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Neues Wohnen in Brauerei, 
Hospital oder Gefängnis?
Wie hat sich das Wohnen in Brandenburgischen Klein- und Mittelstädten in 
den vergangenen Jahren entwickelt? Welche beispielhaften Projekte haben die 
historischen Stadtkerne nachhaltig belebt? Anhand dieser drei Projekte sollen 
im Folgenden innovative Umnutzungen und Neuprogrammierungen von Be-
standssituationen gezeigt werden: die Umnutzung eines ehemaligen Braue-
reigeländes in Potsdam-Babelsberg, die Neuinterpretation einer ehemaligen 
Justizvollzugsanstalt sowie die Reaktivierung eines alten Hospitals, beide in 
Luckau im Landkreis Dahme-Spreewald. Es sind Projekte; denen ein unter-
schiedliches Rahmenwerk zu Grunde liegt und die teils in enger Zusammen-
arbeit mit der Stadt aber auch mit großem privatem und stark gesellschaftlich 
ausgerichtetem Engagement durchgeführt wurden und in jedem Fall einen 
Mehrwert für den jeweiligen Ort bedeuten.

Kulturkirche, Lebenswelt und Archivalien 
statt Zellen, Gitter und Isolation  

Ein großes und in seinen Nutzungen und einzelnen Bausteinen heterogenes 
Gelände ist die ehemalige Justizvollzugsanstalt in Luckau, die in einem ehema-
ligen Dominikanerkloster von 1291 angesiedelt war und bis 2005 verschiedenste 
Formen von Haft- und Strafanstalten sowie als Jugendgefängnis durchlief. 

Bildunterschrift
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Bildunterschrift

Lorem  
ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy 



Heute wird das in der Altstadt gelegene Quartier 
vielfältig genutzt. Das gemeinsame Großprojekt 
wurde von der Stadt, dem Denkmalpflegeamt 
des Landkreises Dahme-Spreewald und lokalen 
Akteuren umgesetzt und hat durch die gelungene 
Zusammenarbeit eine neue Bedeutung bekommen. 
Die Justizvollzugsanstalt wurde früher vor allem 
als Arbeitsgeber wahrgenommen, das neue Image 
des Areals reicht weit darüber hinaus.
(…)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, conset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-

tuer adipiscing elit, sed diam nonumtrud 

my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut lao-
reet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nul-
la facilisis at vero et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
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Wie hat sich das Wohnen in Brandenburgi-
schen Klein- und Mittelstädten in den ver-



Brandenburg an der Havel:

Gemeinsames  
Arbeiten im  
mittelalterlichen 
Fachwerkhaus



1996 kaufte Familie Helmers ein kleines baufälliges Fachwerkhaus in der 
Wollenweberstraße in Brandenburg an der Havel. Mit Lehm, Holz, Hanfdämm-
stoffen, aber auch mit gebrauchten Balken und Biberschwanzziegeln von Ab-
rissprojekten wurde das mittelalterliche Häuschen an der Stadtmauer wieder 
instandgesetzt. Seit Oktober 2019 stehen hier insgesamt sieben Arbeitsplätze 
im Sinne eines Co-Working zur Verfügung. Die Buchungsmöglichkeiten sind 
vielfältig: Tageweise oder über einen längeren Zeitraum können die Schreib-
tische und Meetingräume bequem über die Internetseite reserviert werden. 
Beim gemeinsamen Arbeiten mit Blick auf die Stadtmauer kommen Selbst-
ständige auch branchenübergreifend auf neue Projektideen, Pendler können 
die Arbeitsplätze als Alternative zum Home-Office nutzen. Heike Helmers er-
zählt von der ökologischen Sanierung, der Idee für das Co-Working und bietet 
an, Nachahmer bei Umsetzung zu unterstützen. Co-Working in historischen 
Stadtkernen – das sollte es öfter geben!
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Interview mit Heike Helmers 
von Co-Working Wolle

Woher kam die Idee, 
ein Co-Working  
einzurichten? 
Das hat sich aus unserer privaten Situation 
ergeben. Solange unsere drei Kinder hier zur 
Schule gingen, war dies unser Familienhaus. 
Dann haben wir unseren Lebensmittelpunkt 
in ein Dorf im Havelland verlegt. Damit 
wurde das Haus in Brandenburg zum Zweit-
wohnsitz. Wir standen vor der Frage: Was 
machen wir mit dem Haus, wenn wir nicht 
mehr jeden Tag hier sind? Wir wollten es 
nicht leer stehen lassen. Ich finde es wichtig, 
dass sich ein Haus verändernden Ansprü-
chen anpasst. Da wir es selbst noch brauchen 
– da wir beide weiterhin in Brandenburg 
arbeiten – gab es nicht die Option das kom-
plette Haus zu vermieten oder zu verkaufen. 
Dazu kam, dass ich als Selbstständige in 
Brandenburg alleine arbeite und auch mal 
Austausch brauche. Daher hatte ich schon 
vor, ein Co-Working zu nutzen oder eine 
Bürogemeinschaft zu gründen. Nun haben 
wir selbst ein Co-Working gegründet und 
ich kann einen Teil meiner Arbeitszeit hier 
verbringen und mit anderen ins Gespräch 
kommen.
(…)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-

tuer adipiscing elit, sed diam nonumtrud 

my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-

tuer adipiscing elit, sed diam nonumtrud 

my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
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Lorem ipsum dolor 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut lao-
reet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut lao-
reet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetuer adipiscing elit,

