
Der Birkenhof





Herzlich Willkommen 
auf dem Birkenhof! 

Mit dem Umbau dieses uckermärkischen Bauernhofs haben 
wir einen Ferienort geschaffen, wie wir ihn uns selbst 
immer gewünscht haben: ein Ort für Entspannung und für 
Abenteuer, für ruhige und anregende Tage, nah an der 
Natur und komfortabel, weit weg von Allem und gut er-
reichbar, um den Kopf frei zu bekommen und Neues zu 
lernen. Mit der Gestaltung der Innen- und Außenberei-
che möchten wir unseren Gästen Raum bieten, den Birken-
hof für eine Weile zu ihrem Ferienort zu machen.

Wir vermieten zwei Ferienwohnungen: das renovierte 
Bauernhaus mit seinem modernen Komfort und bis zu acht 
Betten und ein großzügiges Loft im ausgebauten Stall-
gebäude mit bis zu sechs Betten. Es gibt noch eine 
kleine Datscha mit zwei Schlafplätzen im ehemaligen 
Hühnerstall die man im Sommer zu einem der beiden Häu-
ser dazu buchen kann. 

Unseren Gästen steht die Nutzung des gesamten Hofes of-
fen, mit dem historischen Bauerngarten, Streuobstwie-
sen, Grillplatz, Feuerstelle und dem Hühner- und En-
tengehege. Ein Paradies für Sie, Ihre Kinder oder Ihren 
Hund. Je nach Saison können wir unseren Gästen frische 
Eier, sonnenverwöhntes Obst, taufrisches Gemüse und 
würzige Kräuter aus dem Garten anbieten – selbstver-
ständlich alles in Bio-Qualität.

Selbst bei Regen oder in der kalten Jahreszeit ist der 
Birkenhof ein Ort mit Charme. In unserer geräumigen 
Gartensauna findet jeder ein wohliges Plätzchen. Wer 
mag, kann sich in den vollausgestatteten Küchen ver-
wirklichen oder seine Zeit gediegen in der Badewanne 
verschwenden.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die 
Geschichte, die Architektur, das Design und über die 
Nachhaltigkeit dieses Dreiseitenhofs im Herzen des wohl 
schönsten Landstrichs Nordostdeutschlands.
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„Ausgerechnet Uckermark!“ 

Ein Gespräch mit Stefan Zielonkowski & Danny Kästner 
über den Birkenhof, die Uckermark und Lebensträume.

Stefan und Danny, ihr habt beide lange in Berlin ge-
wohnt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die hekti-
sche Hauptstadt zu verlassen und hier in Petershagen 
den Birkenhof auf- und auszubauen?

st: Ich bin zwar in der Großstadt aufgewachsen, aber 
eigentlich war es immer ein Kindheitstraum von mir, 
einen richtigen Bauernhof zu bewirtschaften. Anfang 
der 2000er Jahre nahm die Idee dann Gestalt an und 
ich habe mich in Brandenburg auf die Suche nach einem 
passenden Objekt gemacht.

Stefan, du bist der Hausherr und Architekt, was hat 
euch auf dieser Suche geleitet, was sollte „Euer Hof“ 
haben? 

st: Zuerst einmal sollte der Hof nicht zu weit von 
Berlin entfernt liegen und vor allem auch bequem ohne 
Auto zu erreichen sein. Schließlich wollte ich hier 
immer auch Gäste empfangen und schon damals war es 
unter unseren Berliner Freunden üblich, kein Auto 
zu besitzen. Und die Bausubstanz sollte nicht zu 
schlecht sein, wobei mir als Architekt „nicht ein-
sturzgefährdet“ eigentlich schon genügt hätte. 

da: Außerdem standen Badeseen und Wälder auf unserem 
Wunschzettel.

Wie seid Ihr dann gerade hier in der Uckermark ge-
landet? 

st: Einige Monate lang bin ich mit Immobilienangebo-
ten unter dem Arm durch Brandenburg gereist und ir-
gendwann fand ich dann den Birkenhof – und der lag 
in der Uckermark! Ich hatte erstmal keine Ahnung von 
der Gegend, war noch nie da gewesen und hatte keine 
Vorstellung, wie es dort aussieht.
 
