B "210 &",B)'3"/<

"/B+"&/B9"/B!'"B;B900'%",B &716"B/2,!B2+B!",B

band ausgezeichnet.

© Der Tegernsee  Peter Prestel
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Tegernsee erfahren möchte, probiert preisge-
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es liebt, durch die traumhaft schön verschneite

)/8,1",B 5"/'0 &",B &'0)5B 3-,B ?B !"*<

berg über den Kirch- und Ödberg bis zum Skigebiet
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Spitzingsee-Tegernsee

bestens
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halt ab vier Nächten in unterschiedlichen Kate-
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tet mit einer der längsten und anspruchsvollsten
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tings im Bootshaus des Hotel Terrassenhof statt.

1"/0.-/1B'+B /"'",B*- )",B!'"B"**,"00"/"' &"B',B

DER TEGERNSEE.

bieten

300

Eine prächtige Aussicht auf die weihnachtlich

der Seesauna Tegernsee, verschiedene DaySpas

geschmückten Orte genießen die Passagiere der

sowie die stärksten Jod-Schwefelquellen Deutsch-

"%"/,0""/B &'$B#&/1B+'1B"',"/B""/2,!#&/1B,B
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allen Adventswochenenden. Stimmungsvoll fun-
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Mehr unter www.tegernsee-winterwandern.de
**"0B62+B',1"/1/2+B+B"%"/,0""B:B,!",B
Sie unter www.tegernsee.com/wintertraum
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ANGELN UND PADDELN
ALS WILLKOMMENE
ABWECHSLUNG
Auf dem Steg werfen die Kinder
' %'/,C?"'2"%%$(&&'
Abwechslung nach gut fünf Ki%(&.+' +,!= , ",. '"!.
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Café streifen die Kinder die

Wandern, paddeln, kutschieren
Bunte Buchenwälder, sanfte
Hügel, idyllische Seen:
vom Landstrich zwischen
Neuruppin und Rheinsberg
schwärmte schon Fontane.
Familien mit Kindern wird
hier im Brandenburgischen
viel geboten.

!2"&&2,.'="&&*' % % . +).!' /'
+0!. 1(' "'+ . += /+0$ & '+' +; 2+..
,!(' /.,!+.+!=

&".0 %/'."&&," '%

", %.@/**"' 2'+' 2"+

'3/!%.'=" "'+,*+"' '

'(! ' + .+- '.%' ;

/'!/,!'/'.+"/&=

'' !.,'%"!"''%=

,,+(+'"!.>/+"!+-

/& %" .+(%!(2-

!". ",. "' "%3,."&&/' ,-

,C ? "& +,. &',!'%+=

/! "& /$,$; /' "

+ ",. "% "'+ '$..; "

!('('.'+",."&+-

%.+' + "' /' , !'

0+ !"' /' "''! 1+-

2 ' /+! "

"'",,!'+!+/' =/+

/'' ",.= "

2,,+ ,"'

1+)4'.%"!.,*.+,"'"-

WANDERN IN DER


FONTANE
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rung ein Auge zudrücken und

Fontane entlang. Es heißt,

genießen die Fahrt in der Wago-

Friedrich der Große habe gesagt,

nette. Fast hätten sich die Eltern

wenn er nicht König von Preu-

entspannt, doch dann plötzlich

ßen gewesen wäre, dann wär er

wieder: Pi-i-i-i-lze! Die Jungs
springen zielstrebig vom Wagen.

gern Müller an der Boltenmühle

Am Ufer entdecken sie Steinpilze

geworden, erzählt Strache zum
Abschied. Vor dem Waldhotel

in Rekordgröße, etwa 30 Zenti-

plätschert heutzutage immer

meter groß. Und strahlen über

noch Wasser über ein Mühlrad.

das ganze Gesicht.

