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liebe Mieterinnen und Mieter,
 
Urlaub im eigenen land steht ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen. Schließlich findet man hier unberührte Natur, saubere 
Strände, hervorragend ausgebaute rad- und Wanderwege, historische Städte, Sehenswürdigkeiten des Weltkulturerbes – und das 
alles direkt vor der eigenen Haustür, also ohne eine zeit- und kostenaufwändige anreise. 

Fehlt nur noch die geeignete Unterkunft für erholsame Urlaubstage im Heimatland. Die finden Sie beim entspannten blättern in un-
serem Katalog oder auf unserer Website www.urlaub-spezial-deutschland.de. Hier bieten ihnen 48 Wohnungsunternehmen aus 9 
bundesländern ihre Gästewohnungen zur Übernachtung an. in ausstattung und ambiente vergleichbar mit Ferienwohnungen sind 
sie für einen Wochenendtrip zu zweit, aber auch für einen Familienurlaub mit Kind und Kegel bestens geeignet und überzeugen mit 
einem außergewöhnlichen preis-leistungs-Verhältnis.  

Haben Sie sich für ein reiseziel entschieden, wenden Sie sich telefonisch, per post oder Mail direkt an das Wohnungsunternehmen. 
Sie erfahren, ob die Wohnung zum gewünschten Termin frei ist, bekommen einen Vertrag und alle notwendigen informationen zu 
bezahlung und Schlüsselübergabe. 

Viel Spaß bei der auswahl und einen wunderschönen Urlaub, wünschen ihnen ihre Wohnungsunternehmen!
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 4 Suhl: die grüne Stadt am rennsteig 
  aWG Wohnungsbaugenossenschaft „rennsteig“ eG

 5 gera: Kultur und natur genießen – eine gute Mischung 
  Wohnungsbaugenossenschaft „aufbau“ Gera eG

 6  erfurt: die Blumenstadt im grünen herzen deutschlands 
  Wohnungsbaugenossenschaft zukunft eG

 7  Jena: das Paradies in Thüringen 
  Wohnungsgenossenschaft „Carl zeiss“ eG

 8  Weimar: große Kultur auf engstem raum mit schönem  
  flair und doch aktiv 
  Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar e. G.

 9  Mühlhausen: die Stadt der Kirchen 
  Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Mühlhausen
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 10  Plauen: Plauen im Vogtland – einfach „Spitze“! 
  immobilienservice plauen GmbH

 11  Schwarzenberg: die Perle der erzgebirges 
  Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg eG

12  Wilkau-haßlau: Willkommen in Wilkau-haßlau –  
  das Tor zum erzgebirge 
  Wohnungsbaugenossenschaft zwickau-land eG

13  Pirna: Sandstein voller leben 
  Wohnungsgenossenschaft „Sächsische Schweiz“ eG pirna

14  olbernhau: das Tor zum Spielzeugland 
  Wohnungsbaugenossenschaft „Glück auf“ Olbernau eG

15  Zittau: Urlaub im oberlausitzer Bergland 
  Wohnungsgenossenschaft zittau eG

16  chemnitz: Moderne ist in chemnitz Prinzip 
  Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG

17  chemnitz: Stadt der Moderne 
  Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz West eG

18  coswig: Stadtflair trifft elbe-romantik 
  WVS Wohnverwaltung und Service GmbH Coswig

19  Bautzen: 1000-jähriges Bautzen – Stadt der Türme 
  Wohnungsbaugenossenschaft einheit bautzen eG

20  leipzig neuseenland: grün-blauer ring um leipzig 
  Wohnungsbaugenossenschaft espenhain eG

21  leipzig: die Kultur- und Messestadt im herzen  
  Sachsens 
  Stiftung Meyersche Häuser

22  hoyerswerda: das Tor zum lausitzer Seenland 
  Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda
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23  Wittenberg: geschichte hautnah erleben 
  WbG Wohnungsbaugenossenschaft Wittenberg eG

24  Magdeburg: gegenwart trifft geschichte –  
  ottos lieblingsstadt Magdeburg 
  Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

25  Wolmirstedt: Kulturstadt an der ohre 
  allgemeine Wohnungsgenossenschaft Wolmirstedt eG
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  Genossenschaft für bau- und Siedlungswesen eG

27  neuss: neuss am rhein 
  Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. Neuss

28  Witten: grüne Stadt an der ruhr 
  Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG

29  hattingen: Kulturhauptstadt rUhr.2010 
  Gartenstadt Hüttenau eG

30  dortmund: attraktive Stadt mit vielen facetten 
  DOGeWO21 Dortmunder Gesellschaft für Wohnen mbH

31  dortmund: Shopping, Kultur, fußball – dortmund über- 
  rascht mit Vielfältigkeit! 
  gws-Wohnen Dortmund-Süd eG

32  Bielefeld: 580 km Wanderwege und kultureller  
  hochgenuss 
  GSWG – Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbau- 
  genossenschaft Senne eG

33  Bielefeld: grüne oase mit großstadtflair 
  bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
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34  Senftenberg: Von B wie Boot fahren bis r wie  
  radwandern 
  TaG Wohnen & Service GmbH

35  eisenhüttenstadt: Besser wohnen im landkreis  
  oder-Spree 
  eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft eG

36  Bad Saarow: ein Kurort zum Wohlfühlen 
  Neues Wohnen Wohnungsgenossenschaft eG

37  hennigsdorf: das Tor nach Berlin 
  Wohnungsgenossenschaft „einheit“ Hennigsdorf eG

38  eberswalde: landschaftsvielfalt und Kulturgeschichte 
  Wohnungsbaugenossenschaft eberswalde-Finow eG
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39  Berlin: die hauptstadt erkunden  
  Neues Wohnen Hellersdorf eG
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40  hildesheim: Moderne Stadt im grünen 
  bWV beamten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim eG

41  Wolfsburg: entdecken Sie Wolfsburg 
  allerTal immobilien eG

42  neustadt am rübenberge: landschaftliche Vielfalt 
  bauverein Neustadt a. rbge. eG

43  Wilhelmshaven: die grüne Stadt am Meer 
  Wilhelmshavener Spar- und baugesellschaft eG
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44  hamburg: das Tor zur Welt 
  baugenossenschaft der buchdrucker eG

45  hamburg-harburg: das maritime hamburg  
  mit cleverem Sightseeing 
  eisenbahnbauverein Harburg eG 
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46  Schwerin: Stadt erleben, natur genießen 
  Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG

47  Torgelow/Marlow: Urlaub am Stettiner haff und  
  an der Küste 
  Torgelower Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft e.G.

48  neubrandenburg: neubrandenburg und die  
  Tollensesee-region 
  GiMpeX Neubrandenburg Handels- und  
  Dienstleistungsgesellschaft mbH

49  Wolgast: im herzen der südlichen ostsee 
  WoWi immobilien und Dienstleistungs GmbH

50  Bergen auf rügen: im Zentrum deutschlands  
  größter insel 
  bergener Wohnungsgesellschaft mb
 
SchleSWig-holSTein

51  Kiel: Seglerparadies und Universitätsstadt  
  an der ostsee 
  Wohnungsbau-Genossenschaft Kiel-Ost eG

52 Karte 
   
Ohne Gästewohnung mit dabei: Celler bau- und Sparverein eG 



Buchen Sie hier:

aWG Wohnungsbaugenossenschaft  
“rennsteig“ eG 
Friedrich-König-Straße 11, 98527 Suhl

Kontakt: antje Streit und anja Gelmroth

Tel.:  03681 39 19 0 
Mail:  info@awg-rennsteig.de 
Web:  www.awg-rennsteig.de

Die Grüne Stadt am rennsteig

arrangement: 
 
1-5 Übernachtungen 50,00 € 
pro Gästewohnung 
 
6-13 Übernachtungen 45,00 € 
pro Gästewohnung 
 
ab 14 Übernachtungen 40,00 € 
pro Gästewohnung 
 
Kaution: 50,00 € 
 
Endreinigung: 20,00 €

  Unsere Genossenschaft bietet preisgünstige Übernachtungsmöglichkeiten   
 in sechs Gästewohnungen mit bester City-lage bzw. Verkehrsanbindung  
 in Suhl und Oberhof.
  es gibt jeweils Übernachtungsmöglichkeiten für maximal 6 personen.
  Die Wohnungen sind komplett eingerichtet. bettwäsche ist zusätzlich buchbar.
  Das rauchen und Mitbringen von Tieren ist in den Gästewohnungen nicht  
 gestattet. 
 
Tipp: Unsere Gäste erhalten einen Gästeausweis, mit dem sie vergünstigt das Waffen- 
         museum und das Fahrzeugmuseum in Suhl besuchen können.

Suhl, die Waffenstadt mit Tradition, liegt mitten im Thüringer Wald umgeben von Bergen. eine traumhafte landschaft lädt ein 
zum Wandern, Mountainbike-fahren, Skilanglauf und Skiwandern. Mehr als 300 Kilometer beschilderte Wanderwege stehen 
von Suhl aus zur Verfügung und führen direkt zum höhenwanderweg rennsteig. genießen Sie die schöne natur und die Kom-
bination aus Urlaub und Sport.

Kultur und erholung: Waffen- und Fahrzeugmuseum, besucherbergwerk und bergbaumuseum „Schwarzer Crux“, Schießsportzen-
trum, Ottilienbad - das erlebnisbad für die ganze Familie, Tierpark, Sternwarte und planetarium, Congress Centrum Suhl, 3D-Kino 
Cineplex, Tennis- und Squashhalle

Sport: im Sommer – beschilderte Wanderwege in und um Suhl, Wanderungen entlang des Höhenwanderweges rennsteig auf dem 
Kamm des Thüringer Waldes mit fast 170 km Gesamtlänge, rennsteig-radwanderweg; im Winter – umfangreiches Netz gespurter Ski-
wanderwege und loipen, verschiedene alpine abfahrtshänge für abfahrtsläufer und Snowboarder z. T. künstlich beschneit, Skischulen, 
pferdeschlitten sowie zahlreiche angebote für rodelfreunde

ausflugsziele: Oberhof - Wintersportort - steht für aktive erholung mit Deutschlands erster Skihalle für ganzjährigen nordischen  
Wintersport, Sprungschanzen, rennschlitten- und bobbahn, DKb-Ski-arena (biathlonstadion), Hochseilgarten, exotarium, rennsteig-
garten, Wintersportmuseum; zella-Mehlis – erlebnispark Meeresaquarium; Meiningen: Theaterstadt mit Schloss landsberg

Das erwartet Sie ...
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Kultur und Natur genießen - eine gute Mischung
die drittgrößte Stadt Thüringens hat eine über 1000jährige geschichte und liegt eingebettet in eine reizvolle hügellandschaft 
am Ufer der Weißen elster. naturliebhaber finden erholung in den vielen Parks und Villengärten, dem Stadtwald oder dem 
hofwiesenpark. der um gera sehr gut ausgebaute elster-radweg lädt ein, die Stadt per rad zu erkunden.

Kultur: Die Stadt Gera verfügt über eine reiche Kulturlandschaft mit einem breit gefächerten angebot. Dazu gehören auch die Museen 
der Stadt wie zum beispiel das Museum für angewandte Kunst, das Museum für Naturkunde und das Stadtmuseum. Mit ihren ständigen 
ausstellungen sowie den wechselnden Sonderausstellungen sind sie einen besuch wert. eine besondere Touristenattraktion befindet 
sich 10 m tief unter dem Museum für Naturkunde: die Geraer Höhler. Dabei handelt es sich um ein unterirdisch begehbares labyrinth aus 
Gängen und Nischen, in dem seit dem 16. Jahrhundert bier gelagert wurde. im landestheater altenburg ist immer etwas los - Kinder-
stücke, Kabarett und ballett lassen ihren aufenthalt zu einem unvergesslichen erlebnis werden.  

ausflugsziele: Mitten im Stadtwald, unmittelbar vor den Toren der Stadt Gera im ländlich reizvollen „Martinsgrund“, leben über 500 
Tiere und cirka 80 verschiedene arten auf einem 20 Hektar großen Gelände des Tierparks. Genießen Sie einfach im rahmen eines 
erholsamen Waldspaziergangs Flora und Fauna der attraktiven einrichtung mitten in der Natur. Dazu können Sie den in unserem Tier-
park integrierten „bauernhof“ mit seinen Haustieren besuchen, dürfen Sie sogar bei einigen Tierarten an Fütterungen teilnehmen. eine 
Fahrt mit der parkeisenbahn, das Streichelgehege, die erlebnisspielplätze sowie eine gezielte Tierparkführung gehören zu den weiteren 
attraktionen. einen besuch wert ist auch das Hofwiesenbad, eines der größten und modernsten Hallenbäder Thüringens. 

Buchen Sie hier:

Wohnungsbaugenossenschaft ,,aufbau“ Gera eG 
Goethestraße 6 
07545 Gera

Kontakt: birgitt Starke

Tel.:  0365 82331-12 
Mail:  b.starke@die-aufbau.de 
Web:  www.die-aufbau.de

Schleizer Straße 9: 4 Personen
Mitglieder pro Nacht 30,00 € 
Nichtmitglieder pro Nacht 40,00 €  
 
Schleizer Straße 11: 1 Person
Mitglieder pro Nacht 15,00 €  
Nichtmitglieder pro Nacht 20,00 €  
 
otto-rothe Straße 18: 6 Personen
Mitglieder pro Nacht 20,00 €  
Nichtmitglieder pro Nacht 25,00 € 
 
preise verstehen sich inkl. 7 % MwSt. 
sowie Kosten für Wasser und Strom.

  zur Verfügung stehen 7 sehr unterschiedliche Gästewohnungen mit Schlafmög- 
 lichkeiten für 1 bis 6 personen. 
 
  alle Gästewohnungen sind mit einer Dusche ausgestattet und besitzen eine kom- 
 plett eingerichtete Küche mit allem was man braucht.  
 
 bettwäsche und Handtücher können Sie selbst mitbringen oder gegen einen  
 einmaligen, zusätzlichen betrag von uns erhalten. 
 
  Wir möchten darauf verweisen, dass das rauchen in unseren Gästewohnungen  
 nicht gestattet ist! Des Weiteren ist die Tierhaltung in den Gästewohnungen unter- 
 sagt. 

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:

WbG zukunft eG 
Mittelhäuser Straße 22 
99089 erfurt

Tel.:  0361 740 79 - 320 
Mail:  service@wbg-zukunft.de   
Web: www.wbg-zukunft.de

Die blumenstadt im grünen Herzen Deutschlands

1 Person   30,00 € 
 
2 Personen   40,00 € 
 
3 Personen   50,00 € 
 
4 Personen   60,00 € 
 
5 - 6 Personen  70,00 € 
 
Die preise verstehen sich zuzüglich  
5 % Kulturförderabgabe der Stadt  
erfurt und einer endreinigungspau-
schale von 30,00 €.

  Die Gästewohnungen sind mit einem Wohnzimmer mit offener Küche und einem   
 bzw. zwei Schlafzimmern ausgestattet. Die Wohnungen sind für eine belegung   
 mit 4 bis 6 personen vorgesehen. Handtücher und bettwäsche werden bereitgestellt.  
 
  Die bezahlung erfolgt vor Nutzung der Gästewohnung an der Kasse der Geschäfts-  
 stelle der WbG zukunft eG oder nach absprache per Überweisung. bitte beachten  
 Sie, dass im Falle einer Stornierung folgende Gebühren anfallen:  
 
  rücktritt bis zum 30. Tag vor beginn der Mietzeit:  50 % des Mietpreises 
 Danach sowie bei Nichterscheinen:   80 % des Mietpreises

die landeshauptstadt erfurt, im grünen herzen deutschlands, lädt mit einem hohen Teil an natur und Kultur zum entspannen 
und Verweilen ein. erfurt ist mit seinen vielen Parks und gärten eine „grüne“ Stadt und ideal für entspannte Spaziergänge und 
erlebnisse in der natur. dennoch hat erfurt einen hohen anteil an Kultur zu bieten. durch viele Veranstaltungen und histo-
rische orte, z. B. der erfurter dom,  ist für jeden etwas dabei. für naturfreunde sollte ein Besuch der ega vorgemerkt sein.

Sehenswertes:  Der egapark, der „Garten Thüringens“,  gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Thüringens. Mit 36 Hektar 
Fläche gehört er zu den großen Garten- und Freizeitparks Deutschlands und repräsentiert die lange Gartenbautradition der blumenstadt 
erfurt. Für besucher des egaparks gibt es zahlreiche Schau- und Themengärten, pflanzenhäuser und zahlreiche angebote für Kinder 
und vieles mehr zu erkunden und zu entdecken. Der egapark wird, wie die Geraaue im Norden erfurts, ein planungsgebiet der 2021 
stattfindenden bundesgartenschau in erfurt sein. Die Geraaue ist für die einwohner erfurts ein Naherholungsziel und im zuge der buga 
soll dieses areal, mit der „initiative Geraaue“, aufgewertet werden. (Quelle: http://www.egapark-erfurt.de/pb/egapark/Home/informati-
onen/Der+park)

lage: Unsere Gästewohnungen befinden sich im erfurter Norden und sind zentral gelegen. bus- und bahnhaltestellen sind fußläufig  
erreichbar. Die b4 sowie die a71 befinden sich in unmittelbarer Nähe. Wohnung 1: eislebener Straße 3/02 für bis zu 4 personen, Woh-
nung 2: eislebener Straße 3/11 für bis zu 6 personen, Wohnung 3: rigaer Straße 2/14 für bis zu 6 personen, Wohnung 4: rigaer Straße 
5/15 für bis zu 6 personen, Wohnung 5: Karl-reimann-ring 3/88 für bis zu 6 personen

Das erwartet Sie ...

Das paradies in Thüringen
Jena – „Stadt der Wissenschaft“ oder schlicht und einfach „Paradies“. die zweitgrößte Stadt Thüringens überzeugt mit einer 
Mischung aus geschichtsträchtiger Vergangenheit, faszinierender landschaft sowie internationaler forschung und Wissen-
schaft. Sie zählt zu den ältesten Universitätsstädten deutschlands, in der einst goethe und Schiller lehrten und freundschaft 
schlossen. gelegen im schönen Saaletal, können Sie sich vom charme dieser lebhaften großstadt verzaubern lassen und 
nicht zuletzt am eigenen leib erfahren, weshalb ihre Bewohner sie liebevoll das „Paradies“ nennen.

Sehenswertes: Neben der Stadtkirche St. Michael, der alten Stadtmauer oder dem JenTower mit seiner aussichtsplattform wartet Jena 
mit einer Vielzahl weiterer Sehenswürdigkeiten, historischen Gebäuden und Denkmälern auf, wie zum beispiel dem Hanfried-Denkmal, 
der Universität, der Schillerkirche, dem historischen rathaus oder dem ernst-abbe-Denkmal.

Kultur: Das angebot an Museen lässt vor allem die Herzen von Naturwissenschaftlern und literaturbegeisterten höher schlagen: 
Optisches Museum, botanischer Garten, romantikerhaus, Schillers Gartenhaus, Goethe-Gedenkstätte, ernst-Haeckel-Haus, Stadt- 
museum und vieles mehr steht für Sie offen. auch das Theaterhaus und die philharmonie laden zu fantastischen Vorstellungen ein.

aktivitäten: Durch Jenas lage im Saaletal gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Umgebung aktiv zu erkunden: Ob wandernd, per 
rad oder Kanu – überall erwarten Sie fesselnde ausblicke. Spielt das Wetter einmal nicht so mit, sorgen das Freizeitbad GalaxSea oder 
das zeiss-planetarium garantiert für Spaß.

Buchen Sie hier:

Wohnungsgenossenschaft „Carl zeiss“ eG 
Sonnenhof 9 
07743 Jena

Kontakt: Frau Uta Döller, Frau Kerstin buchda

Tel.:  03641 50 42 00 
Mail:  info@wgcarlzeiss.de 
Web: www.wgcarlzeiss.de

entgelt für Gästewohnungen:
eine Übernachtung  
(für eine Person)  20,00 € 
 
eine Übernachtung  
(für mehr als eine Person)  25,00 €
Wochenendtarif  
(Freitag bis Montag 
für die gesamte Wohnung)  60,00 € 
 
Endreinigung  30,00 € 

  es stehen drei Gästewohnungen zur Verfügung, die über das gesamte Stadtge- 
 biet verteilt sind. alle unsere Gästewohnungen sind für maximal 4 personen aus- 
 gestattet. 
 
  alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen. Das Mitbringen von Tieren in  
 unsere Gästewohnungen ist nicht gestattet.  
 