Könnt ihr euch an den Tag erinnern, als ihr das erste 
Mal hierher gekommen seid? 

st: Das weiß ich noch ganz genau! Das war im Sommer 
2011. Ich kam mit dem Zug aus Berlin über Angermünde. 
Auf den letzten Kilometern schaukelte der Wagen auf 
den alten Gleisen langsam durch Wiesen und Wälder. 
Aus dem Fenster konnte ich Rehe und Füchse beobach-
ten. Ich war sofort fasziniert von der fast schon 
wilden Natur links und rechts der Bahnstrecke, vom 
endlosen Himmel und der weiten Landschaft. 

da: Der Storch hat dir den Weg gewiesen!

st: Stimmt! (lacht) In Petershagen angekommen hat 
mich gleich ein Storch begrüßt, der am Bahnhof über 
die Wiese stelzte – so nah war ich als Stadtkind ei-
nem Storch noch nie gekommen. Die Geschichte habe ich 
zurück in Berlin öfter erzählt...

da: Ich kann mich auch noch gut an Stefans Reaktion 
erinnern, es war schnell klar, dass der Hof genau das 
war, was Stefan gesucht hatte.



Danny, du bist die gute Seele vor Ort und kümmerst 
dich um alle Belange der Gäste. War das so geplant? 

da: Um ehrlich zu sein, nein. Ich habe 20 Jahre als 
Künstler in Berlin gelebt und das war sehr lange das, 
was ich wollte. Erst langsam reifte der Wunsch in mir, 
die Großstadt zu verlassen und aufs Land zu ziehen. 
Aber als Stefan den Birkenhof gefunden hatte, merkte 
ich, wie schön es hier draußen ist und wie gut wir uns 
bei der Renovierung und Gestaltung ergänzen. Das hat 
mich am Ende überzeugt. Stefan ist eher der nüchter-
ne Architekt, der auf klassische Designs setzt – ich 
kümmere mich eher um die vielen kleinen Details, die 
eine verspielte Gemütlichkeit in die Zimmer bringt. 
Mein Atelier habe ich jetzt auf unserem Nachbarhof, 
das lässt sich gut mit der Betreuung der Gäste ver-
binden. Ich habe das wirklich zu schätzen gelernt. 
Ich kann mir nicht mehr vorstellen an einem anderen 
Ort zu leben.

st: Wirklich glücklich warst du mit der Vermietung am 
Anfang ja nicht.

da: Ich war erst skeptisch, das frisch renovier-
te Haus Fremden zu überlassen, auch wenn es nur für 
eine Weile ist. Aber dann war ich umso überraschter, 
was für tolle und interessante Menschen kommen! Man 
könnte sagen, dass man mit allen Gästen auch privat 
befreundet sein könnte – mit einigen Gästen hat sich 
sogar eine Freundschaft entwickelt. Aber natürlich 
entsteht nur so viel Nähe, wie gewünscht wird.

Vom “Steinernen Berlin” auf einen alten Bauernhof war 
es ein großer Schritt. In welchem Zustand habt ihr 
damals den Hof vorgefunden? 

st: Der Birkenhof war zu dieser Zeit verwildert aber 
nicht verwahrlost. Hinter den Holunderbüschen konn-
te man den Garten gar nicht mehr erkennen. Sofort zu 
erkennen war die große Feldsteinscheune, die alten 
Stallungen für Schweine und Kühe, hier die Hühner, 
dort die alte Dreschmaschine – alles war noch da. 
Ich hatte einen der wenigen noch komplett erhaltenen 
Dreiseitenhöfe gefunden. Er schlief nur und konnte 
geweckt werden! 

