(english text beginning on page 5)
Der Rosenwaldhof ist ein stilles Seminarhaus und Retreatzentrum im Raum Berlin und liegt still am Waldrand in der
Nähe zahlreicher Seen. Mit dem Regionalexpress aus Berlin
ist der Ort in ca. einer Stunde erreichbar. Brandenburg und
Potsdam sind jeweils ca. 25 km entfernt. In unmittelbarer
Nähe unseres Hauses gibt es über 20 kleine Seen, die auch
zum Baden geeignet sind. Das Ufer der naturbelassenen
Havel mit ihren ausgedehnten Flussauen ist nur zehn
Fußminuten entfernt. Die Gegend ist wildromantisch schön: ein Vogel- und
Landschaftsschutzgebiet, in dem viele seltene Tier- und Pflanzenarten leben. In der
Umgebung kann man ungestört wandern und auch reiten, rad- und kanufahren.
Der Hof selbst ist für Seminare und
Einkehrzeiten
sehr
gut
geeignet.
Einzelretreatund
(auf
Stille
ausgerichtete) Privatgäste sind ebenfalls
herzlich willkommen! Wir bieten eigene
Seminare an, stellen unsere Räume aber
auch
als
Gruppenhaus
für
Veranstaltungen zur Verfügung (siehe
Seminarkalender). Aber auch für einen
Urlaub mit Meditation und Natur bietet
der
Rosenwaldhof
eine
attraktive
Unterkunft. Die Zimmer sind geräumig,
mit Dusche, WC und Telefon ausgestattet
und
die
Küche
bietet
biologischvegetarische Vollwertkost.
Adresse:

Rosenwaldhof
Bergstr. 2
14550 Groß Kreutz (Havel) OT Götz (Götzerberge)
Telefon:
033207 - 5668 - 0
E-mail:
gast@rosenwaldhof.de
Web:
www.rosenwaldhof.de

Bitte beachten: Wichtige Hinweise für Navigationssysteme in der Wegbeschreibung
für Autofahrer unten! Bitte als Zielort „Götzerberge“ eingeben. Bitte in Götz
unseren Wegweisern folgen! Manche Navis leiten über schlechte Waldwege.
Anreise mit der Bahn: Nicht am Bahnhof "Groß Kreutz" aussteigen, sondern bis
"Götz" fahren! Vom Bhf. Götz sind es noch ca. 5 km bis zum Haus.
Anreise/Einchecken ist für gewöhnlich ab 15 Uhr möglich, sofern nicht vorab
anders vereinbart. Und bei Ankunft nach 18 Uhr bitte unbedingt vorab telefonisch
Bescheid geben, da die Rezeption sonst evtl. nicht mehr besetzt ist.
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Weblink zu dieser online-Karte mit der Lage des Hauses: http://is.gd/csM9f

Anreise: Der Rosenwaldhof liegt zwischen Potsdam und Brandenburg an der Havel.
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Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Von Berlin aus fährt man mit dem Regionalexpress 45-60 min, je nach
Abfahrtsbahnhof. Der Bahnhof zum Aussteigen ist Götz (nicht in Groß Kreutz
aussteigen!). Der Regionalexpress fährt stündlich - auch nachts - und hat Verbindung
zu den Bahnhöfen Berlins und Potsdams sowie nach Brandenburg und Magdeburg.
Link zum Bahnfahrplan: www.reiseauskunft.bahn.de
Vom Bahnhof Götz sind es noch ca. 5 km bis zum Rosenwaldhof.
Es gibt leider kein Taxiunternehmen mehr in Götz. Der Rosenwaldhof bietet nach
Absprache mit den Seminarveranstaltern zu festen Zeiten einen Shuttleservice vom
Bahnhof Götz an. Bitte fragt bei den Seminarveranstaltern oder im Rosenwaldhof nach
den Zeiten. Der Shuttleservice kostet für eine Person 12 Euro (wie das frühere Taxi),
ab 2 Personen kostet es 5 Euro pro Person. Es können bis zu 8 Gäste im Shuttle
mitfahren.
Es gibt auch eine Buslinie vom Bahnhof Götz zum Rosenwaldhof, der Bus fährt
allerdings nur zu Schulzeiten montags-freitags gegen 14, 15 und 16 Uhr. Es gibt an
Donnerstagen zusätzlich einen Rufbus, dieser fährt nur nach vorheriger
Bestellung. Die telefonische Anmeldung erfolgt unter Tel.: 0331-7491400. Bitte bei
der Online-Reiseauskunft genau schauen, ob der Bus vorab bestellt werden muss.
Alle Abfahrtszeiten der Busse können online recherchiert werden, dazu auf dieser
Webseite in die Suchfelder von "Götz, Bahnhofstr." nach "Götz, Götzer Berge"
eintragen (Linie 568): http://fahrinfo.vbb.de/

