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Zarrentin am Schaalsee, 19.05.22  
 
 
 
 
Ihre Ansprechperson 
 
Dezernat MAB, 
Öffentlichkeitsarbeit, Bildung 
und Infozentren 

 
Elke Dornblut 
Tel.: 038851 302-29 
E-Mail: 
e.dornblut@bra-schelb.mvnet.de 

Am PAHLHUUS beginnen die Bau-

arbeiten 
 

In den nächsten Monaten wird es verschiedene Bauarbeiten rund um 

das PAHLHUUS in Zarrentin am Schaalsee geben. 

Zum Baubeginn mussten hinter dem Infozentrum des Biosphärenre-

servates vier Bäume gefällt werden. Damit wurde Baufreiheit für einen 

barrierefreien Weg geschaffen, der vom Parkplatz am PAHLHUUS bis 

zum Moorerlebnispfad führen wird. Bisher hatten Menschen mit einge-

schränkter Mobilität, z.B. Rollstuhl- oder Rollatorfahrende, kaum eine 

Möglichkeit gut vom Parkplatz bis zum Moorerlebnispfad zu gelangen. 

Da der entsprechende Weg nur ein sehr geringes Gefälle haben darf, 

mussten einige Bäume weichen. Für diese wird es aber selbstver-

ständlich Ersatzpflanzungen auf dem Gelände geben.  

Gäste des PAHLHUUS sind häufig ältere Menschen mit Gehein-

schränkungen. Für sie wird durch den neuen Weg nicht nur die Er-

reichbarkeit des Moorerlebnispfades wesentlich verbessert, sondern 

auch der Erlebnisraum rund um das Informationszentrum erweitert. 

Gleiches gilt auch für Kinder und Jugendliche mit eingeschränkter Mo-

bilität, die durch den neuen Weg Zugang zum Bildungspavillon erhal-

ten, der von Kinder- und Jugendgruppen als außerschulischer Lernort 

genutzt wird. Die Informationstafeln auf dem Außengelände werden 

ebenfalls neugestaltet, um den Anforderungen von Menschen mit Be-

einträchtigungen zu entsprechen. Sie werden niedriger und unterfahr-

bar sein, so dass auch Rollstuhlfahrende sie gut lesen können  

Weiterhin soll der Bereich unterhalb des PAHLHUUS insektenfreund-

lich gestaltet werden. Es werden eine bunte Blumenwiese und ein klei-

ner Schaugarten mit insektenfreundlichen Stauden und Sträuchern an-

gelegt. Auch ein neues Insektenhotel wird aufgestellt. Mehrere Bänke 

aus Akazienholz am Rande der Wiese laden schon jetzt naturinteres-

sierte Besucherinnen und Besucher zum Verweilen und Beobachten 

ein. 

Durch die Umgestaltung wird das PAHLHUUS mit seinem Außenge-

lände als touristischer Willkommens- und Informationsort sowie außer-

schulischer Lernort noch attraktiver und interessanter werden.  
 
Finanziert wird die Maßnahme aus dem Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes. 
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Das PAHLHUUS ist das Informationszentrum des UNESCO-Biosphären-

reservates Schaalsee 

Bild: S. Hoffmeister, Biosphärenreservatamt Schaalsee-Elbe 

 

 

Die zugesendeten Fotos dürfen nur zur aktuellen Berichterstattung 

im Zusammenhang mit der Pressemitteilung vom 25.02.2022 mit 

Fotonachweis verwendet werden. Eine weitere Verwendung der Fo-

tos, wie das direkte Hochladen in sozialen Netzwerken und Archivie-

rung, ist nicht gestattet. 

 