  Die Wohnungen sind komplett eingerichtet. Für Tisch- und bettwäsche, Handtü- 
 cher sowie Verpflegung müssen die Nutzer sorgen, alles andere ist vorhanden. 
 

Das erwartet Sie ...
Foto © eduard Frantz 
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Die Stadt der Kirchen
Mühlhausen, die Stadt im herzen deutschlands, liegt eingebettet zwischen den höhenzügen des hainichs und des eichs-
feldes. aus welcher himmelsrichtung Sie sich der Stadt im Unstruttal auch nähern mögen, es grüßt Sie von weitem schon die 
Marienkirche.

es waren die 59 Türme der Kirchen und der Stadtmauer, die dem Ort den Namen „Mulhusia turrita“ das turmgeschmückte Mühlhausen 
gaben. im Mittelalter galt Mühlhausen mit zu der bedeutendsten Stadt Thüringens. Die architektonische Vielfalt, ja die gesamte Stadt-
anlage mit der erhaltenen und begehbaren Stadtmauer, mit ihren Wehrtürmen im Grün des parks, zeugen von der wirtschaftlichen und 
kulturellen bedeutung der einstigen reichsstadt.

im bauernkrieg war Mühlhausen Sammelpunkt der aufständischen. in der fünfschiffigen Marienkirche, der größten Kirche Thüringens 
nach dem erfurter Dom, predigte der reformator Thomas Müntzer. zudem gilt Mühlhausen als ein zentrum protestantischer Kirchenmu-
sik. Die dreischiffige Hallenkirche Divii blasii war Wirkungsstätte von Johann Sebastian bach. 

Heute sind noch immer 11 mittelalterliche Kirchen erhalten. Diese werden ganz unterschiedlich genutzt, vom Theater bis zur bibliothek ist 
alles möglich. ein besuch des rathauses mit dem reichsstädtischen archiv lohnt sich ebenfalls. Stöbern Sie in alten büchern und atmen 
Sie den Duft vergangener Jahrhunderte. besteigen Sie den rabenturm der begehbaren Stadtmauer. Das Gewirr mittelalterlicher Straßen 
und Gässchen verzaubert mit behäbigen bürgerhäusern und dessen breiten Toren oder liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern. Nach 
einer interessanten entdeckungstour laden kleine Cafés und gemütliche Kneipen zum Verweilen ein.

Buchen Sie hier:

Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Mühlhausen 
Hauptmannstraße 7 
99974 Mühlhausen

Kontakt: Marco Schütz

Tel.: 03601 83270 oder 0172 3798861 
Mail:  m.schuetz@swgmhl.de 
Web: www.swg-mhl.de

Übernachtung  40,00 € 

PKW-Stellplatz pro Tag  1,50 €
 
Endreinigung 25,00 € 
 
Wochendpauschale:  80,00 € 
Fr 12 Uhr - Mo 10 Uhr 
 
Wochenpauschale: 120,00 € 
Mo 14 Uhr - Fr 10 Uhr

  Für Gäste der Stadt Mühlhausen haben wir eine besucherwohnung direkt im  
 Stadtzentrum eingerichtet.  
 
  Die Drei-raumwohnung ist im dritten Obergeschoss und bietet platz für maximal  
 4 personen. Die Wohnung ist mit einem gefliesten badezimmer mit Wanne sowie  
 einer vollständig eingerichteten Küche ausgestattet. alle räume sind vollständig  
 möbliert. bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen!  
 
  auf Wunsch kann ein mit poller gesicherter pKW-Stellplatz im innenhof für die  
 zeit des aufenthalts angemietet werden. Wir bitten Sie, in der Wohnung nicht zu  
 rauchen. aus rücksicht auf allergiker und bewohner bitte keine Haustiere mitbrin- 
 gen. 

Das erwartet Sie ...

Buchen Sie hier:

Gemeinnützige Wohnungsgenossen- 
schaft Weimar e.G. 
ettersburger Straße 64, 99427 Weimar 

Kontakt:  Manuela Kolbe

Telefon:  03643 464268 
Mail:  m.kolbe@gwg-weimar.de 
Web:  www.gwg-weimar.de

Große Kultur auf engstem raum mit schönem Flair und doch aktiv

Grundpreis bis 2 Personen 35,00 € pro 
Nacht 
 
zzgl. jede weitere Person 15,00 € pro 
Nacht 
 
zzgl. 20,00 € Endreinigung 
 
zzgl. 0,75 € Kulturförderabgabe der 
Stadt pro Nacht und pro person  
 
bei der anmietung der Gästewohnung 
erhalten Sie ein Wäschepaket beste-
hend aus bettwäsche und Handtü-
chern.

  es stehen 5 Gästewohnungen zur Verfügung, die über das gesamte Stadtgebiet  
 verteilt sind. 
 
  alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen. Das Mitbringen von Tieren in  
 unsere Gästewohnungen ist nicht erwünscht. 
 
  in den Wohnungen gibt es alles, was in einer guten Wohnung nicht fehlen darf:  
 einbauküche mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr, radio,  
 Fernseher. WlaN ist vorhanden. 

ein Spaziergang durch kleine altstadtgassen mit liebevoll sanierten häusern; ausruhen auf einer Bank in der Schillerstraße, 
um musizierenden Studenten zu lauschen oder sich einfach durch die ruhe im Park inspirieren lassen … 

Kultur: Große Kultur auf engstem raum – auf den Spuren von Goethe, Schiller, Herder, Nietzsche und dem bauhaus unterwegs sein 
und die Stadt im Herzen Thüringens mit ihrem ganz eigenen Kultur- und altstadtflair genießen.  

aktivitäten: radfahren, Wandern, baden, erholen oder Golfspielen – Weimar lädt Sie ein zum aktiven entdecken, Verweilen oder sport-
licher betätigung. Große parkanlagen in und um Weimar laden zum Joggen, Spazieren oder einfach nur zum Seele baumeln lassen ein. 
im aqua relax Treff dreht sich alles um ihre Fitness und Gesundheit - aber auch um erholung und entspannung. Tauchen Sie ins kühle 
Nass, entspannen Sie in einer der Saunen und lassen Sie sich bei einer Massage verwöhnen.

Sehenswertes:  Das Deutsche Nationaltheater, das Goethe-Wohnhaus, das bauhaus-Museum, das Stadtschloss, der rokokosaal der 
Herzogin anna amalia bibliothek, das Stadtmuseum wie auch die Gedenkstätte buchenwald gehören zu den Top-10, die man bei einem 
Weimar-besuch gesehen, erlebt und besucht haben sollte. 

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:

immobilienservice plauen GmbH 
europaratstraße 15 
08523 plauen

Kontakt:  Conny Meyer und annette Kempin 

Tel.:  03741 703 333 oder 03741 703 222 
Mail: post@isp-plauen.de 
Web:  www.wbg-plauen.de

plauen im Vogtland – einfach „Spitze“!

preise gelten für die gesamte Wohnung 
pro Nacht inclusive  Nebenkosten und 
endreinigung 
 
bis zu 2 Personen  ab 30,00 €
bis zu 4 Personen  ab 32,00 €
bis zu 6 Personen  ab 37,00 €
Ferienwohnung  34,00 €
                                          
ab der 8. Übernachtung gewähren wir 
5 % rabatt. 

  anfahrt: nach plauen über a72 (Hof-leipzig) und a9 (München-berlin) sowie mit  
 öffentlichem regional u. Fernverkehr 
  es gibt insgesamt 10 Gästewohnungen in verschiedenen plauener Stadtgebieten.  
 eine Ferienwohnung im ,,Hermann-Vogel-Haus“ in Krebes liegt im landschaftlich  
 reizvollen burgsteingebiet und bietet bis zu 4 personen platz.
  Größe: 1-raum, 2-raum oder 3-raum Whg. für bis zu 6 personen
  ausstattung: Küchen ausgestattet mit Herd,  Kühlschrank, Kaffeemaschine,  
 Wasserkocher,    Geschirr/ besteck, Wohn-/Schlafräume mit gemütlichen Sitz-, 
 Schlaf- u.  aufbewahrungsmöbeln, TV, moderne bäder mit Dusche /Wanne
  besonderheiten: bettwäsche u. Handtücher/Geschirrtücher sind mitzubringen.     
 Haustiere sind nicht erwünscht. alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen.

inmitten der ferienregion Vogtland liegt Plauen. es wird nicht zu Unrecht gesagt, dass sie von den größeren Städten des frei-
staates Sachsen eine der am schönsten gelegenen ist. Plauen ist eine überaus lebendige Stadt voller originalität. liebevoll 
restaurierte Bürgerhäuser mit eindrucksvollen gründerzeit- oder Jugendstilfassaden prägen das Stadtbild. es erwarten Sie 
viele touristische Sehenswürdigkeiten, wie das historische Malzhausensemble, das rathaus mit wunderschönem renais-
sancegiebel und die imposante St. Johanniskirche. 

ein breites Spektrum an kulturellen angeboten bieten Museen wie das einzige Spitzenmuseum Deutschlands, die Schaustickerei plau-
ener Spitze oder das Vogtlandmuseum, Galerien, wie e.o.plauen-Galerie oder die Malzhausgalerie, die historischen Kunsthandwerks-
stätten in den Weberhäusern, das Vogtlandtheater und vieles mehr. 

Wer erholung und entspannung sucht, wird in den zahlreichen parks, Grünanlagen oder im ausgedehnten Stadtwald schnell fündig. aber 
auch die unmittelbare Umgebung bietet eine Fülle von Möglichkeiten zum Wandern in wunderschöner Natur, rad fahren, Segeln auf einer 
der Talsperren, baden im Sommer oder auch Golfen. Wintersportliebhaber kommen in der Skiregion mit gespurten langlaufloipen und 
beschneiten abfahrtpisten voll auf ihre Kosten.

Ganz in der Nähe laden traditionsreiche Kurorte wie bad elster, bad brambach und Marienbad, bekannt als moderne Wohlfühlzentren, 
zum relaxen ein. Die klingende Ferienregion Vogtland wartet überdies mit zahlreichen Museen und Schaumanufakturen rund um den 
traditionellen Musikinstrumentenbau auf Sie. 

Das erwartet Sie ...

Buchen Sie hier:

Wohnungsgenossenschaft Schwarzenberg eG 
Straße der einheit 55 
08340 Schwarzenberg

Kontakt: Frau Teubner

Tel.:  03774 1209-34  
Mail: a.teubner@wg-szb.de 
Web: www.wg-schwarzenberg.de

Die perle des erzgebirges  

Kosten in Schwarzenberg
für bis zu 4 personen
 35,00  €  bis 39,00 €/ ÜN 
 3,00  €  für die 5. + 6. Person/ ÜN 
 2,00  €  für die Kurzzeitvermietung 
 20,00  €  Endreinigung je Aufenthalt  
 
Kosten in Johanngeorgenstadt
für bis zu 4 personen
  25,00 €  bis 35,00 €/ ÜN  
 3,00  €  für die 5. + 6. Person/ÜN 
 2,00  €  für die Kurzzeitvermietung 
 20,00  €  Endreinigung je Aufenthalt 

  es stehen insgesamt 8 Gästewohnungen in Schwarzenberg und 4 in Johannge- 
 orgenstadt für teilweise bis zu 6 personen zur Verfügung. Unterteilt sind die  
 Wohnungen in Küche, bad, Wohnzimmer, Flur, mehrere Schlafzimmer und   
 teilweise balkon. 
 
  ausstattung: einbauküche mit Kühlschrank, elektroherd, Mikrowelle, Kaffeema- 
 schine, Toaster, Wasserkocher, zubehör, Kabel-TV, radio. 
 
  bettwäsche sowie Nebenkosten wie energie, Heizung und Wasser sind im preis  
 enthalten. parkmöglichkeiten sind in der Nähe vorhanden. rauchen ist nicht  
 erwünscht. Haustiere auf Anfrage möglich, Zusatzgebühr einmalig 5,00 €. 

die große Kreisstadt Schwarzenberg, auch „Perle des erzgebirges“ genannt, liegt in der Mitte von deutschland im wunder-
schönen erzgebirge. ritter georg und sein Burgfräulein edelweiß repräsentieren als Schwarzenberger Symbolfiguren die 
Stadt auf unzähligen regionalen und überregionalen Veranstaltungen. im Sommer wie auch im Winter ist das erzgebirge stets 
eine reise wert. Viele Veranstaltungen und attraktionen laden die Besucher ein. nicht zuletzt auch durch den 103. deutschen 
Wandertag sowie den Tag der Sachsen konnten schon viele gäste unsere schöne Stadt kennenlernen. 

Sehenswürdigkeiten und Kultur in Schwarzenberg und Umgebung: Schloss „perla Castrum“ mit Museum und St.-Georgen-Kir-
che, brunnenanlage und Meißner Glockenspiel, Schauanlage Heimatecke und Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück in Waschleithe, 
pferdegöpel (bergbau) sowie lehr- und Schaubergwerk sowie den größten freistehenden Schwibbogen in Johanngeorgenstadt, ausstel-
lungen im „perla Castrum“ – ein Schloss voller Geschichte, Klöppelschule, erzgebirgische Schnitzerwerkstätten

Sport/erholung: „Sonnenbad“ und Skateranlage sowie ritter-Georg-Halle in Schwarzenberg, Sportpark rabenberg in breitenbrunn. 
Nicht nur Wanderer, sondern auch radfahrer kommen im erzgebirge auf zahlreichen radwegen auf ihre Kosten – Mountainbiker kom-
men bei der bewältigung der 162 km langen Stoneman-Miriquidi-Strecke ins Schwitzen. erholungssuchende können gemütlich den 
Muldentalradweg nutzen. ausflüge: Kurbad Schlema mit Gesundheitsbad, eibenstock mit Talsperre und badegärten, Oberwiesenthal 
mit dem 1215 m hohen Fichtelberg - dem höchsten berg in Sachsen, bergstadt annaberg-buchholz, Fahrt mit historischen Dampfzügen 
der erzgebirgischen aussichtsbahn, Karlsbad in Tschechien mit Thermal- und Kurbad 

Das erwartet Sie ...
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Willkommen in Wilkau-Haßlau - Das Tor zum erzgebirge
Wir heißen Sie herzlich willkommen in der Stadt Wilkau-haßlau. die Stadt liegt am fuße des erzgebirges an der Zwickauer 
Mulde. der fluss trennt die Stadt in die zwei Stadtteile Wilkau und haßlau. Verbunden werden diese unter anderem im Zentrum 
durch die fußgängerhängebrücke, von der sich zu jeder Jahreszeit ein schöner Blick bietet. 

Viele bereiche der Stadt ob am Kraußenteich, in den Ortsteilen Haara, Culitzsch oder Silberstraße laden zum Verweilen ein. Genießen 
Sie beim Wandern in unserer Umgebung den zwickauer Kessel, den erzgebirgsblick oder das landschaftsschutzgebiet plotzschgrund.

erholung und ausflugsziele: Von Wilkau-Haßlau aus erreichen Sie viele reizvolle ausflugziele der burgen- und Schlösserlandschaft 
des Westerzgebirges oder des Vogtlandes. in der näheren Umgebung sind der historische Stadtkern von zwickau, Schloss Stein in Har-
tenstein, burg Schönfels oder der Tierpark Hirschfeld einen besuch wert.

Buchen Sie hier: 
 
Wohnungsbaugenossenschaft zwickau-land eG 
albert-Schweitzer-ring 33a 
08112 Wilkau-Haßlau

Kontakt:  Frau Schulze, Frau ploch 
 
Telefon:  0375 69 218 28, 0375 69 218 38 
Mail:    schulze@wbgz.com, ploch@wbgz.com 
Web: www.wbgz.de

übernachtungen  
 
für 2 Personen:          21,00  €
jede weitere Person:    7,00 €
zzgl. Reinigung:         12,00  € 
 
Die preise enthalten die gültige Mehr-
wertsteuer sowie Kosten für Strom, 
Wasser, Heizung.

  es stehen insgesamt 13 Gästewohnungen zur Verfügung. Diese sind über-  
 wiegend in Wilkau-Haßlau, davon befinden sich acht auf dem Sandberg und 
 zwei auf dem Cainsdorfer berg, eine Wohnung in Kirchberg und zwei Wohnungen  
 in lichtentanne. Unsere Gästewohnungen sind 2- bzw. 3-raumwohnungen. 
 
 Diese sind komplett eingerichtet.  
 
  alle Wohnungen sind Nichtraucher-Wohnungen. 
 
  Haustiere sind nur nach anfrage erlaubt. 
 
  bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen.

Das erwartet Sie ...

Buchen Sie hier:

Wohnungsgenossenschaft  
„Sächsische Schweiz“ eG pirna 
Walter-richter-Straße 42, 01796 pirna 
 

Telefon:  03501 465860  
Mail:   goepfert@wohnen-in-pirna.de 
Web:   www.wohnen-in-pirna.de

Sandstein voller leben

Übernachtung  
(für 2 Personen): 35,70 € 
 
jede weitere Person: 9,00 € 
 
Die preise verstehen sich inklusive der 
gültigen Mehrwertsteuer sowie Strom, 
Wasser, Heizung, bettwäsche, Handtü-
cher und endreinigung. 
 
Stornogebühren ab 7 Tage  
vor Buchungsbeginn:   25,00 €  
 
preise für längerfristige Nutzung auf 
anfrage.

  zwei Gästewohnungen befinden sich am Stadtrand von pirna - Copitz in rich- 
 tung Dresden-pillnitz, eine Wohnung und ein Gästezimmer in altstadtnähe.  
 Verkehrsanbindung: a17 oder S-bahn von Dresden in 25 Minuten.
  3-zimmer-Wohnungen mit Farb-TV im Wohnzimmer, einbauküche (e-Herd, Kühl- 
 schrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr und besteck), bad mit 
 Wanne oder Dusche; Schlafmöglichkeit für max. 6 personen in zwei  Schlaf-   
 zimmern (einmal zusätzliches Kinderbett vorhanden) und im Wohnzimmer;  inkl.  
 Handtücher, Geschirrtücher, bettwäsche, Kinderbettwäsche; Gästezimmer für  
 zwei personen, bad mit Dusche und Miniküche „im Schrank“.  
 
  Nichtraucherwohnungen, das Mitbringen von Tieren ist mit rücksicht auf allergi- 
 ker nicht erwünscht. Kostenlose pKW-Stellplätze am Haus bzw. in der Nähe.

  Wohnungsgenossenschaft 

„Sächsische Schweiz“ eG Pirna_____________                             

eingebettet in das elbtal zwischen Weinbergen und Schlössern und den elbsandsteinmassiven des nationalparks Sächsische 
Schweiz liegt Pirna. Sandstein hat seinen festen Platz in Pirna. überall finden sich Spuren vom Sandstein in der Stadt. Von 
Pirna aus wurden die Sandsteinblöcke in alle Welt verschifft. Baudenkmale von Weltrang, wie die dresdner frauenkirche und 
zahlreiche europäische fürstenhäuser, wurden mit Sandstein aus Pirna gebaut. auch heute noch ist der Sandstein bei der 
restaurierung von historisch wertvollen gebäuden allgegenwärtig.

natur und erholung: Durch den Nationalpark Sächsische Schweiz und das umgebende landschaftsschutzgebiet führen 1.200 km 
markierte Wanderwege. Mitten durch die faszinierende Felslandschaft schlängelt sich der Malerweg, ein 112 km langer, preisgekrönter 
Wanderweg. zu sehen sind majestätische Tafelberge und bizarre Felsnadeln, von denen sich schon die Maler der romantik inspirieren 
ließen. radeln Sie auf dem elberadweg nach bad Schandau oder nach Dresden oder lassen Sie sich mit einem raddampfer der Säch-
sischen Dampfschifffahrt dorthin fahren. besuchen Sie die bastei, erklimmen Sie den lilienstein oder den papststein. Die Sächsische 
Schweiz ist das älteste außeralpine Klettergebiet Deutschlands. 

Kultur: in einer Schlucht zwischen hohen Sandsteinfelsen können Sie die aufführungen auf der Felsenbühne rathen erleben. Jeden 
Sommer findet an wechselnden Orten das Festival Sandstein und Musik statt. Klassische Musik und Sandsteinkulisse - das kann eine 
Kirche, aber auch ein Steinbruch sein - verschmelzen zu einem besonderen Musikerlebnis. entdecken Sie Schlösser wie pillnitz, burgen 
wie Stolpen, die Festung Königstein oder den barockgarten Großsedlitz. besuchen Sie die Kunst- und Kulturstadt Dresden. 