  

  

Am nächsten Tag steht es zu-

Die Boltenmühle ist unser

nächst schlecht um den Wan-

Nachtlager. Hier kam nicht nur

derwillen der Kinder. Doch zwischen Zechow und Rheinsberg,
wo zu Fontanes Zeiten noch
kaum Bäume standen, motiviert
sie der Pilzreichtum: Maronen
(  $(% (  ,   )$
in Massen.
Rheinsberg markiert den End#( '( %$$ $( 43%
#%%'(!$,%2''
liegt in der äußersten Ecke des
(## $  %4 3  %' !station, als noch Salz und Tabak
geschmuggelt wurden. Aber wir
hätten ohnehin nichts Verdächtiges im Gepäck.

Anreise: Mit der Bahn bis Neuruppin; wer sein Auto dort parkt,
kann ab Rheinsberg mit dem Bus 764 später zurückfahren.
Unterkunft: In Molchow empfängt der Luisenhof mit familiengeeigneten Ferienwohnungen Gäste, im Wald bei Gühlen-Glienicke das
Hotel Boltenmühle. Am Tornowsee hat der Campingplatz Rottstiel#!'('$%&' '"&' ' '' ''
( ''  ' &
Service: Fahrten in der überdachten Wagonette führt die Ruppiner
Fahrtouristik durch  ab 60 Euro/Stunde für bis zu sieben Personen.
Angelkarten und Fischereiabgabemarken gibt es bei der Fischerei
Zeuschner im Geschäft Angel-Point in Neuruppin.
Informationen: www.reiseland-brandenburg.de
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Die nordhessische Stadt Bad
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Karlshafen hat mit Wasser-

Hafenbecken reaktiviert. Doch

#- *  %  #$!  

($* $$"+ ( 

$      $+

2019 war das Wasser mit einem

bekommen. Vor rund drei Mona-

Algenteppich überzogen gewe-

ten waren im nördlichsten Ha-

sen. Über die Diemel gelangte

  %% %/0..%%$#- -

Dünger hinein. Der Fluss speist

zen quasi als natürliche Kläran-

über einen Kanal das Becken.

lage eingesetzt worden. Die Idee
dazu hatten Forscher der Uni

Mit 30.000 Euro Landesmitteln

Frankfurt zusammen mit der

!  #- *'1   $-

Stadt entwickelt. Die 3600-Ein-

%'!+ (%  %%$ * 

wohner-Stadt an der Weser setzt

sollten. Die Arbeiten am Hafen-

$!& !+ (      2

becken

Es soll den Tourismus der einst

Bürgermeister Marcus Dittrich

beliebten Kurstadt neu beleben.

demnächst abgeschlossen, der-

Für 6,5 Millionen Euro hatte

zeit wird die Hafenmauer saniert.

Täglich
12-16
Uhr
Täglich
12-16
Uhr
Täglich
12-16
Uhr
und
17-21
Uhr
und 17-21 Uhr
und 17-21 Uhr



wurden daher Schilf und Rohr-

würden
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Dein Urlaub vom Alltag

Camping im goldenen Herbst

Ziele für Wanderer und Weingenießer
in der Nachsaison

Campingurlaub boomt im Jahr

schönsten Cafés und an den

pingplätzen attraktiver außer-

sejahr. Gerade Wanderfreunde

2020 wie nie zuvor. Er ist die

attraktivsten Aussichtspunkten

halb der Hochsaison.

und Weinliebhaber kommen im

Reiseform der Wahl vieler Deut-

nicht schon vergeben. Der unter

Als Faustformel gilt: Camping

scher in Zeiten von hohen Hygi-

dem Eindruck der Pandemie ge-

 !0.

  

enestandards, Kontaktreduzie-

und mit der ADAC Campcard

land-Pfalz in Alf, Senheim, und

rung und Mindestabstand. Dazu

botene Abstand kann dann ohne
Beeinträchtigung des Urlaubs-

2020 sogar noch preiswerter. Auf

Bernkastel-Wehlen

hat die Herbstsaison ihre beson-

erlebnisses eingehalten werden.

über 2700 Camping- und Wohn-

Baden-Württemberg in Oed-

mobilstellplätzen

Herbst auf ihre Kosten, zum
1+/ oder

in

deren Reize: das Landschafts-

Das gilt ebenso für die gerin-

europaweit

heim unweit des Neckar am

bild und die Vegetation sind ge-

gere Frequenz und damit größe-

gibt es für die Inhaber dieser im

Kocher-Jagst-Radwander weg

prägt durch große Vielfalt und

re Gelassenheit auf den Cam-

ADAC Campingführer enthalte-

Abwechslung. Die Blätter färben

pingplätzen.