Zugegeben, das Wohnhaus war kein schöner Anblick: 
komplett von braunem Rauputz und mehreren zweifel-
haften Anbauten verunstaltet. Aber spätestens als ich 
unter dem abgeblätterten Putz das Feldgestein ent-
deckt hatte, war mir klar, dass ich diesen Hof wie-
der mit Leben erfüllen möchte. Die Landschaft und der 
alte Hof hatten mich ergriffen und eine Art Heimatge-
fühl geweckt, obwohl ich noch nie hier gewesen war. 
So hat damals unser Abenteuer Uckermark begonnen.
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Der Birkenhof

Weniger ist mehr – lautet eine der goldenen Regeln 
für gute Gestaltung, von der wir uns bei der Restau-
rierung unseres Hofes in der Uckermark leiten lassen. 
Insgesamt folgten die Arbeiten einem einfachen Prin-
zip: Neues hinzufügen, ohne das Alte zu überdecken. 
Indem überflüssige Anbauten entfernt wurden, kamen 
die vorhandenen Strukturen wieder zur Geltung, dem 
Ursprünglichen wurde mehr Raum gegeben. Mit moder-
nen Fenstern und Glastüren wurde nun eine glatte und 
zurückhaltende Struktur gegen das raue Naturgestein 
gesetzt. Die unterschiedlichen Texturen setzen sich 
gegenseitig in Szene.

Im Inneren sorgen traditionelle Materialien wie Leh-
mputz, Zementfliesen und Kieferndielen im Zusammen-
spiel mit modernster Haustechnik für ein naturnahes 
und zugleich komfortables Wohnerlebnis. Der gesamte 
Hof wird aus regenerativen Energiequellen versorgt. 
Energie aus Sonne und Holz speist auch die Wand-Hei-
zung, die für ein erstklassiges Raumklima sorgt: im 
Winter wohlig warm und auch in heißen Sommernächten 
angenehm kühl.

Zum Birkenhof gehören mehrere Hektar Land mit Wiesen, 
Obst- und Gemüsegarten und unserem kleinen Birken-
hain, der dem Hof seinen Namen gab.

Die Datscha 

Den alten Hühnerstall haben wir saniert und in eine 
kleine 2-Raum-Datscha verwandelt. Die Datscha be-
steht aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem 
Wohnraum mit Schlafcouch, Ofen und einem Tisch. Die 
historischen Fenster und Türen lassen ein Gefühl von 
vergangenem Landleben aufkommen.

Die Datscha hat kein eigenes Bad und kann nur im Som-
mer zu den anderen Ferienwohnungen hinzugebucht wer-
den.
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Das Bauernhaus

Dreh- und Angelpunkt ist das Bauernhaus mit 200 m2 
Wohnfläche, dessen älteste Teile über 150 Jahre alt 
sind. Schicht für Schicht haben wir die über Jahr-
zehnte aufgetragenen Veränderungen und Verkleidungen 
entfernt, bis am Ende der für die Region typische 
glaziale Feldstein wieder zutage trat. Die zum Teil 
verwitterten Ziegel am Haus mussten ausgebessert wer-
den, dazu wurde die Giebelwand einer einsturzgefähr-
deten Scheune 
abgerissen und deren Ziegel wiederverwendet. Nun er-
strahlt die Fassade in neuem Glanz und das Haus gilt 
wieder als Schmuckstück im Dorf.

Heute verfügt das Haus über vier Schlafzimmer mit 
Doppelbetten. Das ausgebaute Dachgeschoss beherbergt 
einen großen, lichtdurchfluteten Wohnbereich mit Ka-
min. In der großen Wohnküche macht ein traditioneller 
Holzherd mit Backrohr in moderner Ausführung Lust auf 
Kochen á la Paul Bocuse. Für die Zubereitung ausge-
fallenerer Speisen steht zusätzlich ein moderner In-
duktionsherd zur Verfügung. 
 



 
Das Bauernhaus besitzt zwei Badezimmer, eins im Erd-
geschoß und eins auf dem Dachboden. In der großen 
Badewanne im Erdgeschoß kann man problemlos zu zweit 
entspannen, die Badewanne unterm Dach steht unter ei-
nem Panoramafenster mit Himmelblick.

