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Angelika Lehmann und  
ihr Mann haben sich an der  

Mecklenburgischen Seenplatte ein 
weiß-blaues Feriendomizil im 

Schwedenstil gebaut

Schöne Sommertage
in Mecklenburg
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Gartenfreuden
Säen, gießen, ernten 
oder Unkraut jäten 
– Angelika Lehmann 
arbeitet gerne in  
ihrem Bauerngarten 
und wird dabei auf 
Schritt und Tritt von 
Hündin Rosi beglei-
tet. Feriengäste  
dürfen sich ebenfalls 
an den Früchten des 
Gartens erfreuen

Persönliche Note
Das Mobiliar, ganz  

in hellem nordischem 
Stil gehalten, sorgt 

für eine frische 
Wohnatmosphäre. 
Tischtuch und Zier-
kissen hat die Haus-
herrin in liebevoller 

Handarbeit aus alten 
Mangeltüchern und 

Mehlsäcken gefertigt
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Den Bauerngarten 
legte das Ehepaar so 
an, dass er zwischen 
Garten- und Wohn-
haus einen grünen  
Innenhof bildet. Da  
in Mecklenburg oft  
ein rauer Wind weht, 
werden die Pflanzen  
so vor starken Böen 
geschützt

Klein, aber fein
Die Küche wurde  

perfekt in den Wohnraum 
integriert. Zahlreiche  

Kochutensilien machen 
Lust, die leckeren Früchte 

aus dem eigenen Garten 
gleich zu Kuchen und 

Törtchen zu verarbeiten

Natürliche Dekoration
Den Esstisch im Gartenhaus 
hat Angelika Lehmann ganz in 
Weiß und Blau eingedeckt. In 
der Vase und über den Stoffser-
vietten breiten Zweige der fili-

granen Wald-Wicke ihre 
markanten Blätter mit 
den zarten Blüten aus 

Lavendel-Aroma
Ein Sträußchen getrock-
neter Lavendel in der 
Wohnküche ist ein schö-
ner Blickfang und ver-
strömt einen angenehm 
beruhigenden Duft

„Mein Mann und ich wussten gleich, wie das Haus aussehen sollte.  
Als ehemalige Designer haben wir einen Blick für Farben und Formen.“ 

Ein Alkovenbett ist eine gemütliche  

und platzsparende Schlafgelegenheit.  

Die weißen Holztüren können zur  

kalten Jahreszeit geschlossen werden  

und sorgen so für Wärme und  

kuschelige Atmosphäre  

in der Nacht. 

E s war an einem warmen Urlaubs
abend, als Angelika Lehmann und 

ihr Mann die Schönheit der naturbelas
senen Umgebung der Mecklenburgischen 
Seenplatte für sich entdeckten. „Als es be
reits dunkel wurde, gingen wir in einem der 
vielen Seen schwimmen. Damals fühlten 
wir uns wieder wie vor 30 Jahren“, erinnert 
sich Angelika Lehmann mit einem Lächeln. 

Nur kurze Zeit später erwarb das ambi
tionierte Ehepaar, das ursprünglich aus 
Westfalen stammt, ein Grundstück mit frei
em Blick auf das liebliche, hügelige mecklen
burgische Land. Dort wollte es ein Sommer
haus für zukünftige Urlaubstage errichten. 
Große Fensterfronten, kombiniert mit einer 
Einrichtung im weißblauen Schwedenstil, 
sollten für eine freundliche und helle Atmo
sphäre sorgen. Ein Alkovenbett in einen gro
ßen, lichten Raum, der auch zum Entspannen 
und Baden einlädt, zu integrieren, war nur ei
ner von vielen Wohnträumen des Paares. Die 
Umsetzung fiel beiden dank der beruflichen Er
fahrungen als Designer glücklicherweise leicht. 
Und so erbauten sie vor ca. zehn Jahren ihr 
kleines, persönliches Feriendomizil. Von da an 
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fuhren die beiden 
immer dann, wenn 
sie ein paar Tage 
freihatten, in ihr 
Haus, um dort neue 
Energie zu tanken. 
Nach einigen Urlau

ben wurde den Eheleuten bewusst, dass sie 
dauerhaft an diesem idyllischen Ort leben 
möchten. Also errichteten sie 2009 direkt ge
genüber dem Gartenhaus ein ebenfalls selbst 
entworfenes Landhaus mit weißen Fensterlä
den und holzvertäfelter Fassade. 

Inzwischen vermieten Angelika 
Lehmann und ihr Mann das 
Sommerhaus auch an Feri
engäste (Adresse siehe 
Service ab S. 95). „Ur
lauber und Erholung
suchende sind uns zu jeder 
Jahreszeit herzlich will
kommen“, erklärt die 
stolze Hausbesitzerin. 
„Alle Gäste werden bei 
uns natürlich mit selbst ge
machter Konfitüre und fri
schem Gemüse aus unserem 
eigenen Bauerngarten ver
wöhnt.“  Anika Pöhner

„Ich liebe Zitate und Sinnsprüche,  
die direkt beim Aufwachen gute 

Laune verbreiten.“ 

Glyzinen eignen sich hervorragend zum 

Beranken einer Mauer oder einer stabilen 

Pergola. Sie duften nicht nur wunderbar, 

sondern bilden auch dicke violette  

Blütentrauben – ein Genuss 

für Augen und Nase. 

Buchstaben-Glück
Mithilfe einer Schablonentechnik 

druckte Angelika Lehmann die 
Definition des Wortes Glück so-
zusagen als Lebensmotto auf die 

Rückwand des Alkovenbettes 

Hauseigene Feuerstelle
Eine steinerne Begrenzung trennt 
das gemauerte Sofa-Bett von dem 
anliegenden Ofen ab. Im Winter 
kann man sich hier aufwärmen, 
entspannen und schmökern

Entspannung im Grünen 
Die an das Gartenhaus angren-

zende Terrasse lädt zu einem 
Kaffeeklatsch an der frischen 

Luft ein. Von dort fällt der Blick 
auf die weitläufige Landschaft

Weitere Informationen 

und Adressen finden  

Sie ab Seite 95