Sanitärgebäude,

nen Campingkarte ermäßigte

oder auch auf dem 5-SterneADAC Superplatz im Münstertal

sich bunt. Die Witterung ist

Versorgungseinrichtungen, Frei-

Pauschalen pro Nacht für den

im Schwarzwald. Viele weitere

tagsüber meist noch angenehm

zeitanlagen und Unterhaltungs-

Standplatz inklusive zwei Per-

Tipps auch im europäischen

warm. Ideal zum Wandern und

angebote sind keinesfalls über-

sonen. In aller Regel sind Strom,

Ausland gibt es im ADAC-Cam-

Genießen.

beansprucht. Trotz der geringe-

warme Dusche und, falls erlaubt,

!)  ! '')(&0  

Während sich im Juli und August jede Menge Gäste in den

ren Nachfrage ist eine Reservie-

auch der vierbeinige Begleiter

im Buchhandel und bei den

rung vorab immer von Vorteil,

   $* 

ADAC-Geschäftsstellen erhält-

touristischen Regionen ballen,

vor allem zu den Wochenenden

 ! %

lich ist.

  %

hin sichert die Online-Buchung

sich zahlreiche Anregungen für

ruhig und gelassen zu. Sehens-

,#*/*!"""**-

kurzweilige Aufenthalte. Einige

würdigkeiten sind selten über-

Wunschplatz. Zu guter Letzt

Ziele eignen sich hervorragend

laufen und die Plätze in den

sind die Preise auf den Cam-

für den späten Genuss im Rei-

%$ ! !$ $
$$$ 

#$ $
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Wildcamping erlaubt?

Kampierens mit hohen Bußgel-



 



In Italien oder Österreich ist
das das Kampieren außerhalb

dern belegt werden.
In Deutschland dürfen laut

von Camping- und Stellplätzen

den Experten von PiNCAMP

dagegen grundsätzlich verbo-

Camper zur Wiedererlangung

ten. Es drohen Bußgeldern in

der Fahrtüchtigkeit am Stra      # 

Höhe von bis zu mehreren Tau-

Parkplätzen in ihrem Reisemo-

in Schweden und Norwegen aus,

bil übernachten, sofern längeres

wo das Jedermannrecht freies

Parken nicht verboten ist. Cam-

Camping in der Natur gestattet.

pingähnliches Verhalten, wie

Diese Regelung bezieht sich aber

Campingtisch mit Stühlen vor

in erster Linie auf Zelturlauber.

das Wohnmobil zu stellen oder

Wohnwagen oder Reisemobile

die Markise auszufahren, ist

müssen auch in diesen Ländern

nicht erwünscht, da es laut Ge-

auf speziell gekennzeichneten

setz ja darum geht, die Fahr-

Flächen abgestellt werden. In

tüchtigkeit wiederherzustellen.

Dänemark ist das Wildcampen

Außerdem wird generell von

für eine Nacht grundsätzlich mög-

send Euro. Ganz anders sieht es

Freies Stehen, wildes Camping,

ist es nicht überall, wo es beson-

einer Ruhepause von maximal

lich, noch liberaler sind die Re-

Übernachten in der freien Natur.

ders schön ist, auch gestattet, zu

zehn Stunden ausgegangen. Eine

geln in Schottland. Uwe Studtrucker

Dorthin fahren und dort bleiben,

campen. Wer sein Zelt einfach so

Übernachtung ist also in der Re-

wo es einem gefällt und das

in einem abgeschiedenen Wald-

   & ! ) 

Camperleben genießen. Wer mit

stück

nächsten Tag wieder weitergeht.