Der Hof mit seinem großen Sonnendeck lädt zum Son-
nenbaden ein und bietet Schutz vor den Blicken der 
Nachbarn. 

Ausstattung 

• Größe 200m2
• Zwei Bäder, im Erdgeschoss ein Bad mit großer 
 Badewanne und im Dachgeschoss ein Bad mit 
 Panorama-Badewanne und Dusche
• voll ausgestattete Küche mit Induktionsherd mit 
 5 Kochfeldern und großem Backofen und einem 
 Holzofenherd, geeignet zum kochen für größere 
 Gruppen
• großer Esstisch für 8 - 10 Personen 
• große Sofaecke 
• Sonnenterrasse
• WLAN
• großer Fernseher im Wohnzimmer



Preise und Buchungen*

Das Haus eignet sich für Familien und auch für klei-
nere Gruppen: 
- 1-4 Personen  200€
- 5 Personen 230€
- 6 Personen 260€
- 7 Personen 290€
- 8 Personen 320€
- Endreinigung  100€
-  ab 6 Personen 120€
* Mindestbuchung 2 Nächte, in der Ferienzeit 5 Näch-
te. Die Preise können saisonal abweichen, bei länge-
ren Buchungen können andere Preise vereinbart werden. 
Kleine Kinder bis zu 4 Jahren übernachten umsonst und 
bis zu 10 Jahre alte Kinder für die Hälfte.

Im Sommer kann noch die kleine Datscha (ehemaliger 
Hühnerstall) auf dem Hof dazu gebucht werden. Dort 
können in zwei Schlafzimmern vier Personen bequem 
übernachten, Kosten: 30€/Person und Nacht 

Haustiere können nach vorheriger Absprache mitge-
bracht werden, Kosten 5€/Nacht. 

Alle Bereiche des Hofs sind mit WLAN ausgestattet.
Anreise 16 Uhr, Abreise 10 Uhr, oder nach Vereinba-
rung.
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Das Stallgebäude

Außen Stall, innen Großstadtloft - so präsentiert 
sich das Gebäude gegenüber des Bauernhauses heute. 
Stahlträger, Lehmputz, Panoramafenster und ein mas-
siver Dielenboden aus heimischen Kiefern geben dem 
Inneren nun den Charakter eines Lofts. Die Kappende-
cke und frei liegende Stahlträger erinnern noch an 
die ursprüngliche Nutzung. Im Erdgeschoß befindet sich 
die große Küche und das Duschbad im Betonlook. Die 
Küche ist mit einem großen Induktionsherd ausgestat-
tet. Es dominieren Edelstahl-Fronten, ergänzt mit 
Holz. Regale und der lange Holztisch mit Bänken las-
sen fast den Eindruck einer Profiküche entstehen, ohne 
die Gemütlichkeit zu stören. Eine große Holzterras-
se, auf die den ganzen Nachmittag die Sonne scheint, 
schließt sich an die Küche an und lädt zum Essen an 
der frischen Luft ein. 

Von der Küche aus führt eine moderne Stahltreppe ins 
lichtdurchflutete Dachgeschoß. Dort befindet sich ein 
fast 100 m2 großer und über fünf Meter hoher Raum, 
der ganz unterschiedlich genutzt werden kann: kleine 
Veranstaltungen, Yoga-Kurse, Seminare oder einfach 
als geräumiges Wohnzimmer – wir sind gespannt auf die 
Ideen unserer Gäste! 

 



Der sichtbar gelassene Lehmputz und die gehobelten 
Kieferndielen geben mit ihren warmen Farbtönen dem 
Raum - trotz seiner Größe - eine behagliche Atmosphä-
re. Durch die großen Dachfenster kann man die Birken 
auf dem Hof sehen und in den Himmel schauen.

Ein Kamin sorgt in der kalten Jahreszeit für wohlige 
Wärme, zusätzlich sind die Räume mit Wandheizungen 
ausgestattet. Hinter der Kaminwand befinden sich zwei 
kleine Schlafkojen mit zwei extra großen und 2,2 Me-
ter breiten Familienbetten. 