Fußweg vom Bahnhof Götz zum Rosenwaldhof (4,5 km):
(Radfahrer: Bitte der Dorfstraße folgen und nicht diesen Fußweg nehmen, siehe
Wegbeschreibung für Autofahrer auf der nächsten Seite.)
Mit dem Regionalexpress zum Bahnhof Götz fahren, dort aussteigen. Vom Bahnhof
geht ihr nach links die Straße runter bis zum Sportplatz auf der rechten Seite. Beim
Sportplatz auf den Trampelpfad nach schräg rechts abbiegen, eine Abkürzung zur
nächsten Straße. Diese Straße geht ihr dann nach rechts runter bis ihr auf der linken
Straßenseite einen Wald habt. An dem Wald eine Weile entlanggehen und dann
kommt dort ein Weg, der nach links abgeht, mit dem Namen "Kienheide". An dem
Pfahl dort ist auch ein Wegweiser Richtung "Havel / Götzer Berge 3,8 km". Diesen
Waldweg geht ihr hoch, an den Häusern vorbei, der Weg führt über einen Hügel und
schlängelt sich ein wenig, ihr geht einfach immer weiter und folgt dem Weg/der
Autospur, bis ihr in den Ort "Götzer Berge" kommt. Dort gibt es nur eine Straße, die
Bergstraße. Diese geht ihr durch das ganze Dorf hindurch, immer weiter, bis fast zum
Ende. Der Rosenwaldhof ist das große rosafarbene Gebäude mit der Hausnummer 2
auf der linken Seite. Der Haupteingang ist rechts vom Haus durch den Innenhof.
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Anreise mit dem Auto (+ Blitzerwarnung):
Wenn Sie mit dem Auto anreisen, möchten wir Sie bitten, in Ihrer Gruppe möglichst
Fahrgemeinschaften zu bilden, um die Natur zu schonen.
Nach Götz aus Richtung Osten / Berlin und Hamburg:
Autobahnring A 10, Ausfahrt Nr. 22 „Groß Kreutz“, von dort der B 1 Richtung
Brandenburg folgen. Achtung: Kurz nach der Autobahnabfahrt ist auf der B 1 ein
versteckter Blitzer, im Ort „Derwitz“, etwa 300 m nach dem Orteingangsschild. Der
B 1 folgen durch „Groß Kreutz“, bis „Groß Kreutz Ausbau“. Dort befindet sich ein
weiterer Blitzer, ebenfalls kurz nach dem Ortseingang. Der nächste Ort ist dann
„Götz“. Etwa 400 m nach dem Ortsschild steht unser erster Wegweiser (grüne
Hotelschilder), da kommt auf der rechten Seite die Straße „Zum Bahnhof“. Kurz hinter
der Ecke befindet sich ein Bäcker mit einer gelben Markise, gegenüber ist eine
Sparkasse. Weitere Details im übernächsten Absatz.
Nach Götz aus Richtung Westen:
Nach Magdeburg, dort auf die A 2 Richtung Berlin, Potsdam, Frankfurt/Oder. Bis zur
Ausfahrt Nr. 78 „Brandenburg“, von dort nach links auf die B 102 Richtung
Brandenburg, nach 6 km nach rechts auf die B 1 Richtung Werder. Durch den Ort
„Jeserig“ hindurch bis nach „Götz“. Dort kommt kurz nach dem Ortsschild unser erster
Wegweiser (grüne Hotelschilder) und auf der linken Seite die Straße „Zum Bahnhof“.
Kurz vor der Ecke befindet sich ein Bäcker mit einer gelben Markise, gegenüber ist
eine Sparkasse.
Detaillierte Wegbeschreibung in Götz:
Von der B 1 in die Straße „Zum Bahnhof“ abbiegen, am Bahnübergang die Gleise
überqueren und geradeaus den grünen Hotel-Wegweisern Richtung „Rosenwaldhof“
folgen. Hinweis für Navigationssysteme: Bitte als Zielort „14550 Groß Kreutz“ bzw.
„Götzerberge“ eingeben und nicht der evtl. Navi-Empfehlung folgen, in Götz nach
rechts in Richtung Deetz in den „Deetzer Weg“ bzw. „Zum Wachtelberg“ abzubiegen
(dort gibt es nur einen schlecht fahrbaren Waldweg).
Stattdessen unseren grünen Wegweisern folgen, auf der „Götzer Dorfstraße“ immer
weiter geradeaus Richtung Nordwesten fahren, durch Götz hindurch. Dem
Straßenverlauf folgen bis zu einer Rechtskurve (bei der Feuerwehr). Die Straße heißt
dann „Havelstraße“ und führt aus dem Dorf heraus. Beim Gedenkstein und Wegweiser
Richtung „Götzer Berge“ dann schräg rechts abbiegen und so den Götzer Berg ganz
umrunden. Der Straße ca. 2 km durch den Wald folgen, am Naturdenkmal Alte Eiche
vorbei, bis zur scharfen Kurve, an der "Götzer Berge" beginnt. Dort gibt es nur eine
Strasse (die "Bergstraße") und der Rosenwaldhof ist das vierte Haus auf der rechten
Seite, ein großes rosafarbenes Gebäude mit der Hausnummer 2. Parken: es sind
immer freie Parkplätze auf dem Gelände des Rosenwaldhofs vorhanden (kostenlos).
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English description
The Rosenwaldhof is a silent seminar centre, situated in a rural area near Berlin,
next to the forest at the foot of a mountain. With the regional train from Berlin the
local station is reachable in about one hour. The cities of Brandenburg and Potsdam
are each about 25 kms away. Nearby the house are more than 20 small lakes which
are also suitable for swimming. The banks of the river Havel with their natural curves
is only a ten minutes walk away. The area is full of beautiful romantic natural life: it is
a bird and nature reserve area, where a lot of rare animals are living. You can have
undisturbed walks in the surrounding and it is also possible to do horse and bicycle
riding, or take a canoe on the river. The house itself is very well suited for retreats.
Single retreat guests and private (to silence oriented) guests are very welcome!
The rooms are large and all are equipped with private bathroom and toilet. The
kitchen serves organic vegetarian food.
Travel instructions: The Rosenwaldhof is located between the cities of „Potsdam"
and „Brandenburg an der Havel".
Address:

Rosenwaldhof
Bergstr. 2
14550 Groß Kreutz (Havel) / Götzerberge
Phone:
0049 - (0)33207 - 5668 - 0
E-mail:
gast@rosenwaldhof.de
Web:
www.rosenwaldhof.de

Weblink to an online map with the location of the house: http://is.gd/csM9f
Please note: Important hints for the usage of navigation systems in the description
for car drivers below! For train travellers: Do not leave the train at the station "Groß
Kreutz" - the nearest train station to our house is "Götz"! From there it takes 5 km to
arrive at our house.
Public transportation:
From Berlin you go with the regional train, duration: 45-60 min, depending on your
departure station. Your station to leave the train is the station „Götz" (not Groß
Kreutz!). The regional train leaves every hour - even at night - and has direct
connection to the train stations of Berlin and Potsdam as well as Brandenburg and
Magdeburg.
Link
to
the
Homepage
of
the
German
train
system:

www.reiseauskunft.bahn.de
From the station in Götz it is about 5 kilometres to the seminar house.
There is no public taxi anymore in Götz. Rosenwaldhof is offering a shuttle service
from the train station at fix times in agreement with the seminar organizer. Please
contact the seminar organizer or Rosenwaldhof for the times. The cost for the shuttle
service is 12 Euro for one person and 5 Euro per person as of two people.
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There is also a bus line from the station Götz to the Rosenwaldhof, but the bus
operates only Monday to Friday afternoon. The departing times of the busses can be
inquired online here, to do so please enter as departure bus station "Götz,
Bahnhofstr." and as destination "Götz, Götzer Berge" (bus line 568):

http://fahrinfo.vbb.de/
Travelling with the car:
If you travel by car then we kindly ask you to organize car sharing in your seminar
group to protect nature.
How to travel to Götz from the east / Berlin and Hamburg:
Take the highway (autobahn) „A 10“ - the exit is no. 22 „Groß Kreutz“, from there
follow the road B 1 towards Brandenburg. Attention: There is a radar speed control on
the B 1 shortly after leaving the highway, 300 m behind the entrance of the town
„Derwitz“. Follow the B 1 through „Groß Kreutz“ until „Groß Kreutz Anbau“. There is
another speed control in this town. The next town is „Götz“. There you will find the
first of our green hotel signposts. About 400 m behind the town's sign there is the
road „Zum Bahnhof“ on the right side. Near the corner there is a bakery with a yellow
canopy. More details see below.
How to travel to Götz from the west:
Drive to Magdeburg, there onto the Highway A 2 direction Berlin, Potsdam,
Frankfurt/Oder. Take this highway until the exit no. 78 „Brandenburg“, from there go
left onto the road B 102 direction Brandenburg city, after 6 km turn right onto the
road B 1 direction „Werder“. Pass the town „Jeserig“ and then follows the town „Götz“.
Behind the town's sign there ist the first of our green hotel signposts towards the road
„Zum Bahnhof“ on the left side. Near the corner there is a bakery with a yellow
canopy.
Detailed description how to drive in Götz:
From the B1 turn into the road „Zum Bahnhof“, cross the railroad tracks and then
drive straight on. Follow the green signposts for „Rosenwaldhof“. Hint for the users of
navigation systems: As final destination please enter „14550 Gross Kreutz“ or
„Götzerberge“ and in Götz after passing the train station and after having crossed the
railroad tracks please do not turn right towards „Deetz“, but in spite of this
recommendation follow our Rosenwaldhof signs and drive straight ahead in northwest
direction. Many navigation systems recommend a poor forest path to lead you to
Götzer Berge, but there is a better paved road to go there. This is the „Götzer
Dorfstraße“, it leads straight through Götz. At the fire department follow the road
right hand. The street then has the name „Havelstraße“, it leads out of the village. At
the memorial stone there is another sign to the direction of „Rosenwaldhof“, there
keep right and thus go around the hill of Götz. Follow the road though the forest for
two kilometres, you will pass a very old oak tree, up until „Götzer Berge“. There is
only one road and the Rosenwaldhof is the fourth building on the right side, a large
pink house with the number 2. There is always free parking space available around
our house.
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