Wohnwagen, Zelt oder Reisemo-

Wohnmobil an einem reizvollen

bil unterwegs ist, sehnt sich

Strandabschnitt abstellt, kann

nach diesem Gefühl der Freiheit,

in ernsthafte Schwierigkeiten

der Campingfreiheit. Allerdings

geraten und wegen unerlaubten

aufschlägt

oder

sein

).+)  /  2
' ),- ,') 12$#"$

Internet: https://www.pincamp.de/magazin/ratgeber/
fuer-einsteiger/wildcampen-in-europa-gesetze

Denkmalschutzmedaille für Hotel David in Regensburg

Von der Bruchbude zum Schmuckstück
Das Haus neben der Steinernen Brücke

Kirchen stammen, Waschbecken aus massi-



  $   

vem Blaustein, nach historischem Vorbild

Charme einer behutsamen Restaurierung in

gefertigte Türbeschläge und der Verzicht auf

Verbindung mit einer aufwendigen und

Silikondichtungen.

stilvollen Modernisierung. Das Haus war
einsturzgefährdet, erinnert sich Monika
Schöfer, die als Beraterin für BMW und Rolls
Royce tätig ist und die Bruchbude 2012

MOTIVE AUS DEM BIEDERMEIER
UND DER RENAISSANCE

dennoch kaufte. Drei Jahre dauerte es, bis das

Alle Zimmer sind Unikate mit hochwertigem

im 16. Jahrhundert aus einer romanischen

modernem Mobiliar, frei stehenden Bade-

Kapelle hervorgegangene Wohnhaus an der

wannen, italienischen Duschen und poin-

Donau saniert war.

tiert gesetzten Designelementen aus der Geschichte des Hauses: Wandmalereien aus

19 INDIVIDUELLE ZIMMER

dem Biedermeier, freigelegte Renaissance-

Seit 2015 ist es ein Schmuckstück und das

werk und Gebälk. Jetzt hat Kunstminister

David ein ganz besonderes Boutique-

Bernd Sibler Monika und Dr. Franz Schöfer

Hotel. Jedes der 19 Zimmer wartet mit einer

für ihr Projekt in der Regensburger Golden-

kleinen architekturhistorischen Zeitreise

Bären-Straße mit der Denkmalschutz-

auf. Wo es ging, wie bei den Fußböden aus

medaille 2020 für ihr herausragendes Enga-

dem Barock, hat man die Originale bewahrt.

  %

Wo die historische Substanz nachgebessert

der Denkmalschutzmedaille werden seit

werden musste, tat man dies mit außer-

1978 besondere Verdienste in der Bau-,

gewöhnlichem Aufwand. Dazu gehören

(    % "

zeitgenössische Fliesen, die aus belgischen

gewürdigt.

Blumenmotive, sichtbares antikes Mauer-

'
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Dein Urlaub vom Alltag
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Balance für Körper und Geist
Die Heilbäder und Kurorte in

umfassende Behandlung erfor-

Hessen wollen mit hohem Enga-

 ,(3$,:!1,$ / (-$#$ 

gement einen Beitrag zur Be-

Rehabilitationskliniken in den

wältigung der Corona-Pandemie

Heilbädern und Kurorten mit

leisten. Dazu verbinden sie jahr-

ihrer profunden Erfahrung in

hundertelange Erfahrung mit

Vor- und Nachsorge und kurz-

neuesten Erkenntnissen und

!,$-/$" ( (+--0("-'*"&$#-

lassen sie in ihre medizinisch-

keiten der Behandlungskonzep-

therapeutischen Kompetenzen

/ (: (- -)( , $ )& 0(

der Prävention, Linderung und

das Heilklima vieler Kurorte

Heilung sowie Nachsorge ein-

%*(( (  $ 0(" ( ,%,(%0(-

8$ . (: /1,&$# 

" ( !1, $(   -- ,0("  -

$&'$// &

-

sowie weitere umfassende und

sundheitszustands sorgen. Ein

%0,-+ 5$7-# (" )/ -)," (

Netz von Ärzten, Therapeuten

!1, $(-/,% - ''0(-4-/ ';

und Spezialisten helfen den

auch in turbulenten Zeiten.
Mit Hochdruck arbeiten die
Spezialisten aus Forschung und

