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Nützliches und Informatives für unsere Feriengäste:  

 

Zunächst einmal herzlich willkommen in der Ferienre gion „Lauenburgische Seen“! 

 

Unser Haus:  

Falls Sie einen Wunsch haben, wenn etwas fehlt oder defekt geworden sein sollte 

setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung damit wir gegebenenfalls Ersatz 

beschaffen können. 

 

Frühstücksservice ist bei uns so organisiert, dass Sie zu der von Ihnen gewünschten 

Zeit einen Teewagen mit dem vorbereiteten Frühstück vor Ihrer Wohnungstür 

vorfinden. 

 

Für Ihre Kleinen halten wir ein Reisebettchen und Hochstuhl bereit. 

 

Für jede Ferienwohnung ist ein Parkplatz vor dem Haus vorgesehen. 

 

Der TV-Empfang basiert auf einer Satelliten-Anlage: TV-Gerät einschalten und mit 

der Fernbedienung des Sat-Empfängers das Programm Ihrer Wahl einschalten. 

 

Im Keller befindet sich unsere Sauna mit Ruheraum. Falls Sie diese nutzen möchten, 

lassen Sie es uns wissen, damit wir die Sauna zeitig anheizen und Tücher 

bereitlegen können. 

 



In dem großen Aufenthaltraum im Keller sind einige Fitnessgeräte, die Sie nutzen 

können und auch einige Bücher könnten bei nicht so optimaler Witterung Ihr 

Interesse finden. 

 

Im Schuppen neben dem Car-Port befinden sich unsere Fahrräder, die Sie mieten 

können, oder in dem Sie Ihre Fahrräder selbstverständlich dazustellen können. In 

diesem Schuppen sind auch einige Liegen, die Sie, wie auch die Gartenmöbel, auf 

der angrenzenden Rasenfläche nutzen können. 

 

Der Gartenpavillon auf der anderen Seite des Hauses steht Ihnen auch zur 

Verfügung, z.B. für gemütliche Abendstunden. Wenn Sie Interesse haben, stellen wir 

Ihnen einen Grill auf (Elektrogrill oder Holzkohlegrill). 

 

Zwecks Vermeidung von Lärm oder Feinstaub haben wir eine zentrale 

Staubsaugeranlage. Der Saugschlauch befindet sich auf der Kellertreppe, die 

Steckdosen dafür sind in Ihrer Ferienwohnung oder auf dem Flur. 

 

Wischmopp und Eimer befinden sich im Keller. Hier finden Sie auch Waschmaschine 

und Trockner, die Sie gegen Entgelt nutzen können. 

 

Unser Treppenlicht und die Außenbeleuchtung schalten automatisch. 

 

Wir haben eine Türschließanlage. Ihr Wohnungsschlüssel passt auch zu der 

Außentür, zum Pavillon und den Schuppentüren. 

 

Wir bitten Sie, Ihren Müll zu trennen. 

Im Car-Port-Schuppen befinden sich Behälter für Abfälle: Altglas, Altpapier, Gelbe 

Säcke, Braune Tonne (Bio-Abfall) und Graue Tonne (Restabfall). 

Und auch Aschenbecher für Raucher.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

 



Unser Ort:  

Ziethen ist ein Ort mit ca. 1000 Einwohnern und hat seinem dörflichen Charakter mit 

Dorfteich und Kirche noch gut erhalten. - Trotzdem brauchen Sie keine 

unangenehmen Düfte der Massentierhaltung befürchten: Unsere Landwirte betreiben 

Ackerbau -. Ziethen ist ca. 850 Jahre alt und eng mit der Gründung des Ratzeburger 

Doms verbunden. Ursprünglich zu Mecklenburg gehörig, 1945 beim 

Gebietsaustausch der Schaalseegemeinden (Barber-Lyashenko-Abkommen) der 

englischen Besatzungszone zugeschlagen, wurde Ziethen nach der 

Wiedervereinigung zu Schleswig-Holstein umgemeindet, von wo es schon die 40 

Jahre zuvor verwaltet wurde. Die ca. 2 km entfernte ehemalige Grenze ist nur noch 

an einigen Stellen erkennbar. Der Ort liegt jetzt wieder mitten in Deutschland in einer 

schönen Wald- und Seen-Landschaft. 

Sie können schon nach ca. 250 Metern die Wohnbebauung verlassen und zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad auf befestigten Wegen eintauchen in die Wiesenlandschaft 

neben dem Dorf. Nach ca. 2 km erreichen Sie den Waldrand. - Man kann noch 

ahnen, dass dies einmal der Bahndamm der ehemaligen Kleinbahn Ratzeburg - 

Klein Thurow gewesen ist, die 1902 gebaut, aber schon 1934 wieder eingestellt 

wurde. Auch in Ratzeburg findet man noch an mehreren Stellen Relikte dieser 

Kleinbahn. Mehr Infos hierzu finden Sie (neben einer größeren Sammlung 

historischer landwirtschaftlicher Geräte) in einer Fotoausstellung im Dorfmuseum mit 

Cafe´ in Breesen. 