Das Stallgebäude lässt sich als großes und geräumiges 
Ferienhaus für 4 bis 6 Personen mieten oder für Ver-
anstaltungen kleinerer Firmen für 10 bis 15 Personen 
(Design Thinking, Workshops, Schulungen). Auf dem Hof 
findet man hervorragende Plätze, um sich in Kleingrup-
pen zurückzuziehen und konzentriert an Konzepten zu 
feilen oder zu meditieren. 

Ausstattung 
• Größe 160m2
• Bad mit geräumiger Dusche
• voll ausgestattete Küche mit Induktionsherd mit 
 5 Kochfeldern und großem Backofen, geeignet zum 
 kochen für größere Gruppen
• in der Küche ein großer Esstisch für 6 - 8 
 Personen, im Wohnzimmer ein großer Tisch für bis 
 zu 12 Personen
• 2 kleine Schlafkojen mit 2,2 Meter breiten 
 Familienbetten
• Zwei große Arbeitstische 1m x 2m mit Eiermann-
 gestellen und Bestuhlung, Möglichkeit zum 
 Aufstellen einer Leinwand für Beamer und 
 Präsentationen, Möglichkeit zum Verdunkeln



Preise und Buchungen*

Der Stall eignet sich für Familien und auch für klei-
nere Gruppen  

- 1-4 Personen  200€
- 5 Personen 230€
- 6 Personen 260€
- Endreinigung  100€

* Mindestbuchung 2 Nächte, in der Ferienzeit 5 Näch-
te. Die Preise können saisonal abweichen, bei länge-
ren Buchungen können andere Preise vereinbart werden. 
Kleine Kinder bis zu 4 Jahren übernachten umsonst und 
bis zu 10 Jahre alte Kinder für die Hälfte.

Im Sommer kann noch die kleine Datscha (ehemaliger 
Hühnerstall) auf dem Hof dazu gebucht werden. Dort 
können in zwei Schlafzimmern vier Personen bequem 
übernachten, Kosten: 30€/Person und Nacht 

Haustiere können nach vorheriger Absprache mitge-
bracht werden, Kosten 5€/Nacht. 

Alle Bereiche des Hofs sind mit WLAN ausgestattet.
Anreise 16 Uhr, Abreise 10 Uhr, oder nach Vereinba-
rung.



Spüle 1600x700x850mm

mit Standspülmaschine
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Die Sauna (in Bau und ab Herbst 2020 nutzbar)

Knisterndes Holz und zischende Aufgüsse bei freiem 
Panoramablick über Wiesen und Felder: unsere Garten-
sauna macht es möglich! Nach einer Abkühlung unter 
den modernen Duschen ist der Körper bereit für Ent-
spannung und der Kopf frei für Gedanken über Gott und 
die Welt - wahlweise im schicken Ruheraum oder auf 
dem Holzdeck unter freiem (Sternen-)himmel.

Die Sauna wird, dem nachhaltigen Konzept des Birken-
hofes folgend, ausschließlich mit Holz aus unserem 
eigenen Wald beheizt.
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Nachhaltigkeit

Es war ein Sachse, der den Begriff bereits vor 300 
Jahren prägte: Der Förster Carl von Carlowitz be-
schrieb in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“ wie 
der Wald „nachhaltend“ genutzt werden kann, was be-
deutet, dass nur soviel Holz entnommen wird, wie 
nachwächst. Heute gilt Carlowitz als Wegbereiter ei-
ner Green Economy.

Wir finden, dass Nachhaltigkeit wichtiger denn je ist 
und haben unsere Verantwortung erkannt. Auf dem Bir-
kenhof versuchen wir möglichst nachhaltig zu planen, 
zu bauen und zu leben.

Unser Haus ist ein Energieplus-Haus, auf dem Birken-
hof wird mehr Energie erzeugt als verbraucht. Den 
Strom erzeugt unsere eigene Solaranlage. Für die Nacht 
wird der Strom in einer Batterie zwischengespeichert. 
Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist und 
unsere Gäste können ihre Elektroautos tagsüber kos-
tenlos laden!
Geheizt wird ausschließlich mit Holz aus unserem ei-
genen Wald, selbst das Badewasser wird mit regenera-
tiver Energie bereitet.