Das erwartet Sie ...

WilKaU-HaßlaU

SachSen12

pirNa

SachSen 13



Das Tor zum Spielzeugland
Wir heißen Sie herzlich willkommen in olbernhau, der Stadt der sieben Täler. olbernhau liegt inmitten des erzgebirges an der 
Silberstraße, eingebettet in den Tälern der flöha und ihrer nebenflüsse. genießen Sie beim Wandern die Schönheit unserer 
natur und lernen Sie die traditionelle holzkunstherstellung von reiterlein, räuchermännchen und nussknacker kennen. ent-
decken Sie selbst die geheimnisse der Saigerhütte oder nehmen Sie an der „olbernhauer radtour“ teil. Besonders schön ist 
unser ort, wenn in der adventszeit überall in den fenstern die Schwibbögen leuchten.

Kultur- und freizeitangebote: Saigerhüttenkomplex mit Kupferhammer, Heimatmuseum, vielfältige Wanderangebote auch mit lehr-
pfaden, „Theater Variabel“, erlebnis- und Spielewelt „Stockhausen“, bowlingbahnen, Hallen- und Freibad, Minigolfanlage, Wintersport 
u.v.m.

ausflugsziele in der näheren Umgebung: Spielzeugdorf Seiffen mit Freilichtmuseum und Sommerrodelbahn, abenteuer bergwelt – 
bernsteinzimmer in Deutschneudorf, erstes Nussknackermuseum europas in Neuhausen, Dörnthaler Ölmühle, Ölmühle pockau, Volks-
sternwarte und zeiss-planetarium in Drebach, erlebnisbad „aqua Marien“ in Marienberg, „Silber-Therme“ in Warmbad, lamatrekking auf 
der lama-ranch pobershau, Naturbühne Greifensteine in Geyer 

Tagesausflüge: bergstadt Freiberg, bergstadt annaberg-buchholz, bergstadt Marienberg, Chemnitz, Oberwiesenthal und Fichtelberg, 
landeshauptstadt Dresden, die Goldene Stadt prag 

Buchen Sie hier:

Wohnungsbaugenossenschaft „Glück auf“  
Olbernhau eG 
august-bebel-Straße 10, 09526 Olbernhau 

Kontakt: Frau isabel Schaller 

Tel.:  037360 769065 
Mail:  isabel.schaller@wg-olbernhau.de 
Web:  www.wg-olbernhau.de

Übernachtung: 35,00 € pro Nacht
Parkplatz: 1,00 € pro Nacht
Endreinigung:  15,00 € pro Buchung 
 
bettwäsche und Handtücher sind mit-
zubringen. 
 
Kinderreisebett auf Wunsch möglich.

  Unsere attraktiven Gästewohnungen befinden sich zentrumsnah in den Wohnge- 
 bieten „am Hainberg“ und „Neuer Weg“.
  zur Verfügung stehen 3 Gästewohnungen jeweils für bis zu 4 personen. 
  Die 3-zimmer-Wohnungen sind modern möbliert und komplett eingerichtet.  
 Wohnraum mit essecke, Schlaf- und Kinderzimmer mit Doppelbett und polsterlie- 
 gen, bad mit WC und Dusche bzw. Wanne.

  Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Mikrowelle usw. 

  alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen. 

  Das Mitbringen von Haustieren ist nicht erwünscht. 

Das erwartet Sie ...

Buchen Sie hier:

Wohnungsgenossenschaft zittau eG 
Schillerstraße 23 
02763 zittau

Tel.:  03583 704151  

Mail:  WG-zittau@t-online.de 
Web: www.wohnungsgenossenschaft- 
 zittau-eg.de

Urlaub im Oberlausitzer bergland

30,00 € pro Wohnung und Nacht 
 
im preis enthalten sind alle Nebenkosten, 
wie endreinigung, energie, Wasser und 
Heizung.

  alle Gästewohnungen befinden sind im erdgeschoss und sind Nichtraucher- 
 wohnungen. 
 
 Schlafmöglichkeiten für maximal 4 personen, elternschlafzimmer, Kinderzimmer,   
 Küche, bad, Flur und balkon.  
 
  zur ausstattung gehören Heizung, Kabel-TV, radio, Dusche/WC, e-Herd, Kühl-  
 schrank, Kaffeemaschine, Geschirr. 

im südöstlichsten Zipfel Sachsens lädt das kleinste Mittelgebirge deutschlands zu erholung und gemütlichem Verweilen 
ein. im dreiländereck zu Tschechien und Polen gelegen, ist die region ausgangspunkt für interessante Begegnungen mit 
geschichte und Kultur einer region in der neuen Mitte europas. die heimatverbundenen und freundlichen oberlausitzer sind 
gern ihre gastgeber.

ausflugsziele: Der Naturpark zittauer Gebirge - das Oberlausitzer bergland  bieten hervorragende Voraussetzungen für Wanderungen 
und entdeckungstouren in einer urwüchsigen und romantischen Natur. zahlreiche Sehenswürdigkeiten im zittauer Gebirge und in den 
Ortschaften erwarten ihren besuch. 

lage: Die  Gästewohnungen in Olbersdorf befinden sich in ruhiger lage im Neubaugebiet, direkt am Fuße des zittauer Gebirges. Die 
Gästewohnungen in zittau liegen in randlage im Süden und Norden der Stadt, 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. alle Wohnungen 
liegen verkehrsgünstig, egal, ob Sie mit dem eigenen auto, dem bus oder der bahn kommen.

Die Wohnungen in der lauschestraße in Olbersdorf, in der lisa-Tetzner-Straße und in der Gutenbergstraße in zittau verfügen teilweise 
über ein zusätzliches Kinderzimmer. einkaufsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe der Wohnungen, ebenfalls gastronomische ein-
richtungen und Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten.

Das erwartet Sie ...
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Moderne ist in Chemnitz prinzip
chemnitz präsentiert sich als lebendige, weltoffene großstadt, die die Klassische Moderne in Kunst und Kultur aufleben lässt 
und um zahlreiche facetten der neuzeit erweitert.

Kultur: Chemnitz zieht an! Die einwohner und besucher unserer Stadt schätzen die Vielfalt kulturellen lebens mit Theater, Kabarett und 
Kleinkunst, vielen Museen und Galerien, Messe und Stadthalle sowie den jährlichen Festivals und Veranstaltungen. Das Schauspielhaus 
sowie die Oper Chemnitz bieten ein vielseitiges und abwechslungsreiches repertoire. Mit dem Museum Gunzenhauser ist eine der 
deutschlandweit größten privatsammlungen dauerhaft in Chemnitz zu sehen. auch das industriemuseum ist immer einen besuch wert, 
ebenso wie die Städtischen Kunstsammlungen sowie das 2014 eröffnete Staatliche Museum für archäologie.

erholung: Neben den kulturellen Highlights bietet Chemnitz vielfältige Möglichkeiten einfach mal die Seele baumeln zu lassen. So lädt 
beispielsweise der Schlossteich zu einem Spaziergang ein, den man am abend im Schlossviertel mit seinen kleinen gemütlichen Gast-
stätten ausklingen lassen kann. auch ein besuch im Tierpark mit dem angrenzenden restaurant „pelzmühle“ macht sicher nicht nur den 
„kleinen“ Gästen Spaß. 

Nicht zu vergessen ist das Chemnitzer Umland mit Wasserschloss Klaffenbach, der augustusburg und dem Stausee Oberrabenstein, 
der nicht nur zum baden einlädt, sondern auch außerhalb der badesaison mit einigen Veranstaltungen und dem Kletterwald zum ausflug 
lockt.

Buchen Sie hier:

Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG  
Hoffmannstraße 47  
09112 Chemnitz 

Kontakt: Frau Weidmüller 

Tel.:  0371 38222-50  
Mail:  hweidmueller@siedlungsgemeinschaft.de  
Web: www.siedlungsgemeinschaft.de

ab 25,00 € pro Nacht, abhängig von der 
personenzahl
ab 22,00 € pro Nacht, abhängig von 
der personenzahl für Mitglieder von 
Wohnungsgenossenschaften
Kaution pro Nacht 30,00 €  
(maximal 100,00 €)
ab 4 Übernachtungen 10 % rabatt 
Endreinigung einmalig 15,00 €  
zu weiteren Sonderangeboten beraten 
wir Sie gern.
ln ausgewählten Wohnungen ist das 
Mitführen von Haustieren möglich, 
Zusatzgebühr einmalig 10,00 €.

  Die Gästewohnungen befinden sich auf dem Kaßberg, einem der größten   
 erhaltenen Gründerzeit- und Jugendstilviertel europas, und in altendorf (Flem- 
 minggebiet) mit parkähnlichen Freiflächen sowie der Nähe zum Crimmitschauer  
 Wald bzw. Küchwald. Das zentrum erreicht man von allen Wohnungen bequem  
 mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch zu Fuß. es handelt sich um 1- bis 3- 
 raum-Wohnungen mit Schlafmöglichkeiten von 1 bis maximal 5 personen. 
 
  Die Wohnungen sind mit Küche bzw. Miniküche, Wannenbad bzw. Dusche,   
 Wohn- und Schlafzimmer und einem Fernseher ausgestattet. 
 
  ln der Küche sind Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine und Toaster vorhanden. 
 
  bettwäsche und Handtücher (außer Duschtücher) gehören zur ausstattung dazu.

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:

Wohnungsbaugenossenschaft  
Chemnitz West eG 
Harthweg 150, 09117 Chemnitz

Tel.:  0371 81500-0 
Mail: empfang@wcw-chemnitz.de  
Web: www.wcw-chemnitz.de 

Stadt der Moderne

bis 2 Personen  40,00 € pro Nacht  
3 Personen   45,00 € pro Nacht
4 Personen   50,00 € pro Nacht
5 Personen   55,00 € pro Nacht 
 
bettwäschepaket zubuchbar:
bis 2 Personen  5,00 €
3 Personen   10,00 €
4 Personen   15,00 €
5 Personen   20,00 € 
 
Für die endreinigung ist eine Gebühr 
von 15,00 € zu entrichten. 

  Die Gästewohnungen der WCW befinden sich am westlichen Stadtrand, nur  
 wenige Fahrminuten vom Naherholungsgebiet Oberrabenstein. im direkten   
 Umfeld gibt es viele Wander- und Fahrradwege, um die Umgebung zu erkunden. 
  Die anfahrt aus allen regionen Deutschlands ist recht einfach, da ein anschluss  
 an die autobahn in unmittelbarer Nähe vorhanden ist. auch ausflugsziele im  
 nahe gelegenen erzgebirge erreichen Sie schnell und unkompliziert. 
  für 1 bis maximal  5 personen geeignet; Küche, Wohn- und Schlafzimmer, 1 Kinder- 
 zimmer, bad mit Wanne, Flur 
  Küche mit Geschirrspüler, e-Herd, Kühlschrank, TV,  Wasserkocher, Kaffeema- 
 schine, Toaster, Geschirr, babybett und Kinderstuhl; bettwäschepaket zubuchbar 
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Wohl auf keine andere Stadt in deutschland trifft die Bezeichnung „Stadt der Moderne“ so zu wie auf chemnitz. erblüht zur 
Zeit der industriellen Moderne, die nach wie vor impulse gibt für die dynamische entwicklung von Wirtschaft und Wissen-
schaft in deutschland, steht chemnitz gleichzeitig für die einflüsse der kulturellen und architektonischen Moderne.

Moderne als prinzip, nämlich ständige Weiterentwicklung, bewegung und innovation gab dem völlig neu gestalteten Stadtzentrum sein 
aussehen. Die Chemnitzer innenstadt hat seit 1990 eine beispiellose entwicklung genommen.

auch Kunst, Kultur und die zahlreichen Freizeitangebote sind ein Grund, weshalb es sich in Chemnitz gut leben lässt. eine umfassende 
Kinderbetreuung und exzellente bildungsangebote sind ein argument für Familien. Und die Tatsache, dass Chemnitz zu den Großstäd-
ten mit dem größten anteil an parks und Grünanlagen zählt, dürfte so manchem neu sein. 

Chemnitz für sich zu erobern, das heißt eine charmante Kombination aus über 850-jähriger Tradition und Moderne, lebendiger Großstadt 
und sächsischer Gemütlichkeit kennen und schätzen zu lernen. 

erholung: Sowohl die Stadt in ihrem reizvollen Kontrast aus alter und neuer architektur als auch das unverwechselbare Umland mit 
seiner burgen- und Schlösserlandschaft und dem romantischen erzgebirge sind bereits Grund, etwas länger in der Gegend zu verweilen. 
Chemnitz besitzt einen außerordentlich hohen Freizeitwert. Das Naherholungsgebiet Oberrabenstein mit Tierpark, Stausee, Wildgatter 
und vielen weiteren angeboten bietet seinen Gästen unvergessliche Stunden. Hier wird erholung groß geschrieben!

Das erwartet Sie ...

CHeMNiTz
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Stadtflair trifft elbe-romantik
coswig liegt im dicht besiedelten elbtal zwischen Meißen im nordwesten und radebeul bzw. dresden im Südosten. angren-
zende gemeinden im landkreis Meißen sind Klipphausen, die Stadt Meißen, Moritzburg, die Stadt radebeul und Weinböhla.

geschichte: Coswig war ursprünglich ein Kirchdorf, in dem im 15. Jahrhundert Weinbau betrieben wurde. Nach dem anschluss an die 
leipzig-Dresdner eisenbahn 1839 wuchs der Ort zunehmend, so dass er genau 100 Jahre später zur Stadt erklärt wurde.

natur: Coswig liegt am nordwestlichen ausgang der Dresdner elbtalweitung. Westlich von Coswig, neben dem Ortsteil Sörnewitz, liegt 
das Spaargebirge mit dem aussichtspunkt an der boselspitze.

Genießen Sie eine Schifffahrt auf der elbe oder nutzen Sie den elberadweg, der durchgängig ausgebaut wurde, über Dresden in die 
Sächsische Schweiz oder über Meißen elbabwärts.

ausflüge: ein besuch der blaudruckerei Folprecht lohnt sich, denn hier kann man den original sächsischen blaudruck kennen lernen. 
im Fährhaus Kötitz wurde eine Camera obscura  aufgebaut gestaltet. Mehrmals jährlich werden die physikalischen prinzipien dieser 
speziellen optischen einrichtung demonstriert und Fragen beantwortet.

lage: Die Stadt Coswig befindet sich in verkehrsgünstiger lage zwischen der landeshauptstadt Dresden und Meißen. in wenigen Minu-
ten erreichen Sie touristische ausflugsziele in radebeul und Moritzburg. alle Wohnungen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut 
erreichbar. Straßenbahnlinie: linie 4; S-bahn: Haltepunkt Coswig 

Buchen Sie hier:

WVS Wohnverwaltung  
und Service GmbH Coswig 
radebeuler Straße 9, 01640 Coswig 
 

Telefon:  03523 77000 
Mail:  service@wvs-coswig.de 
Web:  www.wvs-coswig.de

am Mittelfeld 4b 
3-Raum-Wohnung (max. 4 Pers.):  40,00 € 
Endreinigung:  24,00 € 
 
Moritzburger Straße 98a 
1-Raumwohnung (max. 2 Pers.):  25,00 € 
Endreinigung:  18,00 € 
2-Raum-Wohnung (max 5 Pers.):  40,00 € 
Endreinigung:  24,00 € 
 
am ringpark 3a 
1-Raum-Wohnung (max.1 Pers.):  15,00 € 
Endreinigung:  13,00 € 
 
radebeuler Straße 6b 
3-Raum-Wohnung (max. 6 Pers.):  50,00 € 
Endreinigung:  28,00 €

  Unsere Gästewohnungen sind gemütlich, funktionell, modern und komplett ein- 
 gerichtet. Sie verfügen über Fernseher, radio, Küchenzeile mit elektrogeräten 
 und Geschirr.  
 
  Haustiere können nicht mit untergebracht werden. 
 
  alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen. 
 
  bettwäsche sowie Hand- und Geschirrtücher sind mitzubringen.

Das erwartet Sie ...
Foto: n-zwoFoto: n-zwoFoto: n-zwo

1000-jähriges bautzen - Stadt der Türme
erkunden Sie die an der Spree gelegene mittelalterliche Stadt Bautzen mit all ihren romantischen gassen! 

bei einem individuellen oder geführten Stadtrundgang mit Stadtführer kann man viele Sehenswürdigkeiten besichtigen, zum beispiel 
die über einem Felsplateau der Spree gelegene Ortenburg, den Dom St. petri - die größte und älteste Simultankirche Deutschlands, die 
Wasserkunst und den reichenturm als „Schiefer Turm“ bekannt. Vom 56 Meter hohen reichenturm hat man einen besonders schönen 
blick über die Stadtsilhouette bautzens. 

Kultur: Theateraufführungen sind in bautzen in zwei Spielstätten erlebbar; im burgtheater auf dem Hof der historischen Ortenburg und 
im Deutsch-Sorbischen Volkstheater.

aktivitäten: Der Spreeradweg lädt ein, die Stadt und Umgebung zu erkunden. So führt er Sie durch das Oberlausitzer bergland und die 
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft mit UNeSCO-biosphärenreservat.

Das erholungsgebiet an der Talsperre bautzen bietet diverse Freizeitangebote, wie z. b. eine Minigolfanlage sowie einen Strandabschnitt 
für badegäste. als besondere attraktion für Jung und alt ist ein besuch im Saurierpark Kleinwelka mit über 200 lebensgroßen Sauriern 
zu empfehlen. im Stadtzentrum laden das Kornmarktcenter und die reichenstraße zum Shoppen ein. Den abend können Sie in einer der 
zahlreichen kleinen innenstadt-Kneipen gemütlich ausklingen lassen.

Buchen Sie hier:

Wohnungsbaugenossenschaft einheit bautzen eG 
löbauer Straße 37 
02625 bautzen

Telefon:  03591 293623 oder 293622 
Mail:  info@wbg-einheit-bautzen.de 
Web:  www.wbg-einheit-bautzen.de 
 

1-raumwohnung für max. 3 Personen
Preis: 42,00 €/ÜN
ab 2 Nächte  26,00 €/ÜN
ab 3 Nächte  22,00 €/ÜN

3-raumwohnung für max. 6 Personen
Preis:  62,00 €/ÜN
ab 2 Nächte 36,00 €/ÜN
ab 3 Nächte  32,00 €/ÜN
Bettwäsche und Handtücher 4,00 €/ p. P.

  Wir bieten ihnen Gästewohnungen im Gesundbrunnen sowie im allende-Gebiet  
 für bis zu 6 personen. 
 
  Die räume sind komplett möbliert und mit radio und TV ausgestattet. 
 
  Das rauchen und Mitbringen von Haustieren in unseren Gästewohnungen ist  
 nicht gestattet. 
 
  Die Wohnungen sind besenrein zu verlassen und das Geschirr ist zu reinigen.

Das erwartet Sie ...

Foto: Fotolia
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Grün-blauer ring um leipzig
rund um die Kultur- und Messestadt leipzig lädt das leipziger neuseenland mit seinen zahlreichen gewässern zum erholen 
ein. im Zuge der rekultivierung und renaturierung ehemaliger Tagebaue entstanden hier auf europas landschaftsbaustelle 
einmalige naturrefugien, Seen mit Badestränden, Marinas, Uferpromenaden und eine der modernsten Wildwasseranlagen 
weltweit. 

Ob erlebnissucher, Wellnessfreunde oder Geschichtsentdecker, jeder findet für sich die passende art, die Seele baumeln zulassen.

Sport und Kultur: erleben Sie neben den zahlreichen Sport- und Freizeitangeboten kulturelle Höhepunkte und die verschiedensten 
Veranstaltungen von klassischen Musikabenden, über zeitgenössische ausstellungen bis hin zu traditionellen Handwerksmärkten.