 

Eingebettet in einem schattigen Mischwald finden Sie mehrere Seen. Am Garrensee 

mit seinem besonders kalkarmen Wasser von blaugrüner Farbe sind 2 

unbeaufsichtigte, naturbelassene Badestellen eingerichtet, die Sie in 10 Minuten mit 

dem Fahrrad durch die Feldmark erreichen können und die auch von den 

Dorfbewohnern gerne genutzt werden. Die Natur bei uns ist noch - oder schon 

wieder im Gleichgewicht. Anderorts seltene Vögel wie Kraniche oder See- und 

Fischadler sind bei uns normal und auch von ungeübten Naturliebhabern zu 

beobachten. Nur die Horste und Brutsümpfe soll man meiden. Und wenn Sie am 

nördlichen Ratzeburger See noch größere Vögel sehen, dann erscheint Ihnen keine 

Fata Morgana, sondern Sie sehen dann vermutlich eine Herde Nandus. Die sind hier 

allerdings nicht natürlich zu Hause, sondern sind vor einigen Jahren aus einem 



Privatgehege ausgebüxt und fühlen sich offensichtlich pudelwohl und vermehren sich 

fleißig. 

 

Der Ziethener Pfarrhof ist einer der wenigen Höfe in Deutschland, die noch zu 

erkennen geben, wie in früheren Zeiten die Gemeindepastoren lebten: Nämlich als 

Seelsorger ihrer Gemeinde wie auch als sich selbst versorgender Landwirt. 

Seit 2003 hat Ziethen im Viehhaus, wo früher die Schweine, Kühe und Schafe der 

Pastorenfamilie untergebracht waren, ein urgemütliches Café. Sein Aushängeschild 

sind selbstgebackene Kuchen, Torten und kleine Köstlichkeiten. Darüber - auf dem 

ehemaligen Heuboden werden Gäste beherbergt, die wie in früheren Zeiten auf Heu 

und Stroh schlafen möchten. 

 

Geschichte:  Ziethen, der Name ist wendischen Ursprungs und bedeutet 

Binsenkraut. Es wurde 1158 von Heinrich dem Löwen an den Bischof von Ratzeburg 

überwiesen. Vielfach durch kriegerische Einfälle und Einquartierungen von Truppen 

schwer geschädigt. Die Kirche wurde 1595 als Pfarrkirche geweiht, sie zeigt weiche 

Renaissanceformen. Innenausstattung: spätgotische Holzplastik, Ansverus mit drei 

Steinen als Marterwerkzeuge; Wappenfenster von 1594. 

 

Info für Autofahrer : Im Kreis Herzogtum Lauenburg und in den angrenzenden Kreisen 

Nord-West Mecklenburg und Stormarn gibt es sehr viel Wild (Rehe, Rothirsche und 

insbesondere Wildschweine) die in der Dämmerung und zu bestimmten Jahreszeiten 

(Mitte Juli bis Ende August = Rehbrunft und Oktober bis Mitte November = 

Hirschbrunft) vermehrt die Straßen überqueren. Wildschweine sind meist in Rotten von 

5 bis zu 15 und noch mehr Tieren unterwegs und halten sich an keine bestimmte 

Jahreszeit und schon gar nicht an die Straßenverkehrsordnung!!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abreise: 

Auch der schönste Urlaub geht einmal zu Ende und Sie werden sich sicherlich auf Ihr 

Zuhause freuen. 

Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns. 

 

Es wäre wünschenswert, wenn Sie die Ferienwohnung bis um 10.00 Uhr am 

Abreisetag verlassen haben, damit wir zum Reinigen und Vorbereiten der 

Nachfolgevermietung ausreichend Zeit zur Verfügung haben. 

 

Mit Rücksicht auf Kinder und nachfolgende Gäste möchte ich das Ferienhaus gerne 

rauchfrei  halten. Im Außenbereich darf geraucht werden, dafür stehen die 

Aschenbecher bereit. 

 

Ein Haustier darf man in unsere Ferienwohnungen leider nicht mitbringen. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Wenn unser Angebot Ihre Zufriedenheit gefunden hat, hoffen wir, Sie zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder begrüßen zu können. 

 

Zu guter Letzt: Lassen Sie den Wohnungsschlüssel in der Tür stecken, auf dem 

Tisch liegen oder geben Sie ihn bei uns unten ab 

 

Ihre Monika Svensson . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