Eine Wand-Heizung sorgt für ein erstklassiges Raum-
klima - eine Heizart, die schon die Alten Römer kann-
ten. Dabei werden alle Außenwände beheizt und es gibt 
keine kalten Oberflächen im Haus.

Das Haus selbst wurde unter ökologischen Gesichts-
punkten saniert. Die Wände sind lehmverputz, was zu-
sätzlich für ein angenehmes Raumklima sorgt. Verbaut 
wurde viel heimisches Kiefernholz, teilweise aus un-
serem eigenen Wald. Die Kieferndielen wurden ledig-
lich geölt und blieben ansonsten unbehandelt. Bei der 
Renovierung haben wir langlebige und damit nachhalti-
ge Materialien verwendet. Das Haus ist über 150 Jahre 
alt und wird dadurch hoffentlich noch lange erhalten 
bleiben.
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Die Landschaft der Uckermark

Da wir auf einem anderen Hof im Dorf wohnen, ist man 
als Gast des Birkenhofs ganz ungestört und hat Haus 
und Hof für sich allein. Zum Birkenhof gehören außer-
dem eine Streuobstwiese und ein historischer Bauern-
garten mit der typischen Kreuzform der Wege. 
Hinter dem Gemüsegarten auf der Wiese halten wir En-
ten, Gänse und Hühner, was bei den kleinen und großen 
Gästen regelmäßig für Begeisterung sorgt. An der Feu-
erstelle sind kleine Lagerfeuer unter freiem Himmel 
möglich. Je nach Jahreszeit können wir unsere Gäste 
mit Obst, Gemüse und Eiern von unseren glücklichen 
Hühnern versorgen.

Umgebung und Aktivitäten
„Da weiß man, warum die 

Toskana auch ‚Uckermark des 
Südens‘ genannt wird.“

So lustig das Zitat eines alten Freundes, gefallen an 
einem dieser endlosen Sommerabende mit Wein und Gril-
len am schweren Holztisch vor dem Bauernhaus, auch 
gemeint ist: einen wahren Kern hat es! Schließlich 
ist die Uckermark eine der Regionen in Deutschland 
mit den meisten Sonnenstunden pro Jahr. Und nicht zu-
letzt die leichte Brise, die fast immer über das wei-
te, hügelige Land weht, erinnert immer wieder an der 
Deutschen liebsten Sehnsuchtsort in Mittel-Italien.

Hier erlebt man Naturspektakel wie das jährli-
che Treffen tausender Kraniche und anderer Zug-
vögel, die sich mit lautem Trompeten ankündi-
gen. Die Ankunft der Störche im März/April läuten 
den Frühling ein. Das friedliche Grasen der Rehe 
samt Nachwuchs ist fast ganzjährig zu beobachten.
Wald und Seen laden zu Spaziergängen ein, viele ab-
gelegene Badestellen locken überall in der näheren 
Umgebung - bequem mit Auto oder Fahrrad zu erreichen. 

Unsere besonderen Empfehlungen im Einzelnen:
 
Pilze sammeln
kann man im Spätsommer und Herbst im Wald z.B. in 
den Eichbergen der Gartzer Bürgerheide.
5 km entfernt 

Spaziergänge rund um Petershagen
im nahe gelegenen Piepergrund und auf den Wiesen um 
Petershagen, wenn man Glück hat, sieht man ein paar 
Kraniche oder unser Storchenpaar, dass unweit vom 
Hof seinen Horst hat, im Landgraben ist auch der 
Biber wieder heimisch geworden, wenn man genau hin-
sieht, erkennt man an den Weiden die charakteristi-
schen Spuren des seltenen Nagetiers.