Sportfreunde und solche, die es werden wollen, können aus einem vielfältigen angebot von Wassersport über reiten bis hin 
zu neuen Trendsportarten wie Nordic Walking, Segeln, Surfen und Tauchen wählen. Mehr informationen erhalten Sie unter:  
www.leipzigerneuseenland.de

ausflüge:  in reizvollen Kirchbauten können Sie einzigartigen Orgelklängen lauschen. Von der imposanten Stadtkirche bis hin zur ro-
mantischen Dorfkirche, nehmen Sie sich die zeit und hören Sie, was die alten Gemäuer berichten! es erwarten Sie historische Museen, 
liebevoll eingerichtete Heimatstuben und aktuelle ausstellungen der region.

lage der gästewohnungen: in leipzig-Südvorstadt, borna, Frohburg und Deutzen, Kitzscher und espenhain.

Buchen Sie hier:

Wohnungsbaugenossenschaft espenhain eG 
roßmarktsche Straße 21 
04552 borna 
 

Tel.:  03433 26930 
Mail:  home@neuseen-wohnen.de 
Web:  www.neuseen-wohnen.de 

pro Übernachtung  30,00 € 
(für bis zu 3 personen) 
 
ab 7 Übernachtungen 25,00 € 
 
jede weitere Person   5,00 € 
 
Endreinigung (optional) 25,00 € 
 
Wäscheset pro Person  5,00 €  
(optional) 

  es stehen 6 Gästewohnungen verschiedener Größen zur Verfügung.  
 
  Sie bieten Schlafmöglichkeiten für 2 bis 4 personen und sind mit einbauküche,  
 Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Geschirr, radio und TV ausgestattet.  
 
  rauchen und Haustiere sind nicht erwünscht.

Das erwartet Sie ...

20

Buchen Sie hier:

Stiftung Meyersche Häuser 
Diezmannstraße 91 
04207 leipzig 

Kontakt:  Frau Fritzsche und Frau Cibulka

Tel.: 0341 42602-0  
Mail:  info@meyersche-haeuser.de 
Web:  www.meyersche-haeuser.de

Die Kultur- und Messestadt im Herzen Sachsens

bis 2 Personen:  45,00 €
bis 3 Personen:  55,00 €
bis 4 Personen:  60,00 €
bis 5 Personen:  65,00 €  
 
bei buchung der Gästewohnung für nur 
eine Nacht wird ein zuschlag von  
5,00 € pro Person sowie 30,00 € 
endreinigung zusätzlich erhoben.  
 
ab der zweiten Übernachtung entfällt 
der zuschlag pro person und es wird 
eine endreinigungsgebühr von  
20,00 € fällig.

  zur Verfügung stehen die 2 beschriebenen Gästewohnungen und 2 weitere.  
 
  ausstattung: einbauküche mit Kühlschrank, elektroherd, Kaffeemaschine und  
 Toaster, Wasserkocher, radio, TV 
 
  alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen. 
 
  Das Mitbringen von Haustieren ist nicht gestattet. 
 
  bettwäsche und Handtücher sind im preis enthalten.
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die leipziger Messe ist die „Mutter aller Messen“. Besonders erfolgreich ist, neben der auto Mobil international, die leipziger 
Buchmesse. 

Sehenswürdigkeiten: Die Stadt leipzig hat viel für ihre besucher zu bieten: Völkerschlachtdenkmal, zoo, Sachsentherme, Gewand-
haus und eine tolle altstadt mit restaurants, Kaufhäusern, Cafés,  Kinos und dem Freitzeitpark belantis. bademöglichkeiten bieten der 
Kulkwitzer See oder die neu entstandenen Seen im Neuseenland südlich von leipzig. 

die Wohnung in der hofer Straße 8 befindet sich im erdgeschoss und besteht aus Küche, bad, balkon, Wohnzimmer und zwei 
Schlafzimmern. Sie bietet vier Schlafmöglichkeiten. im leipziger Südosten an einer ruhigen Nebenstraße (Hofer Straße), unweit von 
Völkerschlachtdenkmal, alter Messe sowie Uniklinikum; mehrere Geschäfte des täglichen bedarfs in der Nachbarschaft. Hervorragende 
anbindung an die prager und Torgauer Straße (b87) in  richtung City und autobahn Halle – Dresden. zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist 
man schnell in der City.

die Wohnung in der Schönefelder Straße 68 ist in der 2. etage rechts zu finden und ist in Küche, bad, Wohnzimmer und zwei Schlaf-
zimmer unterteilt. Schlafmöglichkeiten sind für maximal fünf personen vorhanden. praktisch ist die gute und schnelle anbindung an die 
b2 mit  anschluss an die ba und a14. in nur fünf Minuten zu Fuß ist der park zu erreichen und in 15 Minuten die City.

Das erwartet Sie ...

Foto: kameraauge-fotolia.com
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Das Tor zum lausitzer Seenland
hoyerswerda, die Konrad-Zuse-Stadt, ist eine große Kreisstadt im sächsischen landkreis Bautzen. die historische altstadt 
lädt ihre Besucher zum Bummeln in den Zoo und durch kleine gässchen ein. die neustadt von hoyerswerda hat ihr gesicht in 
den vergangenen Jahren stark verändert. durch den demographischen Wandel und dem damit einhergehenden rückbau von 
häusern wurden auf rückbauflächen oasen der erholung und entspannung geschaffen.

Sehenswertes: besuchen Sie den zoo, das Stadtmuseum, das lausitzbad oder die lausitzhalle. im zentralpark gibt es neben kleinen 
Wasserspielen und einer Skulptur von brigitte reimann ausreichend Sitzmöglichkeiten, um für einen erholsamen augenblick inmitten 
der Stadt die Natur genießen zu können. Nach dem rückgang der bergbau- und Kohleproduktion in der region entstehen zurzeit durch 
die Flutung der Tagebaurestlöcher spektakuläre Wasserwelten – eine entwicklung vom braunkohlerevier zum Tourismus- und Natur-
paradies. alte Kraftwerke und brikettfabriken laden die besucher ein, in die Geschichte des Kohleabbaus in der lausitz einzutauchen. 
erleben Sie bei Tagebaubesichtigungen oder Offroad-Touren die Faszination des landschaftswandels.

aktiv sein: ein gut ausgebautes Wegenetz bietet radwanderern und Skatern die Möglichkeit zur aktiven erholung. in den Seen rund um 
Hoyerswerda gibt es ideale bedingungen zum Schwimmen, Surfen und Tauchen.

Tradition und Bräuche: lernen Sie die gut erhaltenen Traditionen, wie Vogelhochzeit, zampern, das bemalen von Ostereiern oder 
Osterreiten, des in der region heimischen slawischen Volkes, der Sorben, kennen.

Buchen Sie hier:

Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda 
liselotte-Herrmann-Straße 92 
02977 Hoyerswerda

Der mobile Stadtführer: www.scan-hy.de

Tel.: 03571 475 - 0 
Mail: empfang@wh-hy.de 
Web: www.wh-hy.de

1-2 Personen:         26,00 bis  40,00 € 
(pro Nacht)    
 
3-4 Personen:         39,00 bis  45,00 € 
(pro Nacht)   
 
5-6 Personen: 50,00 €  
(pro Nacht)   

Für buchungen ab 7 bzw. 14 Über-
nachtungen bieten wir ihnen Sonder-
konditionen. Für die bereitstellung von 
bettwäsche, Handtüchern und endrei-
nigung berechnen wir einmalig 8,00 € 
pro person.

  Sie wohnen in unseren über das gesamte Stadtgebiet verteilten Gästewohnungen  
 in unterschiedlichen Größen (max. 6 personen). 
 
  alle Wohnungen verfügen über Wohn- und Schlafräume inkl. Fernseher, bad mit  
 WC, Wanne/Dusche sowie komplett ausgestattete Küchen.  
 
  eine der Gästewohnungen ist mit einem behindertengerechten bad ausgestattet. 
 
  alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen. 
 
  parkmöglichkeiten für pKW sind in der Nähe vorhanden. 

Das erwartet Sie ...

Buchen Sie hier:

Wohnungsbaugenossenschaft Wittenberg eG 
Dessauer Straße 230 
06886 lutherstadt Wittenberg

Kontakt: barbara lorenz

Tel.:  03491 6140-10 
Mail:  barbara.lorenz@wbg.de 
Web:  www.wbg.de

Geschichte hautnah erleben

3-Sterne bis 50 m² für 1-2 Personen  
normal:  55,00 €, Mitglieder:  35,00 € 
 
3-Sterne bis 60 m² für 1-4 Personen 
normal:  60,00 €, Mitglieder:  40,00 € 
 
4-Sterne bis 60 m² für 1-4 Personen 
normal:  70,00 €, Mitglieder:   50,00 € 
 
Sonder-gästewohnung 
bis 60 m² für 1-4 personen 
normal: 60,00 €, Mitglieder:  60,00 € 
 
zzgl. Servicegebühr: endreinigung, Hand-
tücher, Bettwäsche: 20,00 € je Buchung. 
preise gelten pro Wohnung und Nacht.

  Die Gästewohnungen sind gemütlich eingerichtet, verfügen über einen balkon  
 und ein modernes bad mit Waschmaschine. Die einbauküche ist ausgestattet mit  
 Kühlschrank, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher sowie Herd  
 mit backofen. 
 
  Der internetzugang und ein Fernseher mit Kabelanschluss inkl. Sky bundesliga- 
 programm gehört zum Wohlfühlen dazu. 
 
  Die gemütlichen Gästewohnungen wurden mit 3 bzw. 4 Sternen ausgezeichnet. 
 
  Highlights der 4-Sterne-Wohnungen sind z. b. espressomaschine, Waschmaschi- 
 ne und ein aufzug im Haus. 
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in Wittenberg gibt es zahlreiche gebäude, die mit den Biografien Martin luthers und Philipp Melanchthons verknüpft sind. ein 
Bummel durch die altstadt führt Sie zur Schlosskirche mit der berühmten Thesentür, zu den höfen des Malers cranach, zur 
Stadtkirche mit dem imposanten cranach-altar und zum lutherhaus. Mit moderner architektur überrascht das luther-gym-
nasium, das nach Plänen von friedensreich hundertwasser umgebaut und gestaltet worden ist. 

Kultur: Ob in modernen Spielstätten oder vor historischer Kulisse, in der lutherstadt können Sie Konzerte, Theater und Kabarett erleben. 
Oder Sie besichtigen eines der vielen Museen und die schönen Kirchen. Verbinden Sie ihren besuch mit einem der zahlreichen Feste, 
wie luthers Hochzeit, der Wittenberger erlebnisnacht, dem Töpfermarkt oder reformationsfest. 

Naturfreunde können zu Fuß, mit dem rad oder auf Skates die eindrucksvollen landschaften im Fläming, im biosphärenreservat Mittelel-
be oder im Naturpark Dübener Heide genießen. Dschungelfeeling erwartet Sie im alaris Schmetterlingspark.

lage: Unsere Sterne-Gästewohnungen sind für zwei, drei oder vier personen eingerichtet und befinden sich in gepflegten Wohngebieten 
mit bequem erreichbaren einkaufsmöglichkeiten und anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz.

Vielleicht wollen Sie zum großen reformationsjubiläum Freunde oder Verwandte nach Wittenberg einladen? Dann sind unsere Gäste-
wohnungen eine günstige alternative zum Hotel. im zuge der Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der reformation bieten wir für die Jahre 
2016 und 2017 vier zusätzliche Gästewohnungen an. 

Das erwartet Sie ...
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Gegenwart trifft Geschichte - Ottos lieblingsstadt Magdeburg
die bewegte Vergangenheit und gegenwart der Stadt Magdeburg spiegeln die Sehenswürdigkeiten der elbmetropole wider. 
Tauchen Sie ein in eine über 1.200 Jahre alte Stadt und begeben Sie sich auf eine faszinierende entdeckungsreise im herzen 
deutschlands!

Der Dom „St. Mauritius und St. Katharina“ und das Kunstmuseum Kloster Unser lieben Frauen zählen in Magdeburg zu den Sehens-
würdigkeiten mit dem größten bekanntheitsgrad. Der Magdeburger Dom ist der erste gotisch konzipierte bau einer Kathedrale auf deut-
schem boden, einer der größten Kirchenbauten Deutschlands überhaupt und die bekannteste Sehenswürdigkeit der landeshauptstadt. 
einen abstecher zu diesen sakralen bauwerken sollten besucher also unbedingt einplanen.

Doch Magdeburg bietet neben historischen Sehenswürdigkeiten auch viele moderne attraktionen. zum beispiel das Wasserstraßen-
kreuz Magdeburg mit der längsten Kanalbrücke der Welt oder die von Friedensreich Hundertwasser geschaffene „Grüne zitadelle von 
Magdeburg“. Unübersehbar für besucher reiht sich eines der letzten architektonischen Werke des Künstlers Friedensreich Hundertwas-
ser in das ensemble von barocken Fassaden und modernem Design: als weitere Sehenswürdigkeit, Traumhaus und ein Stück bunte 
Kultur am breiten Weg.

Unsere vollständig eingerichteten und preiswerten appartements finden Sie in der altstadt (Magdeburg Mitte).

Buchen Sie hier:

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH 
Wohnungsbörse 
Krügerbrücke 2, 39104 Magdeburg

Tel.:  0391 610 44 44 
Fax:  0391 610 42 09 
Web: www.wobau-magdeburg.de

es stehen 6 Gästewohnungen zur 
Verfügung 
 
Das angebot enthält 1-raumwoh-
nungen. 
 
Die Wohnungen können von 1-4 per-
sonen genutzt werden. 
 
aufgrund der guten ausstattung sind 
die Wohnungen auch für langzeitgäste 
ideal.

  es stehen 6 Gästewohnungen zur Verfügung. 
 
  Das angebot enthält 1-raumwohnungen. 
 
  Die Wohnungen können von bis zu 1-4 personen genutzt werden. 
 
  aufgrund der guten ausstattung sind die Wohnungen auch für langzeitgäste ideal.    

Das erwartet Sie ...

Buchen Sie hier:

aWG Wolmirstedt eG 
Samsweger Straße 22 
39326 Wolmirstedt

Tel.:  039201 511-0 
Mail:  vermietung@awg-wolmirstedt.de 
Web: www.awg-wolmirstedt.de

Kulturstadt an der Ohre

2-raumwohnung, farsleber Str. 21 
pro Übernachtung (bis 2 Pers.)  30,00 € 
 
3-raumwohnung/ aufbettung Kind 
Str. d. Dt. einheit 33, am Mühlenberg 32 
in zielitz  
pro Übernachtung (bis 2 Pers.)  20,00  € 
weitere Person (bis 4 Pers.) 10,00  € 
 
3-raumwohnung/ aufbettung Kind 
Meitzendorfer Str.34 
pro Übernachtung (bis 2 Pers.)  25,00  € 
jede weitere Person (bis 4 Pers.) 10,00  €            
 
Endreinigung einmalig   10,00  € 
alle preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

  es stehen 4 Gästewohnungen zur Verfügung - zwei in Wolmirstedt, eine in zielitz  
 und neuerdings eine in barleben.  
 
  Die Wohnungen bieten Schlafmöglichkeiten für bis zu 4 personen. Die gemüt- 
 lichen Gästewohnungen verfügen über einen balkon, teilweise aufzug, Schlaf-  
 und Wohnräume, leD- Fernseher, einbauküche (komplett ausgestattet) und bad  
 mit Dusche.  
 
  Das rauchen ist nicht erwünscht und aus rücksicht auf allergiker bitten wir Sie  
 keine Haustiere mitzubringen. Handtücher sind  bitte mitzubringen. 
 
  parkmöglichkeiten sind vorhanden.   
 

in der klimagünstig eingebetteten Stadt Wolmirstedt zwischen Magdeburger Börde, colbitz-letzlinger heide und elbaue sind 
viele kulturelle und historische gebäude zu entdecken. es lässt sich gut entlang der ohrepromenade bis hin zum schönen 
auenwald im Küchenhorn wandern.  Technische Bauwerke wie das Schiffshebewerk Magdeburg-rothensee und die doppel-
sparschleuse hohenwarthe bereichern das Umfeld von Wolmirstedt. 

Kultur und freizeit: im historischen Stadtkern von Wolmirstedt befindet sich die sehr schön angelegte Schlossdomäne. zu finden sind 
hier das Kreismuseum, die Stadtbibliothek und ein ehemaliges Herrenhaus, welches als bürgerhaus genutzt wird. Die herrliche Frei-
lichtbühne und der Katharinensaal laden zum  Verweilen ein.  Sehenswert ist weiterhin der Kalimandscharo in zielitz, der die höchste 
erhebung zwischen Magdeburg und Ostsee ist. Die so genannte rückstandshalde 2 des Kaliwerkes bietet einen imposanten blick aus 
120 m Höhe. in der nahe gelegenen Hauptstadt Sachsen-anhalts sind zudem das Hundertwasserhaus, der Magdeburger Dom und das 
ehemalige bUGa-Gelände zu erkunden. 

lage: Die Stadt Wolmirstedt ist gut über die a2 (abfahrt Stendal) und der bundesstraße 189 zu erreichen sowie mit bus und S-bahn.  Die 
Gästewohnungen  sind zentral gelegen, so dass einkaufsmöglichkeiten, innenstadt und Verkehrsanbindungen in wenigen Gehminuten 
zu erreichen sind. Für einen besuch der landeshauptstadt Magdeburg bieten sich Verkehrsverbindungen an, mit denen die Stadt in ca. 
15 Minuten zu erreichen und zu erkunden ist.

Das erwartet Sie ...
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eine Stadt voll Historie und Natur
ob ausgedehnte Wanderungen durch unberührte natur, Badespaß an der Bevertalsperre, Wanderungen auf historischen We-
gen, hückeswagen hat viel zu bieten.

geschichte: Hückeswagen war Stammsitz der Grafen von Hückeswagen. im 18. und 19. Jahrhundert boomte die eisenindustrie und die 
textilen Tuchmanufakturen blühten auf. bis heute kann man diese erste blütezeit Hückeswagens in seiner architektur nachvollziehen. So 
erzählen zum beispiel die prachtvollen Tuchmachervillen in der bachstraße vom großen Wohlstand. Mitten im Herzen der Stadt befindet 
sich das Schloss Hückeswagen. auf dem bergsporn der „alten Freyheit“ gelegen, thront das ehrwürdige Gemäuer über der historischen 
altstadt. entdecken und erleben Sie mehr als 925 Jahre Stadtgeschichte auf dem kleinen, ausgeschilderten „altstadtrundweg“.

Wandern: Neben der historischen altstadt finden Sie die bei Naherholungssuchenden sehr beliebte bevertalsperre oder die Wupper-
talsperre, die beide mit Freizeitmöglichkeiten in und auf und um das Wasser aufwarten können. Die beiden ausflugsziele werden über 
„Historische rundwege“ mit der Stadt verbunden. Die Stadt Hückeswagen verfügt über ein gut gekennzeichnetes Netz von Wanderwe-
gen.

Sport: besonders Wassersportarten wie Segeln, rudern und Tauchen erfreuen sich wachsender beliebtheit. auch das Mieten und aus-
leihen von booten ist möglich. an Wochenenden und in den Ferien bieten diverse Vereine Ferienkurse für Jung und alt.

Buchen Sie hier:

Genossenschaft für bau–  
und Siedlungswesen eG 
blumenstraße 2, 42499 Hückeswagen

Tel.:  02192 93766-0 
Mail: gbs@gbs-hueckeswagen.de 
Web: www.gbs-hueckeswagen.de

pro Nacht für 1 bis 2 Personen:  30,00 €  
 
pro Nacht für 3. u. 4. Person:  je 5,00 €  
 
Endreinigungsgebühr: 30,00 €  
 
Kaution:  100,00 €  
 
Bettwäsche und Handtücher:  30,00 €  

  Ganz egal ob Kurzurlaub, Familienbesuch oder Geschäftsreise - in unserer  
 Gästewohnung können Sie sich auf 63 m² wie zu Hause fühlen! Die moderne  
 und  geschmackvoll eingerichtete zweizimmerwohnung ist barrierearm, befindet  
 sich im 8. Obergeschoss und ist natürlich über einen aufzug erreichbar. Neben  
 dem einzigartigen Weitblick über das bergische land bietet sie eine komplette  
 ausstattung für maximal vier personen, und das zu einem fairen preis.  
 
  ausstattung: Wohnzimmer mit Schlafcouch, TV und radio, Schlafzimmer, bad mit  
 Dusche, Küche mit 2 Kochplatten, Kühlschrank (ohne Gefrierfach), Mikrowelle,  
 Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine und alle notwendigen Haushaltsutensi- 
 lien, balkon bzw. loggia, WlaN, Nichtraucher 

Das erwartet Sie ...

