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Das Land am Fluss entdecken
Noch rechtzeitig zum Sommerbeginn ist der neue Regionalführer Havelland · Potsdam
aus dem via reise verlag erschienen. Das 192 Seiten starke Buch stellt die einzigartige
Kultur- und Naturlandschaft des Havellandes lebendig und voller Geschichten vor.
Der Fluss, der sich in großen Bögen durch Auen, Wiesen und Felder zieht, gleicht
an vielen Stellen einer weiten Seenlandschaft. An seinem Ufer liegen viele historische Orte, die es zu erkunden lohnt. Aufgeteilt in die verschiedenen Regionen
des Havellandes werden die Orte zwischen Berlin-Spandau (auch das gehört zum
Havelland) und Havelberg, wo die Havel in die Elbe fließt, liebevoll und mit vielen
Tipps für Einheimische und Besucher beschrieben.
Ausführlich werden die Kulturschätze der Barockstadt Potsdam mit Schlössern und
der Parklandschaft direkt am Wasser vorgestellt. Auch begleitet das Buch in die
geschichtsträchtige Domstadt Brandenburg an der Havel. Die vom Fluss durchzogene
Stadt gilt als „Wiege der Mark“ und beeindruckt unter anderem durch ihre Vielzahl
gotischer Backsteinbauten.
Leicht und fundiert führt die Autorin auch in die zahlreichen kleinen Dörfer, wo es
Ökohöfe, renovierte Landgüter und vieles mehr zu entdecken gibt. Erholungssuchende
finden hier ihr Glück ebenso wie beim (Wasser-)Wandern, Baden und Radfahren. Ein
Kapitel widmet sich dem Westhavelland mit seinem einzigartigen Naturschutzgebiet.
Hier können Naturfreunde am Tag seltene Tiere wie den Biber und in der Nacht einen
spektakulären Sternenhimmel beobachten.
Der Reise- und Regionalführer Havelland · Potsdam kostet 14,95 € und ist im
Buchhandel erhältlich oder (versandkostenfrei) im Internet unter: www.viareise.de

Die Reisejournalistin Dolores
Kummer lebt in Berlin und
schreibt für deutsche und
österreichische Medien.
Für diesen Reise- und
Regionalführer ist sie einen
Sommer lang kreuz und quer
durchs Havelland gereist und
hat Potsdam neu erkundet.
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