Das Schloß Penkun
lockt mit einem Museum und einem direkt am Wasser 
gelegenen Restaurant.
5 km entfernt 

Der Waldsee bei Damitzow
ist umgeben von einem idyllischen Mischwald. Die 
kaum besuchte Badestelle liegt in der Nähe des al-
ten Gutshauses, ein Rundweg führt über Bürger- und 
Schlossinsel und um den See und ist auch im Winter 
einen Spaziergang wert. Auch hier gibt es wieder 
Biber die gerader versuchen stattliche Buchen zu 
fällen.
8 km entfernt 

Eiscafé Villa Oderblick
im historischen Backsteingebäude lässt sich Kaffee, 
Kuchen und Eis direkt am Ufer der Oder genießen, 
ein Tipp für Fahrradfahrer! 
11 km entfernt

Das Erlebnisbad AquariUM
in der Kreisstadt Schwedt lockt große und kleine 
Wasserratten auch im Winter an.
30 km entfernt

Die Klosterruine Chorin
ist im Sommer ein lohnenswerter Besuch, hier finden 
zahlreiche klassische Konzerte in der Ruine der go-
tischen Kathedrale statt, es gibt regelmäßige Aus-
stellungen und das Klostercafé und die alte Klos-
terschänke runden das Erlebnis ab. 
55 km entfernt (auch mit der Regionalbahn erreich-
bar) 



Einkaufen und Essen gehen 

Bei aller Schönheit und Abgeschiedenheit darf man 
nicht vergessen, dass die Uckermark seit Jahrzehnten 
unter einem wirtschaftlichen Niedergang und enormen 
Rückgang der Einwohnerzahl zu leiden hat. Deshalb 
sind Einkaufsmöglichkeiten Mangelware und nur in den 
größeren Orten zu finden. Auch nach traditionellen 
Gasthöfen muss man eine Weile suchen und erst in den 
letzten Jahren entstehen vereinzelt neue gastrono-
mische Angebote. Verhungern oder verdursten müssen 
Besucher trotzdem nicht: 

Im Gasthof „Zum Greif“ in Penkun gibt es deutsche 
Küche, mit Fisch- und Wildgerichten aus der Region. 
7 km entfernt

Direkt am Wasser gelegen in Penkun: das „Restaurant 
am Schlosspark“ mit deutscher Küche mit polnischem 
Einschlag (nur im Sommer).
7 km entfernt 

In Mescherin an der Oder lädt das „Park Restaurant 
Mescherin“ zu polnischer Küche ein. 
17 km entfernt 

Penny-Supermarkt und Getränkemarkt in Penkun 
5 km entfernt

Netto-Supermarkt in Gartz
9 km entfernt 

Fleischerei Schütze und Dorfladen in Casekow
3 km entfernt

Großer Intermarché-Supermarkt im polnischen Gryfino
25 km entfernt

Flohmarkt an jedem ersten Samstag im Monat in Stor-
kow
5 km entfernt
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Praktische Tipps zu Holzofen und -herd

“Erwachsene vergessen ihre Schulkameraden, ihre 
Ferien und ihre Lieblingsspielzeuge – nie aber den 

Ofen in ihrem Elternhaus. Nur dieser konnte den 
tiefgefrorenen Zwölfjährigen auftauen, der trotz 
Eiseskälte den ganzen Februartag lang draußen ge-

spielt hatte. Auch die Erinnerung an die dampfenden 
Wollsocken über dem Ofen, während sich draußen die 
Dunkelheit über den Schnee senkt, hat Bestand. Man 
durfte nicht zu dicht am heißem Gusseisen sitzen, 

aber auch nicht zu weit entfernt, wenn die Wärme bis 
auf die Knochen zu spüren sein sollte, während der 

Ofen laut bollerte und seinen Feuerschein 
auf die Bodenplanken warf.“ 

(aus „Der Mann und das Holz“ 
bei uns in der Bibliothek)