Foto: GWG/ Horst Kolberg

Buchen Sie hier:

GWG – Gemeinnützige  
Wohnungs-Genossenschaft e.G. Neuss 
Markt 36, 41460 Neuss

Tel.:  02131 599 644 Herr Holger Cielas 
 02131 599 643 Frau Gabriele rothe 
Mail:  hcielas@gwg-neuss.de  
 grothe@gwg-neuss.de 
Web: www.gwg-neuss.de

Neuss am rhein

Viktoriastraße 49 bis 4 Personen 
pro Nacht             40,00 € 
zzgl. Endreinigung       40,00 € 
 
further Straße 112/1 bis 2 Personen 
pro Nacht             35,00 € 
zzgl. Endreinigung 35,00 €
 
further Straße 112/2 bis 5 Personen 
pro Nacht             45,00 € 
zzgl. Endreinigung       45,00 € 
Kaution: jeweils 100,00 € 
 
evtl. Wäschepaket für 8,00 € pro Pers. 
preise sind unabhängig von der perso-
nenzahl und inkl. Umsatzsteuer

  Die Wohnung in der Viktoriastraße besteht aus einer Wohnküche mit essbe- 
 reich, Wohnzimmer mit Schlafcouch, einem Schlafzimmer (2 einzelbetten) und  
 einem Duschbad. Kinderbett und Hochstuhl sind ebenfalls vorhanden.
   Die einbauküche ist mit Herd, backofen und Spülmaschine sowie Kaffee- 
 maschine, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Geschirr etc. eingerichtet. 
  Die Wohnung Further Str. 112/1 bietet mit einer Wohnküche, einem großen   
 Schlafzimmer und einem Duschbad Übernachtungsmöglichkeiten für 2 personen. 
  Die Wohnung Further Str. 112/2 hat einen modernen, hellen Wohn-Koch-essbe- 
 reich, ein helles Tageslicht-Duschbad und 2 Schlafzimmer mit Übernachtungs- 
 möglichkeiten für bis zu 5 erwachsene oder 4 erwachsene und 2 Kinder.
  keine Haustiere, Nichtraucher-Wohnung 

die hansestadt neuss ist eine der ältesten Städte deutschlands. Vor über 2000 Jahren errichteten die römer an der Mündung 
der erft in den rhein das legionslager „novaesium“ und schufen die grundlage für eine stetig wachsende Siedlung. 

Wahrzeichen der Stadt Neuss ist die basilika St. Quirin. Die imposante emporenbasilika, gebaut in den Jahren 1209 - 1230, ist eine der 
bedeutendsten spätromanischen Kirchen am Niederrhein. auch das Obertor, als letzte von ehemals sechs gewaltigen Torburgen der 
mittelalterlichen Stadtbefestigung, und das zeughaus, ursprünglich eine alte Franziskaner-Kirche, sind sehenswert. 

eine lebendige Kulturszene kennzeichnet heute die Großstadt Neuss mit ihren rund 150 000 einwohnern. Neben dem überregional 
bekannten Shakespeare-Festival im Original-Nachbau des londoner Globe-Theaters sind die „internationalen Tanzwochen Neuss“, die 
zeughauskonzerte, das Clemens-Sels-Museum und der Kulturraum Hombroich eine reise wert. 

auch auf sportlichem Sektor hat Neuss etwas zu bieten,  z. b. die größte indoor Skihalle Deutschlands. Hier sind 365 Schneetage im Jahr 
garantiert. Höhepunkt des Jahres ist traditionell das Neusser-bürger-Schützenfest - immer am letzten Wochenende im august. Dann 
stürzt die Stadt in einen riesigen Festtaumel mit fast einer Million besuchern.

Seit Juni 2015 bieten wir eine schöne 2-zimmerwohnung mit rund 67 m² Wfl. für max. 4 personen für den besuch in Neuss zur Über-
nachtung an. ab Frühjahr 2016 bieten wir in der Neusser Nordstadt zwei weitere Gäste-Wohnungen an. zum zeitpunkt der Druckle-
gung sind die Wohnungen Further Straße noch nicht fertiggestellt, aktuelle Fotos finden Sie unter: gwg-neuss.de/Gaestewohnungen.

Das erwartet Sie ...
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Grüne Stadt an der ruhr
Kaum zu glauben, dass in dieser grünen Stadt einst die Wiege des Kohlenpotts stand. in Witten verbinden sich industrie-
geschichte und landschaftserlebnis - viele originalrelikte und detailgetreue nachbauten laden zu einer Zeitreise durch 450 
Jahre ruhrbergbau ein. Mit knapp 100.000 einwohnern ist Witten die größte Stadt im ennepe-ruhr-Kreis. neben guten ein-
kaufsmöglichkeiten bietet sie auch ein interessantes und abwechslungsreiches Kulturangebot.

natur: zwei Drittel des Stadtgebietes bestehen aus Wald, landwirtschaftlichen Flächen, Grünanlagen und Wasserflächen. Über 150 km 
markierte Wanderwege, fünf thematische radwanderwege, die heimische ruhr und der nahe gelegene Kemnader See mit dem Freizeit-
bad Heveney laden zu erholung und Freizeitvergnügen ein. aufgrund der lage am rande des ruhrgebiets wird Witten auch gerne als 
ausgangspunkt für ausflüge ins bergische land und Sauerland genutzt.

lage: Die Wohnung befindet sich in einem kleinen Mehrfamilienwohnhaus in einer ruhig gelegenen Seitenstraße am rande der Wittener 
innenstadt. Das zentrum erreicht man bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch in wenigen Minuten mit dem eigenen pkw.

Verkehrsanbindung: Durch die sehr gute Verkehrsanbindung sind Metropolen wie Dortmund, bochum, essen, Düsseldorf oder Köln 
von hier aus schnell erreichbar. 

Buchen Sie hier:

Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG 
Dieckhoffsfeld 1 
58452 Witten

Kontakt: Frau pieper

Tel.:  02302 28143-0 
Mail:  info@witten-mitte.de 
Web: www.witten-mitte.de

Unabhängig von der personenzahl be-
trägt der Mietpreis für die erste Nacht 
70,00 € und für jede weitere Übernach-
tung 35,00 €. 
 
Die endreinigung ist in den Kosten 
bereits enthalten. 
 
bettwäsche und Handtücher sind 
mitzubringen, können aber auf Wunsch 
zum Preis von 7,50 € pro Person ge-
stellt werden.

  Sie bietet platz für maximal 5 personen.  
 
  Die Wohnung verfügt über einen gemütlichen Wohn-/essraum mit Schlafcouch  
 und eingerichteter einbauküche, ein Schlafzimmer (Doppel- bzw. einzelbett), bad  
 mit Dusche/WC sowie einen geräumigen balkon. 
 
  zur Wohnung gehört ein eigener pkw-abstellplatz.

Das erwartet Sie ...

Buchen Sie hier:

Gartenstadt Hüttenau eG 
Thingstraße 15 
45527 Hattingen

Kontakt: Kathrin Specht

Tel.:  02324 9630-0/-13 
Mail:  specht@gartenstadt.de 
Web:  www.gartenstadt.de

Kulturhauptstadt rUHr.2010

39,00 €/ Nacht/ 1 Person 
 
12,00 €/ Nacht/ jede weitere Person 
 
10 % Mitglieder-rabatt 
 
buchung für mehr als 5 Nächte:
20,00 € Nachlass/ Woche/ 1 Person 
40,00 € Nachlass/ Woche/ 2 Personen

  anfahrt: Über die a43/abfahrt Witten Herbede, dann die Wittener Straße (l924)  
 über blankenstein richtung Hattingen. abbiegen richtung Welper in die  
 Marxstraße.
  Unsere Gästeappartements sind aufgeteilt in einen Wohn-/Schlafbereich, eine  
 Küchenzeile (mit zweiplattenkochfeld, Kühlschrank und Mikrowelle) und ein bad  
 mit bodengleicher Dusche.
  auf Wunsch sind ein kostenloser TG-Stellplatz und internetzugang nutzbar.
  Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr, bettwäsche, Handtücher und radio  
 sind vorhanden.
  zum Service gehören bettwäschewechsel, Handtuchwechsel und endreinigung.

hattingen ist gemeinsam mit 53 Städten der Metropole ruhr Kulturhauptstadt rUhr.2010. hattingen ist die altstadt der Kul-
turhauptstadt mit 143 denkmalgeschützten fachwerkhäusern, mit einem in nrW einmaligen geschlossenen Kirchplatz und 
dem berühmten schiefen Turm der St.-georgs-Kirche.

Sehenswürdigkeiten: Der „Malerwinkel“ mit seinen malerischen Häusern und dem schiefen Turm der St.-Georgs-Kirche ist einer der 
schönsten Hattinger ansichten. Der Kirchplatz mit der St.-Georgs-Kirche und seinen engen zugängen ist im mittelalterlichen Grundriss 
erhalten geblieben und wohl einer der schönsten in Nordrhein-Westfalen. bewundern Sie liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser und alte 
Grabsteine. Das bügeleisenhaus (1611 erbaut) hat seinen Namen von seiner eigenwilligen Form und ist sicher ein sehr eigentümliches 
Fachwerkhaus. es ist heute das Museum des Heimatvereins und auch von innen einen blick wert. 

Kultur: Hattingen ist aber auch ein idealer Ort für Kultur, Theater und Tanz. Das Hattinger altstadtfest ist fester bestandteil im Kulturka-
lender des ruhrgebietes. zehn Museen und drei burgen, der Hochofen als Mittelpunkt einer hautnah vermittelten industriegeschichte vor 
Ort gewährleisten interessante Möglichkeiten kulturellen erlebens.

natur: Unterhalb Welpers und der Gartenstadt wartet die ruhr mit einem ihrer schönsten abschnitte und dem radwanderweg von der 
Quelle bis zur Mündung auf. Hier liegt der Kemnader Stausee, ausgangspunkt für Wassersport und bootsfahrten. 

Das erwartet Sie ...
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attraktive Stadt mit vielen Facetten
ob Sie eines der zahlreichen Museen besuchen wollen, wohltuende entspannung bei einem Spaziergang in einem der zahl-
reichen Parks oder beim Wandern auf dortmunds grünen Wanderwegen finden oder sich bei unterschiedlichsten Sport- und 
freizeitaktivitäten oder diversen Konzertveranstaltungen vergnügen möchten – dortmund hat für jeden geschmack etwas zu 
bieten. außerdem ist dortmund eine – weit über ihre grenzen hinaus – beliebte einkaufsstadt und zahlreiche gastronomische 
Betriebe laden Sie zum Verweilen und genießen ein.

entspannung: Von den vielen Grün- und parkflächen Dortmunds ist der Westfalenpark einer der größten publikumsmagnete dieser 
Stadt. er bietet auf seiner Fläche von ca. 70 Hektar Möglichkeiten zur entspannung: in seinem rosarium, das zu einem der größten der 
Welt zählt, kann der besucher über 2.500 rosensorten bewundern. Der Florianturm bietet einen panoramablick über die Stadt.

Sport: Dortmund bietet ihnen Sport in all‘ seinen Facetten: Vom breiten- bis zum Spitzensport, für Jung und alt, für aktive oder be-
geisterte zuschauer - in Sachen Sport können Sie in Dortmund viel unternehmen und erleben.

Kultur: auch hier hat Dortmund viel zu bieten: Sie können klassische, moderne, junge oder internationale Musik im Konzerthaus genie-
ßen oder eines der zahlreichen Museen besuchen: vom industriedenkmal bis zu ausstellungen zeitgenössischer Kunstwerke.

lage: Dortmund liegt an den wichtigsten Ost-West- (a2, a42 und a40) und Nord-Süd-Strecken (a45 und a1) des ruhrgebiets. Über den 
Hauptbahnhof und Dortmunds regionalen Flughafen haben Sie anschluss an alle wichtigen ziele – nah und fern.

Buchen Sie hier:

DOGeWO21 Dortmunder  
Gesellschaft für Wohnen mbH 
landgrafenstraße 77, 44139 Dortmund

Kontakt: Jörg Dieske

Tel.:  0231 1083-158 
Mail:  j.dieske@dogewo21.de 
Web:  www.dogewo21.de

50,00 € pro Nacht 
 
preis ist unabhängig von der 
personenzahl 
 
maximal bis 4 personen 
 
endreinigung im preis enthalten

  Die Gästewohnung bietet Schlafmöglichkeiten für zwei bis vier personen.

  Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, verglaste loggia, bad mit Dusche und WC,  
 Doppelbett, Gästebett, Kleiderschrank, einbauküche, Herd, Kühlschrank, Kaffee- 
 maschine, Geschirr, radio und Kabel-TV 
 
  bettwäsche und Handtücher sind von den Gästen mitzubringen.  
 
  es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung.

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:

gws-Wohnen Dortmund-Süd eG 
am Schallacker 23 
44263 Dortmund

Kontakt: Frau Klimczyk

Tel.:  0231 941314-58 
Mail:  j.klimczyk@gws-wohnen.de 
Web: www.gws-wohnen.de

Shopping, Kultur, Fußball - Dortmund überrascht mit Vielfältigkeit!

Übernachtung:            35,00  € 
 
Wochenendpauschale: 70,00  € 
Fr 14 Uhr bis Mo 10 Uhr 
 
Wochenpauschale:       105,00  € 
Mo 14 Uhr bis Fr 10 Uhr 
 
endreinigung:                  inklusive

  Unsere drei Gästewohnungen sind liebevoll und komplett eingerichtet: Von der  
 Kaffeemaschine, über den Toaster bis hin zum TV-Gerät mit Kabelanschluss. 
 
  „im herzen von hörde“ (Wohnung 1 und 2): 
 Teutonenstraße 17, 44263 Dortmund, belegung mit bis zu vier personen möglich

  „nähe Phoenix-See“ (Wohnung 3): 
 lange Hecke 49, 44263 Dortmund, belegung mit zwei personen möglich  
 
  bettwäsche und Handtücher sind von den Gästen mitzubringen.
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hier pulsiert das leben. lassen Sie sich von der anziehungskraft der größten Stadt des ruhrgebietes überzeugen.

lage: Unsere drei Gästewohnungen im Stadtteil Hörde sind der ideale ausgangspunkt für ihren aufenthalt in Dortmund. Verkehrsgünstig 
zwischen b54, b1 und b236 gelegen, erreichen Sie jedes ausflugsziel in kurzer zeit. Noch einfacher ist es, wenn Sie ihr auto stehen 
lassen. Starten Sie von der „Schlanke Mathilde“, dem Wahrzeichen Hördes, im Herzen der altstadt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
sind Sie in wenigen Minuten in der Dortmunder innenstadt. Hier laden die Geschäfte auf dem Westenhellweg und in der Thier-Galerie 
zum Shoppen ein. Sportbegeisterte besuchen ein Spiel des bVbs oder das im Herbst 2015 eröffnete Deutsche Fußballmuseum. im zen-
trum steht die erlebnisorientierte und multimediale Dauerausstellung zur deutschen Fußballgeschichte. 

aktivitäten: Der traditionsreiche Stadtteil Hörde, der sich seit einigen Jahren im Wandel befindet, bietet selbst zahlreiche Möglich-
keiten für Unternehmungen. erkunden Sie das ehemalige Hochofengelände phoenix-West, ein Denkmal der industriekultur, bei einem 
spannenden Skywalk in luftiger Höhe. entdecken Sie die große programmauswahl des Hansa Theaters und des Cabaret Queues. am 
künstlich angelegten phoenix-See genießen Sie kulinarische Highlights und lassen anschließend den Tag bei einem Spaziergang aus-
klingen.

Das erwartet Sie ...
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580 km Wanderwege und kultureller Hochgenuss
Kaum eine Stadt ist in ihren Möglichkeiten so vielseitig wie Bielefeld. 4.800 hektar Wald und 580 Kilometer Wanderwege sowie 
die atemberaubende Schönheit der Sennelandschaft im Süden der Universitätsstadt bilden den abwechslungsreichen rah-
men einer attraktiven Stadtlandschaft. So zählt der hermannsweg zu den deutschen Top Ten der Wanderwege und verläuft 
über den Kamm des Teutoburger Waldes direkt durch die innenstadt. nur wenige Minuten von ihm entfernt findet man die 
international renommierte Kunsthalle Bielefeld.

Sehenswertes: insgesamt sorgen 13 bielefelder Museen und zahlreiche Galerien, außergewöhnliche inszenierungen des bielefelder 
Theaters, vier große Veranstaltungszentren sowie eine überaus kreative freie Kunst-, Theater- und Clubszene für eine besondere Ver-
anstaltungsvielfalt. Der bielefelder Veranstaltungskalender führt über 4.500 Termine und informationen zu Musik-, Theater- und Sport-
veranstaltungen, zum ausstellungsprogramm der bielefelder Museen und Galerien, zu Festen und aktionen in der innenstadt und in den 
Stadtteilen.

aktion und entspannung: „alltag raus – abenteuer rein!” - im Kletterpark bielefeld können besucher nachhaltige erlebnisse beim 
bewältigen verschiedener Kletter- und balanceaufgaben gewinnen. zahlreiche rundwanderwege, lehrpfade und Geschichtsrouten bie-
ten die Möglichkeit, Wissenswertes über bielefeld und seine Umgebung zu erfahren. insgesamt laden zwölf Frei- und Hallenbäder zum 
Sport- und Freizeiterlebnis ein.

Buchen Sie hier:

GSWG – Gemeinnützige Siedlungs- und 
Wohnungsbaugenossenschaft Senne eG 
Tulpenweg 5, 33659 bielefeld

Tel.:  05209 910815 
Mail:  info@gswg-senne.de  
Web:  www.gswg-senne.de

Die Mietpreise betragen pro Übernach-
tung für bis zu zwei personen und inkl. 
aller Nebenkosten:
Wohnung 1: Schlafzimmer, Wohnkü-
che, Bad: 30,00 €
Wohnung 2: Schlafzimmer, Wohnzim-
mer (Schlafcouch), Küche, bad:  
40,00 €. 
Für jede weitere person wird ein auf-
schlag von 5,00 € pro Nacht erhoben. 
einmalig fallen jeweils  
35,00 € für Endreinigung an.
Sonderpreise bei langzeitvermietung 
(mind. 1 Woche)

  Unsere Gästewohnungen befinden sich im bielefelder Süden im Ortsteil Senne.  
 Hier genießen Sie die ruhe unseres kleinen Siedlungsgebietes und der Natur.  
 Über die a33 sind Sie in 10 Minuten mit dem auto in den innenstädten von biele- 
 feld und Gütersloh. Über die a2 in einer Stunde sowohl in Dortmund als auch  
 in Hannover. bushaltestellen sind fußläufig erreichbar.  
 
  Sie können zwischen zwei Wohnungen in unterschiedlichen Größen wählen.  
 Diese sind gemütlich und komfortabel eingerichtet. Sie verfügen über 2 bzw. 4  
 Schlafmöglichkeiten. 
 
  bettwäsche und Handtücher sind vorhanden. Das Mitbringen von Tieren sowie 
 das rauchen sind aus rücksicht gegenüber den anderen Gästen nicht  
 erwünscht. 
 
   

Das erwartet Sie ...

Buchen Sie hier:

bGW (bielefelder Gemeinnützige 
Wohnungsgesellschaft mbH) 
Carlmeyerstraße 1, 33613 bielefeld

Tel.:  0521 8809 800 
Web: www.bgw-bielefeld.de 
Mail:  gaestewohnung@bgw-bielefeld.de 

Grüne Oase mit Großstadtflair

Die Mietpreise betragen 35,00 €,  
40,00 € und 45,00 € pro Übernachtung. 
 
Hinzu kommen einmalig 50,00 € für die 
Grundreinigung sowie eine Kaution in 
Höhe von 100,00 €.

  Die bGW hat in ihrem bestand 4 komplett ausgestattete Gästewohnungen  
 eingerichtet. 
 
  in ihnen ist alles vorhanden, was man sich für einen komfortablen aufenthalt  
 wünscht. 
 
  Die Wohnungen verfügen über 2, 3 und 4 zimmer und haben einen balkon bzw.  
 eine Terrasse. 