-/ (  $9  (  " $( $( (
( 0 (&&/"507( (:
Die 29 Heilbäder und Kurorte

Wissenschaft daran, das Corona-

$(

-- (;2)(,)&- (0(

$,0-50 (/-#&1-- &(0($#'

)) (<&& (),!$'#)# (

entgegenzuwirken. Viele Fragen
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Bad Nauheim, Bad Homburg
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das bei vielen Patienten eine

( ' 2$ &!&/$" ( (" )/ 50

$ / 3$ 

) , $ - ( $- ,- && (-

 $9$ &( 2)(*,+ ,0(

auch deshalb, weil die Luftqua-

$-/507( (0($ 3 #,-

lität mit permanenten Messun-

kräfte zu stärken. Die Kurparke,

" ( " +,1!/ 3$,: ,1 , #$(-

die sich durch Spazier- und

0-'1-- (5#&, $# ,$/ ,$ (

Wanderwege sowie Ruheoasen
,#)-
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&&" ' $( ( #4"$ ($-# ( ),-
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aussetzungen, den Unterkunfts-

bieten dazu ideale Bedingungen

'*"&$#% $/ (0("-/,)()'$-

!1, $( " 5$ &/ - ,$($(" 0(

schen Betrieben, den gesund-

-/ $" ,($ %*,+ ,&$#  $/( --:
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$   ,$(0(" 2)( (/1,<

der ärztlichen Betreuung sowie

lichen Heilmitteln mit der medi-

dem Veranstaltungsprogramm

zinisch-therapeutischen Kom-

befassen.

petenz und der umfassenden
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nung Bad, die die Heilbäder
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stolz in ihren Namen tragen.

einen ausgezeichneten Lebens-
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Ort erhält, der das sogenannte
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Prädikatisierungsverfahren auf
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Prädikatisierung von Kurorten,
Erholungsorten, Luftkurorten
0(
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Kontakt: Hessischer Heilbäderverband
Wilhelmstraße 18, 65185 Wiesbaden
        













Volle Ferienhausmiete nicht
schon bei Buchung zahlen

Pandemie-Klausel in
Reiseversicherung prüfen

Wird eine Ferienwohnung als Einzelleistung gebucht, ist in der Regel bereits

Wegen Corona gar nicht mehr ins Ausland reisen? Das kommt für viele

ein Teilbetrag fällig. Wie hoch solche eine Anzahlung ist, ist dem Anbieter

!&: !$89 "$9 !$9 %9 %"&!9 %9 $'$9 $9 '9 !9 9

freigestellt. Es kommt immer auf die vertragliche Gestaltung an,

informieren, ob ihre Auslandsreisekrankenversicherung bei Pandemien

%&: '%!!9 "$79 '$%&!9  9 '$"#,%!9 $$'$*!&$' 9

*&894 9%&!9!9$%$$9%$&9!$!9'!9' 9%$&9

Deutschland. Der Mieter sollte also vorher schauen, auf was er sich einlässt.

&'!! 9 &&!79 "9 ! !9 '%%"%%!9 %!9 "$9 !&679

Oft ist die Buchung schon verbindlich, auch wenn noch keine Anzahlung

$,&:!9"%%9(" 9'!9$9$%$&!9358

getätigt wurde. Im Einzelfall kann eine wirksame Buchung von einer vorherigen Anzahlung abhängig gemacht

!9 #$(&9 '%!%$%$!!($%$'!9  #/9&9 %9 .$9 9
9'%!%$%89 9 *&9 9
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nischen Behandlungen, die von der

volle Höhe der Miete für das Ferienhaus

%&*!9 $!!%%9 !&9 .$2

oder die Wohnung schon bei der Buchung

nommen werden  und für einen Rück-

,9 )$679 9 %&9 "$89 9  #/9&9

&$!%#"$&9 !9

generell, vor allem Angebote zu wählen,

auch im Fall einer Erkrankung an Covid-

wo der Restbetrag erst bei der Anreise

0179 %"$!9 9 $%$'!%!'!2

oder kurz davor bezahlt wird.

gen keine Pandemie ausschließen. Die

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie
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wenn für das Reiseziel eine Reisewar-
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Anbieter bieten Buchungen mit und ohne
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