Nichts wärmt besser als ein Holzfeuer - und Heizen 
mit Holz ist einfach! Dabei sind jedoch ein paar 
Punkte zu beachten: 
Unser Holz aus eigenem Wald zum heizen befindet sich 
im ersten Schuppen gegenüber vom Haupthaus. Gelagert 
werden dort verschiedene Sorten in unterschiedlichen 
Größen. Weichholz, wie Kiefer, erkennt man am har-
zigen Geruch, es ist etwas leichter und eignet sich 
hervorragend zu Anheizen. 
Hierzu nimmt man 2-3 Holzwolleanzünder und legt sie 
mittig in die vorher gut gereinigte Heizkammer. Nun 
werden die Anheizventile geöffnet, damit die Luft-
zufuhr gesichert ist. Die Holzwolle kann angezündet 
werden und 3-4 Scheite Weichholz eingelegt. Wichtig 
ist, die Scheite parallel zu legen und nicht kreuz 
und quer, dann brennt das Feuer schneller und gleich-
mäßiger an.

Dieser Vorgang ist für den Kamin im Wohnbereich und 
auch für den Kochherd in der Küche gleich. Wenn das 
Feuer nach ca. 15 Minuten lodert, kann das erste An-
feuerventil links oben am Kochherd geschlossen wer-
den.

Ab dem zweiten Nachlegen von Holz kann von Weich- auf 
Hartholz umgestellt werden. Je härter das Holz, desto 
höher die Heizkraft!

Kleine Scheite sind zum Anheizen des Kamins und des 
Befeuerns vom Kochherd in der Küche da, die größeren 
Scheite zum Nachheizen und Halten des Feuers im Kamin 
auf dem Dachboden.

Wenn sich ein Glutbett in den Öfen gebildet hat, 
schließt man nun alle Anheizventile um die Wärme zu 
halten. Wenn man das Feuer wieder schüren möchte, 
sind die Ventile wieder zu öffnen. Nun kann mit 2-3 
Scheiten Holz nachgelegt werden und das Feuer knis-
tert Herbst wie Winter behaglich im ganzen Haus. 

Der Induktionsherd mit fünf Heizflächen und großer 
Backröhre rundet das Küchenensemble so ab, dass man 
in großer Runde gemeinsame Kochabende verbringen und 
für die ganze Familie ein leckeres Essen zubereiten 
kann.

Im unteren Fach des Herdes befinden sich alle Bedie-
nungsanleitungen. Bei Fragen hilft Danny telefonisch 
unter +49 157 30 35 95 44 gern weiter!



Kontakt und Anfahrt

Petershagen ist ein Ortsteil von Luckow und gehört 
zur Gemeinde Casekow. Hier sagen sich Fuchs und Hase 
Gute Nacht - und genau das macht den besonderen Charme 
des Dorfes aus, in dem gerade mal 130 Menschen leben. 
Trotzdem ist der Ort bequem mit dem Zug von Berlin 
aus erreichbar. Vom Bahnhof Gesundbrunnen oder Haupt-
bahnhof dauert die Fahrt ca. 90 Minuten. Vom Halte-
punkt Petershagen (Uckm) sind es nur 5 Minuten zu Fuß 
bis zum Birkenhof.

Mit dem Auto erreicht man uns von Berlin aus am 
schnellsten über die A10 Berliner Ring und die A11 
Richtung Stettin in 1,5 Stunden. 

Unsere Adresse:

Der Birkenhof
Dorfstraße 5
16306 Luckow-Petershagen
Ortsteil Petershagen.



Vielen Dank für Euer Interesse am „Birkenhof“

Für Buchungen und bei weiteren 
Fragen wenden Euch bitte an:

Stefan Zielonkowski 
Kottbusser Damm 3
10967 Berlin   

Tel.: +49 30 5057 7331
Fax:  +49 30 700 143 2511
Mob.: +49 179 528 5935

www.stefanzielonkowski.de
ziel@stefanzielonkowski.de

oder an unseren Gastgeber direkt Vorort:

Danny Kästner
Dorfstraße 2
16306 Petershagen

Tel.: +49 33331 639972
Mob:  +49 157 3035 9544

Besucht uns auch auf Facebook, Instagram und auf 
unserer Website: 

www.facebook.com/birkenhofpetershagen 
www.birkenhof-uckermark.de
www.instagram.com/derbirkenhof/