Mit knapp 330.000 einwohnern ist Bielefeld nicht nur das oberzentrum der region ostwestfalen-lippe, sondern gehört zu den 
20 größten Städten deutschlands. im Jahr 1214 als Kaufmannsstadt gegründet, präsentiert sich Bielefeld heute als moderner 
hochschulstandort. neben der Bildung gedeihen hier natur und Kultur.

erholung: eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft, wird bielefeld von seiner reizvollen lage am Teutoburger Wald bestimmt und lädt 
zu vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung ein. Der blick von der Sparrenburg, dem historischen Wahrzeichen, schweift über 
ausgedehnte Grünflächen. in der Stadtparklandschaft lässt es sich ideal Wandern, Joggen, Klettern und rad fahren.

Kultur und freizeit: Für Kulturinteressierte hat bielefeld viel zu bieten. Die hiesige Kunsthalle besticht nicht nur durch ihre faszinierende 
architektur, sondern erlangt immer wieder durch viel beachtete ausstellungen internationale anerkennung. in der Museumslandschaft 
gibt es zudem so manches Kleinod zu entdecken, wie etwa das bundesweit einzigartige Fächermuseum mit seiner exquisiten Sammlung. 
Mehrere Theater und die rudolf-Oetker-Halle mit ihrer hervorragenden akustik bieten Kulturgenuss auf höchstem Niveau. Mit einem breit 
gefächerten Gastronomieangebot – von der gehobenen Küche über westfälische Spezialitäten bis hin zu exotischen Köstlichkeiten – ist 
bielefeld auch kulinarisch eine reise wert.

lage: Unsere Ferienwohnungen befinden sich in verschiedenen Stadtteilen bielefelds und sind damit geeignete ausgangspunkte für 
Freizeitaktivitäten aller art.

Das erwartet Sie ...
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Von b wie boot fahren bis r wie radwandern 

Buchen Sie hier:

TaG Wohnen & Service GmbH 
Mieterbüro lauta 
Friedrich-ebert-Straße 2, 02991 lauta

Kontakt: Frau Sylvia Müller

Tel.:  035722 248-11 
Mail:  sylvia.mueller@tag-ag.com 
Web:  www.tag-wohnen.de/gaestewohnungen

1 Übernachtung bis 2 personen (inkl. 
Endreinigung und USt.)  60,00 € 
 
2 - 4 Übernachtungen bis 2 personen  
  35,00 € 
 
ab 5 Übernachtungen bis 2 personen  
  29,00 €  
 
für jede weitere Person  10,00 € 
 
Die bezahlung erfolgt per Überweisung 
vor anreise. Wir wünschen ihnen einen 
schönen aufenthalt! 

  anschrift: briesker Straße 4, 01968 Senftenberg/ OT brieske 
 
 ausstattung: Küche mit voll ausgestatteter einbauküche und Sitzgruppe, bade- 
 zimmer mit badewanne, Waschtisch und WC, Wohnzimmer mit Sofa zum auszie- 
 hen, Couchtisch und Schrankwand, Schlafzimmer mit Doppelbett und Wäsche- 
 schrank 
 
  Kapazität: belegbar bis max. 4 personen 
 
  Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Das Mitbringen von Haustieren ist  
 nicht gestattet. bitte bringen Sie bettwäsche und Handtücher mit. ihre einkaufs- 
 möglichkeit (Kaufland) ist gleich um die ecke. Für ihr Fahrzeug ist ein Stellplatz  
 vorhanden. 

Das erwartet Sie ...

Wer zum ersten Mal im lausitzer Seenland ist, kann sich kaum vorstellen, dass sich hier einst unzählige Tagebaue befanden 
und alles einer Mondlandschaft glich. heute dokumentieren landmarken den imposanten Wandel des ehemaligen Bergbauge-
bietes sehr eindrucksvoll. die neu gefluteten Seen können bei erlebnistouren ebenso erkundet werden, wie die noch aktiven 
Tagebaue und ihre wie Wüsten und Steppen anmutenden dünenformationen. 

Neben all den aktivitäten zu Wasser und land lädt die region liebhaber der industriekultur ein, mehr über europas größte künstlich 
erschaffene Wasserlandschaft zu erfahren. besteigen Sie die Förderbrücke F60, ein ausrangiertes bergbaugerät für Schwindelfreie. 
Oder genießen Sie die aussicht von den gläsernen Kanzeln der biotürme in lauchhammer, den relikten einer nicht mehr vorhandenen 
Großkokerei.

ihr Domizil haben wir für Sie in der ersten deutschen Gartenstadt „Marga“ in brieske eingerichtet. Die Gästewohnung liegt am beginn der 
Werkssiedlung im typischen baustil. Spazieren Sie durch das architektonisch restaurierte „Marga“, in deren zentrum sich die im Jugend-
stil errichtete Gartenstadt befindet. Mit einem besuch in der bäckerei lösche starten Sie gut in den Tag!
 
Die TaG Wohnen bietet ihnen über 30 Gästewohnungen in brandenburg, Sachsen-anhalt, Sachsen und Thüringen an. 
 
Schauen Sie unter www.tag-wohnen.de/gaestewohnungen, wo Sie ihren nächsten Urlaub verbringen!

Buchen Sie hier:

eisenhüttenstädter  
Wohnungsbaugenossenschaft eG 
Karl-Marx-Straße 45, 15890 eisenhüttenstadt

Tel.:  03364 7550-55 
Mail:  vermietung@ewg-besser-wohnen.de 
Web: www.ewg-besser-wohnen.de

besser Wohnen im landkreis Oder-Spree

1-Raumwohnung  35,00 € 
 
2-Raumwohnung  40,00 - 60,00 € 
 
3-Raumwohnung  60,00 - 75,00 € 
 
4-Raumwohnung  60,00 - 75,00 € 
 
Die preise verstehen sich pro Nacht 
und inklusive der derzeit gültigen Mehr-
wertsteuer, bettwäsche, Handtücher 
und endreinigung.

  es stehen 5 Gästewohnungen für bis zu 6 personen zur Verfügung. Diese sind  
 über das gesamte Stadtgebiet eisenhüttenstadts verteilt. 
 
  alle Wohnungen sind komplett eingerichtet mit umfangreich ausgestatteter ein- 
 bauküche, TV-Gerät und bad mit Wanne oder Dusche.  
 
  Sie bieten je nach Wohnung 2 bis 6 Schlafmöglichkeiten. 
 
  Das Mitbringen von Tieren sowie das rauchen sind aus rücksicht gegenüber den  
 nächsten Gästen nicht gestattet. 

entdecken Sie eisenhüttenstadt während eines Stadtrundganges von einer denkmalgeschützten innenstadt bis hin zur se-
henswerten altstadt fürstenberg (oder). das lebendige Stadtzentrum mit seinen vielfältigen einkaufsmöglichkeiten lädt zum 
Bummeln und Verweilen ein. ebenso ist eisenhüttenstadt ein idealer ausgangspunkt für ausflüge in die region.

geschichte: eisenhüttenstadt zählt zu den jüngsten Städten in Deutschland und liegt im Osten brandenburgs. Die in den 1950er Jahren 
entstandene erste sozialistische Stadt der Deutschen Demokratischen republik ist noch bekannt als Stalinstadt und zählt zu den größten 
zusammenhängenden Flächendenkmälern Deutschlands.

freizeit und aktivitäten: Unternehmen Sie doch eine kleine Tour zum Naturschutzgebiet insel - ein Ort für Jung und alt. Neben dem 
inselbad, der Minigolfanlage und dem Tiergehege lädt die insel zu gemütlichen Spaziergängen ein. Die abwechslungsreiche landschaft 
an der Oder bietet ideale bedingungen für den radtourismus, besonders beliebt ist der Oder-Neiße-radweg. Dieser radweg führt ent-
lang der Grenze zu polen, angefangen vom isergebirge bis hin zur Ostsee. 

bekannte Wandergebiete in und um eisenhüttenstadt sind die Diehloer berge, bremsdorfer Mühle und der eisvogelpfad in pohlitz. Viele 
weitere ausflugsziele sind von eisenhüttenstadt gut zu erreichen, unter anderem das Kloster und die brauerei in Neuzelle, die Schwerz-
koer Mühle, die burg beeskow und der Naturpark Schlaubetal. 

Das erwartet Sie ...
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ein Kurort zum Wohlfühlen
einst traf sich Berlin in Bad Saarow, und heute kommen nicht nur die hauptstädter gern in ihren schmucken Kurort. Bad 
Saarow ist weit über die grenzen Brandenburgs als moderner erholungs- und ferienort bekannt und geschätzt. 

Der schönste Kurort brandenburgs hat viel zu bieten: die Saarow Therme, umgeben vom Kurpark, die Gesundheitseinrichtungen und 
praxen, das Saarow-zentrum mit bibliothek und Hobbythek, das Theater am See, restaurants, Cafés, badestrände und den Hafen.

Sport: bad Saarow verfügt über ein perfekt ausgebautes Fahrrad- und Wanderwegenetz und ein großes zentrum für den Golf-, Tennis-, 
reit- und Jachtsport am Weststrand des Scharmützelsees.

entspannung: auch wenn man vor 100 Jahren noch nicht den begriff „Wellness“ kannte, so hat dieser Ort immer das Schöne und medi-
zinische Kompetenz gleichsam angelockt. Heute findet man ein großes angebot an beautyfarmen und Fitnesscentern. Weitere entspan-
nungsmöglichkeiten bieten Heilquellen und Heilmoor, ausgedehnte Wälder und die besonders reizvolle landschaft. Der Scharmützelsee 
lädt zum baden, zu boot- und Tretbootfahrten oder einer Dampferfahrt ein. Der Kurpark bietet entspannung pur. 

Verkehrsanbindung: gute und schnelle Verbindung nach Fürstenwalde, Frankfurt (Oder), ins benachbarte polen und berlin mit bus, 
bahn und regionalexpress oder mit dem auto 

Buchen Sie hier:

NEUES WOHNEN  
Wohnungsgenossenschaft eG 
am Försterweg 7, 15344 Strausberg

Tel.:  03341 449906 
Mail:  info@neues-wohnen-genossenschaft.de 
Web:  www.neues-wohnen-genossenschaft.de

Übernachtung:  35,00 € 
 
Wochenendpauschale:  70,00 € 
(Freitag 11 Uhr bis Montag 11 Uhr) 
 
Wochenpauschale:  210,00 € 
(Freitag 11 Uhr bis Freitag 11 Uhr) 
 
Endreinigung:  20,00 € 
 
Hinterlegung Kaution:  100,00 € 
 
Wochen- und Wochenendpauschale 
sind nicht kombinierbar.

  Die 4-zimmer-Wohnung verfügt über Küche, bad, balkon, Wohnzimmer, Schlaf- 
 zimmer und zwei weitere zimmer.  
 
  Sie bietet Schlafmöglichkeiten für maximal 7 personen.

  zur ausstattung gehören: einbauküche mit Kühlschrank, elektroherd, Geschirr- 
 spüler, Kaffeemaschine und Toaster.

 bettwäsche und Handtücher müssen die Gäste mitbringen. 
 
  Wir bitten Sie, in der Wohnung nicht zu rauchen und aus rücksicht auf allergiker  
 keine Haustiere mitzubringen.

Das erwartet Sie ...
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Das Tor nach berlin
gehen Sie auf entdeckungsreise in die grüne Umgebung von Berlin. in unmittelbarer nähe zur hauptstadt finden Sie erholung 
in der natur. hennigsdorf wurde 1375 erstmals als „heynekendorp“ urkundlich erwähnt und blieb lange Zeit ein fischer- und 
Kossätendorf. Mit der errichtung der Poststraße zwischen Berlin und hamburg 1654 stieg die Bedeutung des Standortes. Seit 
1910 ist die Stadt durch die Stahl- und Schienenfahrzeugindustrie geprägt. nach der Wende entwickelte sich hennigsdorf zu 
einem modernen Wirtschafts- und Technologiestandort mit rund 27 000 einwohnern.

natur: Hennigsdorf ist geprägt von Wald, Wasser und Wiesen. Durch die lage an der Havel bieten sich viele Möglichkeiten des Was-
sersports. Mehrere gut ausgebaute Wander- und radwanderwege, wie der berliner Mauerweg und der radfernweg berlin-Kopenhagen, 
laden zur erkundung der Umgebung ein.

Kultur: Hennigsdorf gehört zu den Städten, die vor allem auf eine innerstädtische entwicklung setzen. Dafür steht das neue zentrum 
mit der Havelpassage und seinen zahlreichen einkaufsmöglichkeiten. Der alte Ortskern ist als bodendenkmal ausgewiesen und vereint 
baudenkmäler und Gebäude. als Sehenswürdigkeiten seien hier z. b. die Martin-luther-pfarrkirche, das alte rathaus und die alte 
Schmiede genannt.

lage: Hennigsdorf liegt nordwestlich von berlin und ist als endpunkt der S-bahn-linie S 25 mit dem berliner Stadtzentrum verbunden. in 
nur 37 min erreicht man ohne Umsteigen den potsdamer platz. Von Hennigsdorf aus hat man anschluss an die regionalbahn nach pots-
dam und den prignitz-express. Die a10 und a111 sind in kürzester zeit erreichbar. Der Flughafen berlin-Tegel ist 20 automin. entfernt.

Buchen Sie hier:

Wohnungsgenossenschaft  
„einheit“ Hennigsdorf eG 
parkstraße 60, 16761 Hennigsdorf

Tel.:  03302 8091-0 
Mail:  wgh@wg-hennigsdorf.de  
Web: www.wg-hennigsdorf.de

Die preise gelten unabhängig von der 
personenzahl für die gesamte Woh-
nung pro Übernachtung. 
 
1-raum-Wohnung 
max. 2 Personen 35,00 € pro Nacht 
 
1-raum-Wohnung 
max. 3 Personen 35,00 € pro Nacht 
 
3-raum-Wohnung 
max. 7 Personen 45,00 € pro Nacht 
 
Die endreinigung nehmen die Nutzer 
vor abreise selbst vor.

  Unsere zwei 1-raum-Wohnungen und eine 3-raum-Wohnung befinden sich  
 jeweils im erdgeschoss.  
 
  alle Wohnungen sind modern eingerichtet und komplett ausgestattet.  
 
  Die Küchen verfügen unter anderem über Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine  
 und Wasserkocher.  
 
  bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen.  
 
  in den Gästewohnungen sind das rauchen und die Tierhaltung nicht gestattet. 

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:

Wohnungsbaugenossenschaft 
eberswalde-Finow eG 
ringstraße 183, 16227 eberswalde

Kontakt: ilona Kramm und Marko reinhardt

Tel.:  03334 304239 und 03334 30426 
Mail:  ilona-kramm@wbg-eberswalde-finow.de 
Web:  www.wbg-eberswalde-finow.de

landschaftsvielfalt und Kulturgeschichte

preis pro Nacht, unabhängig  
von der Personenzahl:   36,00 € 
 
für Mitglieder  
einer Genossenschaft:   31,00 € 
 
Endreinigung:   20,00 €

  Die 10 Wohnungen verteilen sich in der gesamten Stadt. zwei davon sind the- 
 matisch eingerichtet und empfangen Sie mit besonderen Farben und Dekoration.

  Die 2,5-zimmer-Wohnungen mit bis zu 5 Schlafplätzen und balkon sind modern  
 möbliert und komplett ausgestattet. 

  in der Küche finden Sie Koch- und backmöglichkeiten, Kühlschrank, Kaffee- 
 maschine, Toaster, Geschirr und viele Küchenutensilien. in den Wohnungen ist  
 das rauchen nur auf den balkonen erwünscht. Haustiere müssen leider zu Hau- 
 se bleiben.

  bettwäsche und Handtücher sind bitte mitzubringen. 

die Stadt eberswalde liegt in einer abwechslungsreichen Wald- und Seenlandschaft. die beiden Brandenburgischen groß-
schutzgebiete Biosphärenreservat Schorfheide-chorin und naturpark Barnim reichen bis in das Stadtgebiet. die Umgebung 
bietet hervorragende Möglichkeiten zum Wandern, rad fahren, reiten und Wasserwandern. ganz in der nähe liegt der wun-
derschöne klare Werbellinsee. Kulturhistorische ausflugsziele wie das Kloster chorin und industriedenkmale am finowkanal 
sind schnell erreichbar.

Kultur und erholung: beim bummel durch das Stadtzentrum erleben Sie die liebevoll sanierte altstadt in gelungener Kombination mit 
einem modernen Marktplatz. im paul-Wunderlich-Haus, der Maria-Magdalenen-Kirche und der kleinen Galerie erwarten Sie vielfältige 
ausstellungen und Kulturangebote von modern bis klassisch. Die Tourismusinformation finden Sie im Museum der adler-apotheke, 
Steinstraße 3, 16225 eberswalde, Tel. 03334 64520, alles über die Stadt unter www.eberswalde.de. Der Finowkanal, als älteste künst-
liche Wasserstraße Deutschlands, lädt zum Spazieren und boot fahren ein. bummeln Sie durch den eberswalder zoo oder den Forstbo-
tanischen Garten oder Sie steigen auf den Finower Wasserturm.

lage: Übernachten Sie im „Märkischen Kräutergarten“ nahe der eberswalder altstadt! Von dort aus sind es nur ein paar Schritte zum 
Finowkanal und Markt. im Stadtteil Finow träumen Sie in „Orient grüßt Okzident“ wie in 1001 Nacht. Weitere Wohnungen liegen im 
brandenburgischen Viertel, direkt am rand des Waldes, der im Sommer mit pilzen und blaubeeren zum Spaziergang lockt. in wenigen 
Minuten erreichen Sie von hier den eberswalder zoo, das Freizeitbad „baff“ und den Familiengarten. 

Das erwartet Sie ...

als „Kulturstadt europas“ bietet Berlin in mehr als 170 Museen Kunst von Weltrang. Spektakuläre Museumsbauten wie das 
Jüdische Museum und die alte nationalgalerie erweitern immer wieder das eindrucksvolle angebot der Berliner Museen. 
die Museumsinsel gehört seit dem Jahr 2000 zum Weltkulturerbe der UneSco. Zu besichtigen sind das Pergamonmuseum, 
Sammlungen über caspar david friedrich und Picasso bis zu zeitgenössischen Künstlern. 

Kultur: zu den beliebtesten attraktionen des neuen berlin zählt der potsdamer platz. Mit seiner Mischung aus restaurants, einkaufs-
möglichkeiten, Theater und Kinos sowie der gewagten neuen architektur lockt er nicht nur Touristen, sondern auch berliner zum Verwei-
len. Die Schlösser und Gärten in berlin und brandenburg sind beeindruckende zeugnisse der Kunst-, Kultur- und architekturgeschichte 
der region. Wer die Kulturlandschaft zwischen berlin und potsdam besucht weiß, warum sie das „preußische arkadien“ genannt wird. 

Kunst: Kunstinteressierte finden in Mitte  in der linienstraße und rund um das alte postfuhramt in der Oranienburger Straße zahlreiche 
Galerien, in denen zeitgenössische installationskunst, Malerei, Videokunst und Fotografie bewundert werden können. abends finden hier 
Vernissagen statt, bei denen oft auch die Künstler anwesend sind.

lage: Die beiden Gästewohnungen liegen am östlichen berliner Stadtrand in Hellersdorf. Mit der Tram oder dem auto ist man in ungefähr 
30 Minuten am alexanderplatz. Das märkische Umland ist zu Fuß, mit dem rad oder dem auto in wenigen Minuten zu erreichen. Damit 
sind Waldspaziergänge oder bootstouren schnell möglich. 

Buchen Sie hier:

NEUES WOHNEN HEllErSdOrf EG 
zossener Straße 11 
12629 berlin

Tel.: 030 99288488 
Mail:  info@neues-wohnen-hellersdorf.de 
Web:  www.neues-wohnen-hellersdorf.de

Übernachtung 2 Personen:  52,50 € 
jede weitere Person zzgl.: 5,00 € 
 
Wochenendpauschal (2 Pers.):  105,00 €  
jede weitere Person 10,00 € 
 
Wochenpauschale (2 Pers.): 315,00 €  
jede weitere Person zzgl.: 20,00 € 
 
Endreinigung:  30,00 €
Wäschepaket pro Person:  10,00 €
Hinterlegung Kaution: 100,00 € 
 
Wochen- und Wochenendpauschale sind 
nicht kombinierbar.

  Die 4-zimmer-Wohnungen sind im zweiten und dritten Obergeschoss und bieten  
 platz für maximal 6 personen. Sie verfügen über ein bad mit Dusche, eine  ein- 
 bauküche mit Herd, Kaffeemaschine und Toaster.  
 
  ein Wäschepaket pro person ist vorab buchbar, die Gäste können bettwäsche  
 und Handtücher aber auch selbst mitbringen. 
 
