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In das Schlossgut Finowfurt 
soll nach jahrzehntelangem 
Dornröschenschlaf wieder Le-
ben einziehen. Unter der Über-
schrift „Natur-Kultur-Herberge 
vor den Toren Berlins“ will die 
Bartels Entwicklungsgesell-
schaft mbH Berlin eine Kom-
bination aus kurzfristigem und 
permanentem Wohnen, Hotel-
lerie, Gastronomie und Veran-
staltungen umsetzen. 
Was dies konkret bedeutet, er-
fuhren Bürgermeister Wilhelm 
Westerkamp und Vertreter der 
Gemeindeverwaltung bei ei-
nem Informationsrundgang am 
25. März 2021 über das Areal 
zwischen der B 167 und dem 
Finowkanal mit den beiden 
Geschäftsführenden Gesell-
schaftern Uwe Tietz und Marc 
Lorenz. 
„Im Mittelpunkt unseres Kon-
zeptes steht die Begegnung 
über Altersgrenzen hinweg 
zwischen Gästen, Bewohne-
rinnen und Einheimischen“, 
erklärte Marc Lorenz. Geplant 
sind dazu mehrere Kompo-
nenten. Das Gutshaus soll 
zu einem Hotel mit bis zu 35 
Zimmern umgebaut werden. 

Im großen Stallge-
bäude rechterhand 
des Gutseingangs 
sollen Wohnappart-
ments entstehen. 
Für die Scheune 
gegenüber ist eine 
Nutzung als Ver-
anstaltungsort vor-
gesehen, Darüber 
hinaus sollen hinter 
dem Gutshaus zwei 
Häuser mit weite-
ren Wohnungen für 
langfristiges Woh-
nen neu gebaut 
werden. Der Platz 
der beiden Torhäu-
ser ist zum einen 
für eine gewerbliche 
Nutzung und zum anderen für 
die Einrichtung einer Fahrrad-
station vorgesehen. 
Marc Lorenz betonte beson-
ders, dass das Schlossgut als 
nachhaltiges Ferien- und gene-
rationsübergreifendes Wohn-
projekt entwickelt werden soll. 
Dazu gehört auch der Erhalt 
des Parkgeländes hinter dem 
Gutshaus und eine Sanierung 
des kleinen Schlossteiches. 
Eine aktuelle Überprüfung hat 

ergeben, dass am Finowkanal 
auch eine Kanu-Station einge-
richtet werden kann.
Bei dem Rundgang wurde deut-
lich, dass auf dem Schlossgut-
areal noch viel zu tun ist. Ziel 
des Investors ist es, dass die 
ersten Wohnungen im Jahr 
2023 bezogen werden können. 
Für die Gesamtentwicklung des 
Projektes sind rund 20 bis 25 
Millionen Euro veranschlagt. 
Mit Marc Lorenz und seiner 

Frau Tami Lee, die im Unter-
nehmen für Marketing und 
Kommunikation zuständig ist, 
sind übrigens zwei erfahrene 
Akteure in Finowfurt aktiv. Bei-
de arbeiten seit vielen Jahren in 
der Hotellerie für große interna-
tionale Unternehmen sowie für 
kleinere Boutique-Hotels und 
private Investoren. In den letz-
ten 25 Jahren haben sie in ins-
gesamt zehn Ländern rund um 
die Welt gelebt und gearbeitet.

Schlossgut Finowfurt soll zur „Natur-Kultur-Herberge“ werden 

Projekt Angelhain: Ferienpark am Großen Buckowsee geplant
Unter dem Motto „Angel-
hain - Erholung am Buckow-
see“ soll auf dem Gelände 
des ehemaligen Ferienlagers 
Raymonde Dien am Großen 
Buckowsee in Werbellin/Lich-
terfelde in den nächsten Jah-
ren ein Ferienpark entstehen. 
Die Angelhain GmbH hat das 
Grundstück im Dezember ver-
gangenen Jahres erworben 
und bereits mit den ersten Vor-
bereitungsarbeiten begonnen. 
„Wir planen, diesen einzigarti-
gen Erholungsort inmitten der 
Biosphäre zu reaktivieren und 
die Bestandsgebäude zu sa-
nieren, bzw. die Asbest- und 
DDT-kontaminierten Bunga-
lows durch neue zu ersetzen“, 
berichtete Felix Schulte, einer 
der beiden neuen Eigentümer, 
während eines Vor-Ort-Termins 
am 26. März 2021 mit Bürger-
meister Wilhelm Westerkamp 
und Werbellins Ortsvorsteherin  
Cindy Panzer. 

Insgesamt sollen 120 Betten 
geschaffen werden, verteilt 
auf 19 Holzbungalows und vier 
Steinhäuser. Bis zum März 
2022 soll die Fläche wiederher-
gestellt werden und die erneu-
te Nutzung beginnen, so Felix 
Schulte. Das Konzept sehe 
zudem vor, viele Sportmöglich-
keiten zu schaffen, zum Bei-
spiel ein Innen-Gym für Yoga 
und Fitness, ein Außengym mit 
Kletterwand,  Beach Volleyball, 
Tischtennis und Disc Golf. Au-

ßerdem sollen StandUp Boards 
und Kajaks sowie mehr als 30 
Fahrräder zur Verfügung ste-
hen. Alle Angebote sind dabei 
bereits in den Zimmerpreisen 
enthalten und sollen von den 
Gästen kostenfrei genutzt wer-
den können. Nach den Worten 
Schultes ist geplant, insgesamt 
sieben Vollzeitstellen vor Ort 
zu schaffen. Neben dem rei-
nen Gästeservice und der Ver-
waltung erfordern das 23.000 
Quadratmeter große Gelände 

und die Sportgeräte regel-
mäßige Pflege. Aus diesem 
Grund sind derzeit zwei Gar-
tenlandschaftsbauer und ein 
Hausmeister fest eingeplant. 
Die Investitionssumme betrage 
rund 5,6 Millionen Euro, wovon 
ein Großteil für die Herrichtung 
des Geländes und der Gebäu-
de veranschlagt ist.
Ortsvorsteherin Cindy Panzer 
vereinbarte mit den neuen Ei-
gentümern, dass in Werbellin 
zu gegebener Zeit eine Infover-
anstaltung stattfinden soll. 
Bürgermeister Wilhelm Wester-
kamp betonte: „Das Gelände 
hat ja mehr als 30 Jahre lang 
brach gelegen. Deshalb freue 
ich mich, dass sich endlich je-
mand gefunden hat, der diese 
Fläche entwickeln möchte. Für 
die touristische Entwicklung un-
serer Gemeinde ist das ein wei-
terer Baustein. Wir werden den 
Investor im Rahmen unserer 
Möglichkeiten unterstützen.“

Rundgang auf dem Schlossgut Finowfurt. Investor Marc Lorenz (l.) er-
läutert Bürgermeister Wilhelm Westerkamp das Projekt vor Ort.
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