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consetetur sa-
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel il-
lum dolore eu 
feugiat nulla 
facilisis at vero et 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, conset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-

tuer adipiscing elit, sed diam nonum-

tuer adipiscing elit, sed diam nonumtrud 



Denkmal, 
Treffpunkt, 
Ort der 
Alltagskultur



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 



Museen, Kirchen, Burgen und Schlösser gelten als beliebte Ausflugsziele und 
bilden meist die kulturellen Leuchttürme eines Ortes. Doch gibt es auch ganz 
andere Nutzungen, die ebenso wichtige Impulse für Bewohner und Besucher 
setzen können. Zum Beispiel die Lotte Lehmann Akademie für professionellen 
Operngesang in Perleberg, das Bürgerzentrum in einem historischen Hüfner-
haus in Beeskow als gelebter Treffpunkt für Kinder und Erwachsene und der 
Theaterraum für Kabarett und Kleinkunst im ehemaligen Elektrizitätswerk am 
Altstadtrand von Beeskow.

Musik am Markt: Die Lotte Lehmann 
Akademie in Perleberg

Ein musikalisches Kleinod mitten in der Perleberger Altstadt: Am zentralen 
Marktplatz der Rolandstadt befindet sich seit 2012 die Lotte Lehmann Akade-
mie. Als etablierter Ort der Weiterbildung internationaler, junger Sänger stellt 
sie eine gelebte Hommage an Lotte Lehmann (1888–1976), Grande Dame des 
Operngesangs, dar. „Wenn im Sommer die Fenster offenstehen, klingen Gesang 
und Klavierbegleitung über den Platz und erfüllen die Stadtmitte“, weiß die 
Kulturwissenschaftlerin Martina Hennies zu schätzen. Die Mitarbeiterin der 
Perleberger Stadtverwaltung hat ihr Büro im zweiten Geschoss des sanierten 
Gebäudes. Denn: Die Lotte Lehmann Akademie ist ein multifunktionales Haus. 
Neben Stadtverwaltung und Stadtmarketing bezogen auch die Stadtinforma-
tion und das Mehrgenerationenhaus Perletreff vor acht Jahren neue Räumlich-
keiten. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dig-
nissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commo-
do consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolo-
re te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum 
soluta nobis eleifend option congue nihil imper-
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sowie die Reaktivierung eines alten Hospitals, beide 
in Luckau im Landkreis Dahme-Spreewald. Es sind 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 



Museen, Kirchen, Burgen und Schlösser gelten als beliebte Ausflugsziele und 
bilden meist die kulturellen Leuchttürme eines Ortes. Doch gibt es auch ganz 
andere Nutzungen, die ebenso wichtige Impulse für Bewohner und Besucher 
setzen können. Zum Beispiel die Lotte Lehmann Akademie für professionellen 
Operngesang in Perleberg, das Bürgerzentrum in einem historischen Hüfner-
haus in Beeskow als gelebter Treffpunkt für Kinder und Erwachsene und der 
Theaterraum für Kabarett und Kleinkunst im ehemaligen Elektrizitätswerk am 
Altstadtrand von Beeskow.

Musik am Markt: Die Lotte Lehmann 
Akademie in Perleberg

Ein musikalisches Kleinod mitten in der Perleberger Altstadt: Am zentralen 
Marktplatz der Rolandstadt befindet sich seit 2012 die Lotte Lehmann Akade-
mie. Als etablierter Ort der Weiterbildung internationaler, junger Sänger stellt 
sie eine gelebte Hommage an Lotte Lehmann (1888–1976), Grande Dame des 
Operngesangs, dar. „Wenn im Sommer die Fenster offenstehen, klingen Gesang 
und Klavierbegleitung über den Platz und erfüllen die Stadtmitte“, weiß die 
Kulturwissenschaftlerin Martina Hennies zu schätzen. Die Mitarbeiterin der 
Perleberger Stadtverwaltung hat ihr Büro im zweiten Geschoss des sanierten 
Gebäudes. Denn: Die Lotte Lehmann Akademie ist ein multifunktionales Haus. 
Neben Stadtverwaltung und Stadtmarketing bezogen auch die Stadtinforma-
tion und das Mehrgenerationenhaus Perletreff vor acht Jahren neue Räumlich-
keiten. 
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adipiscing elit, sed diam nonummy:

www. ag-historische-stadtkerne.de 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-

tuer adipiscing elit, sed diam nonumtrud 
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dolore magna aliquam erat volutpat. 
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Neues Arbeiten Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

Neues Wohnen ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-

tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et ac

Kultur- und Identifikationsorte cumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-

mod tincidunt 

Draußen im Grünen ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat.

Genuss in historischen Stadtkernen ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-

pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper susci-

pit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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