  Wir bitten Sie, in den Wohnungen nicht zu rauchen. aus rücksicht auf allergiker  
 bitte keine Haustiere mitbringen. 

Das erwartet Sie ...
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Neues WohNeN  
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Buchen Sie hier:

bWV beamten-Wohnungs-Verein  
zu Hildesheim eG 
Theaterstraße 8, 31141 Hildesheim

ansprechpartner: Christina Heer

Tel.: 05121 9136-0  
Mail:  cheer@bwv-hi.de 
Web: www.bwv-hi.de

Moderne Stadt im Grünen 

einzelzimmer   30,00 €/Nacht 
doppelzimmer  40,00 €/Nacht 
Endreinigung  25,00 € 

2- Zimmer-Wohnung 
bis 3 Personen 48,00 €/Nacht 
Endreinigung 30,00 €
 
3-4  Zimmer-Wohnung
bis 5 Personen  63,00 €/Nacht 
Endreinigung 40,00 € 
 
Wäschepaket pro Person: 5,00 € 
(bettwäsche und Handtücher)

  Die anmietung unserer Gästewohnungen kann tage-, wochen- aber auch monats- 
 weise erfolgen. Unsere Mitglieder erhalten zusätzlich eine Vergünstigung. Sie ha- 
 ben die Wahl zwischen einzel- und Doppelzimmern sowie 2- bis 4-zimmer-Woh- 
 nungen in verschiedenen Hildesheimer Stadtteilen. Die Wohnungen sind modern  
 eingerichtet und verfügen über gut ausgestattete Single- oder einbauküchen. in  
 allen Wohnungen haben Sie internetzugang über WlaN.
  Ab 30,00 € pro Zimmer bzw. ab 48,00 € pro Wohnung steht Ihnen mit 20 m² bis  
 90 m² ausreichend platz für ein paar schöne Tage zur Verfügung.
  auf Wunsch ist die Nutzung von Waschmaschinen und Trocknern vor Ort möglich.  
 Die endreinigung erledigen wir am Tage ihrer abreise. bettwäsche und Handtü- 
 cher können mitgebracht oder auf Wunsch dazu gebucht werden.

eingebettet in die hildesheimer Börde, das leinebergland und die ausläufer des harzes liegt die Stadt hildesheim, nur 30 km 
von hannover entfernt. Mit ihren über 100.000 einwohnern blickt sie auf eine 1.200-jährige geschichte zurück. 

Herrliche parks, grüne Wälder und zauberhafte Seen laden ebenso wie die facettenreiche kulturelle Szene zu interessanten entde-
ckungstouren ein. Historische Fachwerkbauten, einzigartige UNeSCO-Welterbe, märchenhafte Schlösser und burgen machen Urlaubs-
tage in Hildesheim und Umgebung zum erlebnis. zu den kulturellen Highlights zählt das berühmte roemer- und pelizaeus-Museum, das 
2016 in die faszinierende Welt der Mumien entführt und Meisterwerke chinesischer porzellankunst präsentiert. auch das 2015 wiederer-
öffnete Dommuseum präsentiert in seiner Dauerausstellung nicht nur berühmte Domschätze ...

aktivurlauber fühlen sich auf zahlreichen Wanderrouten gut aufgehoben. Sei es auf dem berühmten Jakobsweg, dem ith-Hils-Weg oder 
dem Königsweg – gewandert wird hier auf gut ausgeschilderten Wegen. radfahrer können die region auf sechs ausgeschilderten Haupt-
routen entdecken, z. b. der Kulturroute, dem innerste-radweg oder dem ambergau-radweg. Wer mit dem auto unterwegs ist, kann der 
Deutschen Fachwerkstraße und der Deutschen Mühlenstraße folgen. eltern und Kinder können bei Stadtexkursionen, in Freizeitparks 
und in aktivzentren unterhaltsame Urlaubstage verbringen. lernen Sie die vielen unterschiedlichen Gesichter der region Hildesheim 
kennen – wir freuen uns auf Sie!

Das erwartet Sie ...

entdecken Sie Wolfsburg
Wolfsburg, vorwiegend bekannt als Stadt des autobauers Volkswagen, hat viel zu bieten.  ein Besuch in der autostadt lässt so 
manches herz vor freude springen, denn die ausstellungen und Veranstaltungen sind überwältigend. die entdecker unter uns 
(ob groß oder klein) werden im Phaeno beim experimentieren voll auf ihre Kosten kommen. romantisch geht es im Schloss 
Wolfsburg zu. Traumhafte gärten und anlagen sowie regelmäßige Veranstaltungen, wie z. B. die Sommerbühne, finden gro- 
ßen anklang. Und für die Shopping-Begeisterten stehen in der innenstadt und im designer outlet die ladentüren offen. 

aktivitäten: Der allerpark bietet das rundum-Sorglos-paket für die ganze Familie. Denn hier können Sie wählen aus Wasserski im 
Wake park, der SoccaFive arena z. b. mit der Kindersportwelt, Skaten, Kanu fahren oder paddeln auf dem allersee oder das gemütliche 
beisammensitzen in dem Kolumbianischen pavillon mit der großen Strandterrasse. Und wer schon immer mal gerne ein Fußballstadion 
von innen anschauen wollte, kann sich seinen Traum gern mit einer Führung durch die Volkswagen arena erfüllen. 

Kultur: Gehen Sie zu Vorführungen und ausstellungen in das Theater oder Kunstmuseum von Wolfsburg. Die Welt der Sterne können 
Sie im planetarium betrachten. Wer interesse an alten Fachwerkhäusern oder der deutschen Geschichte hat, der sollte sich unbedingt 
die altstadt von Wolfsburg-Fallersleben anschauen. Denn hier wurde durch „Hoffmann von Fallersleben“ ein Stück Geschichte geschrie-
ben – unsere deutsche Nationalhymne. Wolfsburg ist eine reise wert. Wir freuen uns auf ihren besuch. 

Buchen Sie hier:

allerTal immobilien eG 
rosenweg 8 
38446 Wolfsburg

Kontakt: Frau Wojahn 
Tel.:  05361 850717 
Mail:  swojahn@allertal.wolfsburg.de 
Web: www.allertal.wolfsburg.de 
 www.mein-schlüsselerlebnis.de

2-Zimmer-Wohnung für max. 4 Pers.
bis 4 Personen  40,00 € /Nacht 
Endreinigungsgebühr 20,00 € 
 
3-Zimmer-Wohnung für max. 6  Pers. 
bis 2 Personen  40,00 €/Nacht 
bis 4 Personen  45,00 €/Nacht 
bis 6 Personen  50,00 €/Nacht 
Endreinigungsgebühr  20,00 € 
 
auf Wunsch Wäschepaket für 5,00 € 
pro person (bettwäsche u. Handtücher) 
 
preisänderungen ab dem Jahr 2017 
möglich.

  lage: Unsere Gästewohnungen sind in der Wolfsburger innenstadt gelegen. Von  
 hier aus erreichen Sie zu Fuß in wenigen Gehminuten die porschestraße (ein- 
 kaufspassage), das Theater, das planetarium und das Kunstmuseum. aber  auch  
 der Stadtwald mit seinen Naturquellen ist in unmittelbarer Nähe, so dass Sie 
 auf Waldspaziergänge, Quellenwanderungen oder auch sportliche aktivitäten  
 nicht verzichten müssen.  
 
  Die Wohnungen sind komplett möbliert und ausgestattet. Die bettwäsche und  
 Handtücher können mitgebracht oder auf Wunsch dazu gebucht werden. Das  
 rauchen sowie das Mitbringen von Tieren sind aus rücksicht gegenüber von  
 nachfolgenden Gästen nicht gestattet.  es gilt eine Mindestanmietungsdauer  
 von zwei Nächten.  

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:

bauverein Neustadt a. rbge. eG 
Windmühlenstraße 15 
31535 Neustadt am rübenberge

Tel.:  05032 981617 
Mail:  info@bauverein-neustadt.de 
Web: www.bauverein-neustadt.de

landschaftliche Vielfalt

 20,00 € - 1 Person
 40,00 € - 2 Personen
 50,00 € - 3 Personen
 60,00 € - 4 Personen
 70,00 € - 5 Personen
 25,00 € - Endreinigung
 9,00 € - Wäschepaket pro Person 
 mit bettwäsche und  Handtüchern
Für Kinder bis 3 Jahre ist das Über-
nachten kostenlos, das Wäschepaket 
wird jedoch berechnet. Die Gästewoh-
nungen können nur von Mitgliedern aus 
Genossenschaften tageweise angemie-
tet werden.

  zwei komplett eingerichtete Wohnungen in der Heinrich-Heine-Straße in Neustadt  
 im 1. OG und 2. OG. auf rund 80 m² finden die besucher eine moderne Küche  
 mit Spüle, Kühl-/Gefrierschrank, Geschirrspüler, Herd, Ceran-Kochfeld, Mikro- 
 welle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Töpfen und Geschirr vor. 
  Der essbereich ist für drei bis vier personen konzipiert. im Doppelzimmer befin- 
 den sich ein Doppelbett und ein geräumiger Schrank. ein weiteres bett mit   
 Schrank befindet sich im einzelzimmer. ein 4. und 5. Schlafplatz kann im Wohn- 
 zimmer (nur 2. OG) durch die ausziehbare Couch und liege geschaffen werden.
  Jedes Wohnzimmer verfügt über ein Fernsehgerät. Das modernisierte badezim- 
 mer ist mit Dusche und Fön ausgestattet. in den Wohnungen ist das rauchen nur  
 auf den balkonen gestattet. Haustiere sind nicht erlaubt. 

landschaftliche Vielfalt und zahlreiche Sport- und freizeitangebote machen den reiz des neustädter landes aus. Paddeln 
auf der leine, fahrten mit der Pferdekutsche, fahrradtouren mit der ganzen familie - für jeden ist etwas dabei. das Steinhuder 
Meer ist ein Paradies für Wassersportler 7 km von neustadt am rübenberge entfernt. hier kann man nach herzenslust Baden, 
rudern, Segeln und Surfen. 4 km Uferpromenade durch reizvolle Waldlandschaft laden zum Spazierengehen ein.

Kultur und Sport: ein reichhaltiges kulturelles angebot, Theater, Konzerte, Kunstausstellungen, Kino und sportliche Möglichkeiten, von 
Squash und Tennis über reiten und Golfen, geben Neustadt einen hohen Freizeitwert. zum einkaufsbummel laden die kleinen Fachge-
schäfte in den liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern ein.

ausflugsziele: Steinhuder Meer mit der insel Wilhelmstein, Schloss landestrost mit Sektkellerei, Hannover (altstadt, zoo, Herrenhäuser 
Gärten usw.), Nienburg mit europas schönstem Wochenmarkt, Weserbergland, Celle mit vielen Fachwerkhäusern, Dinopark Müncheha-
gen, Vogelpark Walsrode, Serengeti park Hodenhagen

lage: Die beiden 3-zimmer-Wohnungen befinden sich in der Heinrich-Heine-Straße im 1. OG und 2. OG. in 15 Minuten erreichen Sie 
zu Fuß den bahnhof und die altstadt. bahn- und Nahverkehr sind im günstigen Großraumtarif nutzbar. es gibt eine sehr gute anbindung 
an die a2 und a7. 

Das erwartet Sie ...

Die grüne Stadt am Meer
Wilhelmshaven, die facettenreiche maritime Metropole an der nordsee. hier verschmelzen pulsierende hafenstadt und Strand-
urlaub am Jadebusen zu einem besonderen Urlaubserlebnis.

Kultur: eine Stadt mit einer überaus großen Vielfalt an kulturellen Möglichkeiten, wie z. b. dem Stadttheater, der Kunsthalle, privaten Ga-
lerien, der Stadthalle sowie dem Kulturzentrum „pumpwerk“, dessen ruf als norddeutsche Kleinkunstbühne überregional mit attraktiven 
Veranstaltungsangeboten ausstrahlt. Golfplatz, erlebnisbad, Tennis- und Squashcenter ergänzen ein breit gefächertes „Outdoor“-Frei-
zeitangebot. ein besonderer Freizeitfaktor sind auch die vielen maritimen Möglichkeiten, wie der besuch des Marine- bzw. Küstenmuse-
ums, Hafenrundfahrten, der besuch der ostfriesischen inseln oder der insel Helgoland.

erholung: im Strandkorb frische Seeluft schnuppern und sich in den Fluten der Nordsee erfrischen. Die innenstadt rund um die Nord-
seepassage ist das Herz Wilhelmshavens. Hier finden Sie zahlreiche einkaufsmöglichkeiten, aber auch gemütliche plätze der entspan-
nung in den großzügig gestalteten parkanlagen, insbesondere dem Kurpark, der ältesten Gartenanlage der Stadt. Genießen Sie im ro-
sarium, welches das einzige in Nordwest-Deutschland ist, bis in den Herbst hinein eine blühende Oase mit über 5.000 üppig blühenden, 
zum Teil historischen rosen. ebenfalls im botanischen Garten finden Naturinteressierte, inmitten der pflanzenwelt Norddeutschlands, 
ruhe und entspannung.

Buchen Sie hier:

Wilhelmshavener Spar- und baugesellschaft eG 
Grenzstraße 29 – 35 
26382 Wilhelmshaven

Kontakt: Frau Claudia Diers, Frau Nadine Gellisch

Tel.:  04421 1807-0 
Mail: info@spar-und-bau.de 
Web:  www.spar-und-bau.de

01.11. – 31.03. 
Montag bis Donnerstag:    40,00 € 
Freitag bis Sonntag:           45,00 € 
(und Feiertage)
01.04. – 31.10. 
Montag bis Donnerstag:    45,00 € 
Freitag bis Sonntag:           50,00 € 
(und Feiertage)
zzgl. endreinigung  
einmalig   40,00 €
bettwäsche und  
Handtücher bei bedarf  
einmalig  pro Person 15,00 €

  alle unsere Gästewohnungen sind zentrumsnah und ruhig gelegen. einkaufsmög- 
 lichkeiten, die innenstadt sowie Verkehrsanbindungen sind in wenigen Gehminu- 
 ten erreichbar.  
 
  es stehen 5 Gästewohnungen zur Verfügung. Unsere Gästewohnungen   
 sind Nichtraucherwohnungen und verfügen über ein Wohnzimmer mit Schlaf- 
 couch, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, eine einbau-  
        küche, ein bad mit Dusche und WC. Die Wohnungen sind unter anderem aus- 
 gestattet mit einem Fernseher, radio, Geschirr und einer Kaffeemaschine etc.

  Das Mitbringen von Tieren in unsere Gästewohnungen ist nicht erlaubt. Die preise  
 gelten pro Übernachtung.

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:
baugenossenschaft der buchdrucker eG 
Steilshooper Straße 94 
22305 Hamburg

Tel.:  040 697081-0 
Mail:  willkommen@buchdrucker.de  
Web: www.buchdrucker.de

Das Tor zur Welt

Übernachtung:  40,00 € 
 
Endreinigung: 30,00 € 
 
bettwäsche und Handtücher müssen
mitgebracht werden.

  es stehen zwei Gästewohnungen zur Verfügung.

  beide Gästewohnungen befinden sich im erdgeschoss und bieten Schlafmöglich- 
 keiten für vier personen. 

  Sie sind modern und komfortabel eingerichtet und ermöglichen einen erholsamen  
 aufenthalt.

  Duschbad, voll ausgestattete Küche, TV, Doppelbett im Schlafzimmer, Schlaf- 
 couch im abgetrennten Wohnbereich.

 Das rauchen sowie das Mitbringen von Tieren ist in den Gästewohnungen nicht 
 gestattet. 

die grüne Stadt am Wasser gilt nicht umsonst als eine der schönsten Städte deutschlands. Von ihrem flair und maritimen 
charme ist jeder begeistert, der einmal hier war. ob elbe, alster, hafencity, Speicherstadt, fischmarkt oder reeperbahn – hier 
gibt es jeden Tag etwas neues zu entdecken, zu erleben und zu bestaunen. Mit 1,8 Millionen einwohnern die zweitgrößte Stadt 
deutschlands, bietet hamburg ein einmaliges angebot für seine gäste.

Kultur: Hier finden Sie Kunst und Kultur vom Feinsten, Musical-Welterfolge, anspruchsvolles und unterhaltsames Theater, exzellente 
restaurants, exquisite Shoppingmöglichkeiten, ein prickelndes Nachtleben auf der reeperbahn, den Hamburger Hafen und jede Menge 
historische Sehenswürdigkeiten. besuchen Sie auch das ordentliche und reiche blankenese mit seinen unzähligen Villen und roman-
tischen ausblicken vom elbhang und den darunter liegenden elbstränden. an jeder ecke sieht Hamburg anders aus und dennoch fügt 
sich alles harmonisch zusammen. Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer bezaubernden Stadt und wünschen ihnen aufregende 
und erholsame Tage!

lage: Unsere Gästewohnung in Hamburg-rahlstedt liegt an der nordöstlichen Grenze der Hansestadt. Naherholungsgebiete wie die 
Wandse, der Kupferteich und das Jenfelder Moor befinden sich direkt vor der Haustür. Unsere Gästewohnung in Hamburg-Schnelsen be-
findet sich im Nordwesten Hamburgs. Über die a7 besteht eine gute anbindung zu zahlreichen Freizeitattraktionen wie z. b. den arenen 
und Hagenbecks Tierpark. Den Hauptbahnhof erreicht man mit öffentlichen Verkehrsmitteln jeweils in ca. 30 Minuten.

Das erwartet Sie ...

Das maritime Hamburg mit cleverem Sightseeing
Sie möchten aus ihren eigenen vier Wänden raus und die Brückentage für einen Kurzurlaub optimal nutzen? dann ist hamburg 
das perfekte Ziel! die grüne Stadt am Wasser gilt nicht umsonst als eine der schönsten Städte deutschlands.

Kunst und Kultur: Ob elbe, alster, Hafencity, Speicherstadt, Fischmarkt oder reeperbahn – hier gibt es jeden Tag etwas Neues zu 
entdecken, zu erleben und zu bestaunen. Mit 1,8 Mio. einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands, bietet Hamburg ein einmaliges 
angebot für seine Gäste: Kunst und Kultur vom Feinsten, Musical-Welterfolge, anspruchsvolles und unterhaltsames Theater, kulinarische 
Genussexplosionen, exzellente Shoppingmöglichkeiten, ein buntes Nachtleben und jede Menge historische Sehenswürdigkeiten.

lage: im Süden der Hansestadt liegt Hamburg-Harburg. Der grüne Vorort mit seinem großen landkreis ist in gut 15 Minuten mit der  
S-bahn vom Hamburger Hauptbahnhof aus zu erreichen. 

im Stadtteil Wilstorf befinden sich zwei unserer Gästewohnungen: Der Stadtpark mit seinem außenmühlenteich sowie das Freizeitbad 
Mitsommerland sind nur einen Katzensprung entfernt. Neben diversen Waldgebieten, die zu ausgedehnten Spaziergängen einladen, 
können Sie ausgiebig im Harburger phoenix Center shoppen. Unsere dritte Gästewohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe der Tech-
nischen Universität (TUHH) und dem Helms Museum. 

Buchen Sie hier:

eisenbahnbauverein Harburg eG 
rosentreppe 1a 
21079 Hamburg

Kontakt: Frau leoniec

Tel:  040 76404 120 
Mail:  a.leoniec@ebv-harburg.de 
Web:  www.ebv-harburg.de

gästewohnung mit 70 m²  
(4 Schlafgelegenheiten)
Pro Nacht (Mo-Fr)    40,00 €
WE-Pauschale (Fr-Mo) 140,00 € 
 
gästewohnung mit ca. 40 m²  
(4 Schlafgelegenheiten) und 
gästehäuschen mit ca. 35 m²  
(3 Schlafgelegenheiten)
Pro Nacht (Mo-Fr)    35,00 €
WE-Pauschale (Fr-Mo) 120,00 €
Endreinigung:    25,00 € 
 

  alle Wohnungen verfügen über ein Wohn- und Schlafzimmer, eine ausgestattete  
 Küche, ein Duschbad, eine Couch im Wohnzimmer. TV und Stereoanlage sind  
 ebenfalls vorhanden.  

  Wir bitten um Verständnis dafür, dass rauchen sowie das Mitbringen von Hunden  
 und Katzen in den Wohnungen grundsätzlich nicht erlaubt ist. 
 
  Der einzug in die Gästewohnungen für den reservierungszeitraum ist ab  
 15.00 Uhr möglich. 

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:

Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG 
arsenalstraße 12 
19053 Schwerin

Tel.:  0385 7450-145 oder 0385 7450-237 
Mail:  direkt@swg-schwerin.de 
Web: www.swg-schwerin.de

Schwerin erleben, Natur genießen

1-raum-Wohnung 
Übernachtung:  35,00 € 
Endreinigung einmalig:  20,00 € 
 
2-raum-Wohnung 
Übernachtung:  50,00 € 
Endreinigung einmalig:  30,00 € 
 
3-raum-Wohnung 
Übernachtung:  50,00 € 
Endreinigung einmalig:  30,00 €

  Vier Gästewohnungen in verschiedenen Stadtteilen stehen zur Verfügung. 
 
 alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen; das Mitbringen von Tieren ist  
 nicht erwünscht. 
 
  Mögliche belegung max. 4 bis 6 personen; voll ausgestattete moderne Wohn- 
 küche, Duschbad/Wannenbad mit Dusche, Schlafzimmer, Kinderzimmer, kleiner  
 Flur, geräumiges Wohnzimmer mit weiterer Schlafmöglichkeit für zwei personen.  
 
  bettwäsche und Handtücher sind vom Nutzer mitzubringen (gegen geringen auf- 
 preis zubuchbar). 

Schwerin ist viele reisen Wert, reisen zu den kulturellen Schätzen ihrer Museen, zu erlebnissen von Theater und Musik, rei-
sen in die landschaft, die so unvergleichlich das Stadtbild formt. Schwerin lädt ein zum Kennenlernen, Verweilen und Wieder-
kommen. Vom alten garten aus spannt sich der Bogen von den großen repräsentativen Bauten der landesregierung über das 
Mecklenburgische Staatstheater, das Staatliche Museum, über die Weite des Schweriner Sees zum „Märchenschloss“, dem 
einzigartigen Wahrzeichen, das im Sommer wie im Winter zum Besuchermagneten wird. freuen Sie sich auf einen Bummel 
durch die historischen Straßenzüge der altstadt, die in ihrer barocken anlage erhaltene Schelfstadt sowie auf das Schweriner 
Märchenschloss und das unvergleichliche ensemble von landschaft und architektur. ob für einen Tagesausflug oder einen 
Urlaub - Schwerin ist zu jeder Jahreszeit eine reise wert.

aktivitäten: gut ausgebautes Fahrrad- und Wanderwegenetz, zentren für yachtsport am Schweriner See, verschiedene Fitnesscenter 
mit Saunalandschaft, Tennishallen, badestrand mit promenade im Stadtteil zippendorf, badeseen, Dampferfahrten, Tretboot fahren, 
Kanutouren in die Umgebung, Winston-Golf-anlage nahe der landeshauptstadt, Segeltouren, reiten, zoobesuch

Kultur: Gemäldegalerie im Staatlichen Museum, Mecklenburgisches Staatstheater, historische Schelfstadt, Freilichtmuseum Schwerin-
Mueß, planetarium, Schleifmühle, Schloss Schwerin mit Schlossgarten, Dom, paulskirche

lage: Die Gästewohnungen haben eine gute Nahverkehrsanbindung, die 2-raum-Wohnung liegt an der peripherie des Stadtkerns, zu 
den Seen (Schweriner See und lankower See) mit bademöglichkeit und bootsverleih sind nur wenige  Gehminuten.

Das erwartet Sie ...

Urlaub am Stettiner Haff und an der Küste
erleben Sie vorpommersche gastfreundlichkeit an der südlichen haffküste und in der Ueckermünder heide. hier finden Sie 
gut ausgeschilderte rad-, Wander- und reitwege. das Stettiner haff lädt zum Baden, Wasserwandern aber auch zum Segel-
sport ein. egal ob Sie in ihrem Urlaub die ruhe suchen oder einen erlebnisaufenthalt planen, all das finden Sie bei uns. der 
naturpark am Stettiner haff, die kleinen häfen, die fachwerkkirchen, der Botanische garten in christiansberg und viele muse-
ale einrichtungen warten auf ihren Besuch. 

Torgelow, eggesin und ferdinandshof: alle drei Orte liegen ganz im Nordosten Deutschlands an der Küste des Stettiner Haffs. Was-
ser und Wald machen das erscheinungsbild der region aus. zahlreiche Naturschutzgebiete prägen die Umgebung.

Oder gehen Sie auf entdeckungsreise durch das recknitztal, das ländlich aber trotzdem erlebnisreich ist. erleben Sie die schöne Natur 
bei radtouren auf den vielen gut ausgebauten radwegen und beim Wasserwandern auf der recknitz. Historische Gebäude und manch 
andere zeitzeugen werden ihr interesse finden. Von Marlow aus erreichen Sie schnell die Hansestädte rostock und Stralsund. auch zum 
Darß mit seinen schönen Seebädern ist es nicht weit. 

Marlow: „Die Grüne Stadt“ und „Stadt des Vogelparks“ befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Hansestädten Stralsund und rostock 
und den tollen Sandstränden des Fischland-Darß-zingst. zu Fuß können Sie den historischen Stadtkern mit seiner Stadtkirche im back-
steinbau, das rathaus, das recknitztal und den Schimmelbrunnen besichtigen.

Buchen Sie hier:

Torgelower Gemeinnützige 
Wohnungsgenossenschaft e.G. 
bahnhofstraße 39a, 17358 Torgelow

Tel.: 03976 280550 
Mail:  info@tgw-eg.de  
Web: www.tgw-eg.de

Torgelow, eggesin und  
ferdinandshof
pro Nacht  18,00 € 
 
Marlow
1. Wohnung: 
Mo. bis Do. pro Nacht  15,00 € 
Fr. bis So. pro Nacht  20,00 €
2. Wohnung:   
pro Nacht  20,00 €

  alle Wohnungen sind für Kinder bis 5 Jahre kostenfrei und für Kinder von 6 bis 13  
 Jahre 50 % ermäßigt. Mitglieder unserer Genossenschaft erhalten einen preis- 
 nachlass. 
 
  Unsere Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen. Das Mitbringen von Tieren ist  
 nicht erwünscht. 
 
  voll ausgestattete Küche, gemütliches Wohnzimmer, bad mit Wanne oder Du- 
 sche; Schlafmöglichkeiten für 4-6 personen 
 
  bettwäsche ist gegen einen aufpreis zubuchbar, Handtücher sind vom Nutzer  
 mitzubringen. Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder sind vorhanden.  

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:

GiMpeX Neubrandenburg Handels- und 
Dienstleistungsgesellschaft mbH 
Demminer Straße 73, 17034 Neubrandenburg

Tel.  0395 43053-370 
Mail:  mail@gimpex.de 
Web: www.gimpex.de

Neubrandenburg und die Tollensesee-region

1-raum-We für max. 2 Personen 
Preis: 35,00 €/Ü, ab 3 Nächte 30,00  €/Ü 
Kaution: 30,00 €, Endreinigung:  15,00 €

2-raum-We für max. 4 Personen 
Preis: 55,00 €/Ü, ab 3 Nächte 47,00  €/Ü 
Kaution: 50,00 €, Endreinigung:  20,00  €

3-raum-We für max. 6 Personen 
Preis: 75,00 €/Ü, ab 3 Nächte 64,00  €/Ü  
Kaution: 70,00 €, Endreinigung:  25,00  €

4-raum-We für max. 10 Personen 
Preis: 105,00 €/Ü, ab 3 Nächte  90,00  €/Ü 
Kaution: 100,00 €, Endreinigung:  30,00 €

  Wir bieten ihnen Gästewohnungen in nahezu allen Stadtteilen Neubrandenburgs.  
 Die genauen anschriften finden Sie auf unserer internetseite: www.gimpex.de.
  Die Gästewohnungen sind modern und komplett ausgestattet, so dass Sie sich  
 wie zu Hause fühlen können. rauchen und Haustiere sind nicht erwünscht. 
 zur Verfügung stehen 1- bis 4-raum-Wohnungen für bis zu 10 personen. 
  Die Mietdauer beträgt unter der Woche mindestens eine und am Wochenende  
 mindestens zwei Nächte. 
  bettwäsche und Handtücher sind im Mietpreis eingeschlossen. Die Wohnung ist  
 besenrein zu verlassen und das Geschirr ist zu reinigen.

erleben Sie die reize Mecklenburgs mit glasklaren Seen, dichten Wäldern, weiten feldern, selten gewordenen Tieren und 
Pflanzen, verträumten Kleinstädten und dörfern. das oberzentrum der region um die Mecklenburgische Seenplatte und des-
sen Umgebung lernen Sie am besten zu fuß, mit dem fahrrad oder hoch zu ross kennen. 

Umfangreiche rad- und Wanderwege laden Sie ebenfalls ein, die Stadt und unsere reizvolle Umgebung zu erkunden. einen Spaziergang 
durch Neubrandenburg, die „Stadt der vier Tore“, entlang der mittelalterlichen Wall- und Wehranlage, mit den in die Stadtmauer einge-
fügten Wieckhäusern und den prächtigen vier Toren, musikalische eindrücke aus unserer Konzertkirche oder ein gemütliches Kaffee-
kränzchen an den Ufern des Tollensesees werden dazu beitragen, ihren Urlaub interessant und erholsam zu gestalten.

Kultur: Für ein lebendiges kulturelles Geschehen in Neubrandenburg sorgen das Schauspielhaus, die Konzertkirche, das brigitte-rei-
mann-literaturhaus, die Kunstsammlung sowie das regionalmuseum Neubrandenburg.

aktivitäten: erholung bietet ein über 200 km langes rad- und Wanderwegenetz im bereich des Tollensebeckens sowie die idyllische 
landschaft der mecklenburgischen Seenplatte. Der 17 km² große Tollensesee, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, animiert 
zum baden, Segeln, Surfen und angeln. Die Wasserskiseilbahn am reitbahnsee, nahe der innenstadt, bietet Sportvergnügen. 

Das erwartet Sie ...

im Herzen der südlichen Ostsee
Wolgast im herzen der südlichen ostsee. eine uralte ehemalige herzogstadt mit maritimem flair. hafenstadt und schon mit 
einem fuß auf der Urlaubsinsel Usedom, an deutschlands sonnenreicher ostseeküste.

lage: Urlaub in Wolgast und bei der WoWi bedeutet immer Nähe zur Natur und zum Wasser, nicht zuletzt aufgrund der direkten bahnan-
bindung zu den Seebädern Usedoms sowie der lage am peenestrom. Wolgast ist nicht nur das Tor zur insel Usedom, sondern auch als 
Urlaubsort selbst immer beliebter. Die Wohnungen befinden sich in der Nähe des bahnhofs und sind für die Unterbringung von Feriengäs- 
ten oder auch Geschäftsreisenden gut geeignet. Wolgast liegt an der bundesstraße 111, welche von der bundesautobahn 20 kommend 
die Stadt durchquert und auf der insel Usedom bis nach ahlbeck an die polnische Grenze führt. 

aktivitäten: rad-/Wanderwege, Wandern, reiten, radwandern, Wasserwandern

ausflugsziele: Tierpark, Stadtgeschichtliches Museum „Kaffeemühle“, rungehaus - Geburtshaus ph. O. runges, eisenbahndampffähr-
schiff „Stralsund“, Stadtbibliothek, Kutschfahrten - Hochzeitskutsche, Mühlensteinpark, Sauna am Sportforum, Skulpturenpark Katzow 

Bauwerke: petrikirche, Herz-Jesu-Kirche, Gertrudenkapelle, Kapelle St. Jürgen, spätgotisches Wohnhaus, Wassermühlen-brunnen, 
bankgebäude am rathausplatz, alter Jüdischer Friedhof am paschenberg

Buchen Sie hier:

WoWi immobilien und Dienstleistungs GmbH  
Mühlentrift 5 Haus 2 
17438 Wolgast

Tel.:  03836 2009-90/91 oder 0162 8208103 
Mail:  info@wowi-immo.de 
Web:  www.wowi-immo.de

3-raum-Wohnung 
Tag:   80,00 € 
Woche:   480,00 € 
Endreinigung:  30,00 €
2-raum-Wohnung 
Tag:   60,00 € 
Woche:   360,00 € 
Endreinigung:  25,00 €
1-raum-Wohnung 
Tag:   45,00 € 
Woche:   270,00 € 
Endreinigung:  20,00 €
preise verstehen sich inklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

  in der Heinrich-Heine-Straße 2 stehen zehn voll möblierte Wohnungen zur Verfü- 
 gung. es handelt sich um 1-, 2- und 3-raum-Wohnungen.  
 
  komplett eingerichtete einbauküchen (Geschirr, besteck, Mikrowelle, e-Herd  
 usw.), komplette Möblierung der zimmer geschmackvoll eingerichtet, in den  
 zimmern TV-Geräte, Münzwaschautomat und Trockner im Kellerbereich, Fahr- 
 radabstellraum 
 
  bettwäsche ist inklusive 
 
  bei längeren aufenthalten unterbreiten ihnen unsere Mitarbeiter auch gern einen  
 günstigen pauschalpreis! 

Das erwartet Sie ...
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Buchen Sie hier:

bergener Wohnungsgesellschaft mbH 
Markt 11 
18528 bergen auf rügen

Tel.:  03838 2031-21 
Mail:  info@bewo-online.com 
Web: www.bewo-online.com

im zentrum Deutschlands größter insel

2 Personen/Nacht ab:    37,00 € 
 
jede weitere Person/Nacht:  5,00 € 
 
Endreinigung:  25,00 € 
(pauschal)

  Die Gästewohnungen verfügen über 3 bis 4 zimmer und bieten Schlafmöglich- 
 keiten für bis zu fünf personen, wobei aufbettungen möglich sind. 
 
  bad mit Wanne, Fahrradkeller, balkon, Küche mit Kühlschrank, Kochgelegenheit  
 und Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster, Fernseher, Kabel-TV, radio 
 
  Die Wohnungen sind komplett eingerichtet. 
 
  Nur bettwäsche und Handtücher müssen mitgebracht werden.

herzlich willkommen in der Stadt Bergen auf rügen! erkunden Sie von hier aus unsere schöne insel, die zu jeder Jahreszeit 
sehenswert ist und zu den touristischen Topadressen in deutschland zählt.

Die Stadt bergen auf rügen, die vor kurzem ihr 400-jähriges Stadtjubiläum feierte, blickt auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. 
ein zeugnis dieser zeit ist die St.Marien-Kirche unweit des bergener Marktplatzes. Vom 1877 fertiggestellten ernst-Moritz-arndt-Turm im 
rugard, einem an den historischen Stadtkern angrenzenden Waldgebiet, hat man einen fantastischen ausblick über weite Teile der insel 
rügen. Nutzen Sie ihr Urlaubsquartier in der inselmitte als ausgangspunkt für ihre entdeckungstouren. Dabei bringen Sie bus und bahn 
an die gewünschten ziele oder Sie nutzen das gut ausgebaute rad- und Wanderwegenetz, um die vielfältige landschaft, kilometerlange 
Sandstrände, eindrucksvolle Nationalparks und lebhafte Ostseebäder zu entdecken. 

Dabei bietet die insel rügen viele attraktive angebote für die ganze Familie, vom Kleinkind bis zum Senior. Dazu gehören kulturelle 
Highlights, wie hochkarätige Konzerte der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auf rügen, die Störtebeker Festspiele auf einer einma-
ligen Naturbühne, interessante Museen und ausstellungen und natürlich beeindruckende Sehenswürdigkeiten, wie das Kap arkona, die 
Kreidefelsen und historische bauwerke, genannt seien hier das Jagschloss Granitz oder der klassizistische Stadtkern in putbus. auch 
die sportlichen aktivitäten kommen nicht zu kurz. So bietet die insel für Wanderer, läufer, pferdefreunde und Wassersportler viele Mög-
lichkeiten, im Herbst lockt ein ironman – Wettkampf viele besucher nach rügen.

Das erwartet Sie ...

Seglerparadies und Universitätsstadt an der Ostsee
die landeshauptstadt von Schleswig holstein mit rund 237 tsd. einwohnern zeichnet sich durch ihre einmalige lage an der 
förde und dem nord-ostsee-Kanal aus. 

Wer Kiel liest, denkt zunächst an das größte Segelsportereignis der Welt, die „Kieler Woche“, und den profi-Handball-Klub THW Kiel. 
Sportliche ereignisse und institutionen, auf die die Kieler zu recht stolz sind. Daneben bietet Kiel für seine besucher aber viele wei-
tere Sehenswürdigkeiten und aktivitäten. Jeder besucher findet in unserer landeshauptstadt die richtige Freizeitgestaltung. Kulturein-
richtungen wie das Theater Kiel mit Schauspielhaus, Opernhaus und Theater am Werftpark oder eins der zahlreichen Konzerte beim 
Schleswig-Holstein Musik Festival und während der Kieler Woche sorgen für ein großes angebot. Neben verschiedensten Museen, wie 
z. b. das Schifffahrtsmuseum und dem aquarium mit heimischen und exotischen Meeresbewohnern, finden Sie auch viele Wanderrou-
ten sowie radwanderwege in Kiel und Umgebung. Die Kieler Strände am West- und Ostufer der Kieler außenförde laden zum baden, 
Sonnenanbeten, Surfen und Schiffe gucken ein. beeindruckend sind die großen passagierfähren, die täglich nach Göteborg, Oslo und 
Klaipéda (litauen) ablegen sowie die großen Kreuzfahrtschiffe in der Sommersaison. 

anfahrt: Von Hamburg über die a7, am autobahndreieck bordesholm auf die a215 richtung Kiel. am autobahnende rechts richtung 
Ostufer bis Sie dann links auf den Ostring abbiegen. Von Flensburg über die a7, am autobahnkreuz rendsburg auf die a210 richtung 
Kiel. Von der a1 lübeck/Hamburg erreichen Sie Kiel über die a21 bzw. b404. 

Buchen Sie hier:

Wohnungsbau-Genossenschaft Kiel-Ost eG 
poppenrade 5 
24148 Kiel

Tel.:  0431 72 40 0 
Mail:  info@wbg-kiel-ost.de 
Web: www.wbg-kiel-ost.de

bei einer nacht 
bis zu 2 Personen  65,00 € 
jede weitere Person  10,00 € 
 
bei zwei nächten 
bis zu 2 Personen  50,00 € 
jede weitere Person  10,00 € 
 
ab drei nächten 
bis zu 2 Personen  40,00 € 
jede weitere Person  5,00 € 
 
bitte erkundigen Sie sich auch nach 
unseren günstigen langzeittarifen.

  Unsere Gästewohnungen liegen am Ostufer im Stadtteil ellerbek/Wellingdorf  
 und verfügen über Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, bad und balkon.  
 
  es stehen zwei Wohnungen zur Verfügung. 
 
  Die Wohnungen bieten platz für 1 bis 4 personen und sind komplett eingerichtet. 
 
  im preis sind bettwäsche, Handtücher und die endreinigung enthalten.  
 
 als weiterer Service befinden sich im Keller des Mehrfamilienhauses Münzwasch- 
 automaten und Münztrockner. 

Das erwartet Sie ...
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 4 Suhl
 5 Gera 
 6  erfurt
 7 Jena 
 8  Weimar 
 9 Mühlhausen 
10 plauen 
11 Schwarzenberg
12 Wilkau-Haßlau 
13 pirna
14 Olbernhau 
15 zittau 

16  Chemnitz 
17 Chemnitz
18  Coswig
19 bautzen
20  leipzig-Neuseenland 
21 leipzig 
22 Hoyerswerda
23 Wittenberg 
24 Magdeburg 
25 Wolmirstedt  
26 Hückeswagen 
27 Neuss 

28 Witten  
29 Hattingen 
30 Dortmund 
31 Dortmund 
32 bielefeld   
33 bielefeld
34 Senftenberg
35  eisenhüttenstadt
36  bad Saarow  
37 Hennigsdorf
38 eberswalde
39 berlin

40  Hildesheim 
41 Wolfsburg
42 Neustadt am rübenberge
43 Wilhelmshaven 
44  Hamburg 
45  Hamburg-Harburg 
46  Schwerin
47  Torgelow/Marlow 
48 Neubandenburg 
49  Wolgast  
50  bergen auf rügen 
51  Kiel

Die Nummerierung entspricht den Seitenzahlen.
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