
Schnell erreichbarer Rückzugsort für Naturfreunde  

Deutschlands nördlichstes Bergdorf steht im Sauerla nd 

 

(epr) Aus den Alpen sind sie vielen bekannt und bei  Paaren, 

Gruppen und Familien gleichermaßen als Feriendomizi le beliebt: 

gemütliche Bergdörfer. Sie begeistern vor allem dur ch die legere 

und trotzdem exklusive Atmosphäre in der Natur, die  man hier 

vorfindet. Doch lebt man nicht gerade im Süden Deut schlands, ist 

es bis in die Alpen kein Katzensprung – ein spontan er 

Wochenendtrip musste daher bisher für die meisten e in schöner 

Traum bleiben.  

 

Seit Dezember 2011 steht unweit der Stadt Schmallen berg im 

Sauerland das sicherlich nördlichste Premium-Bergdo rf im 

deutschsprachigen Raum: das Bergdorf Liebesgrün. Am  Fuße des 

Rothaarkammes gelegen, bietet es für Naturfreunde e inen schnell 

erreichbaren Rückzugsort, der den Feriendomizilen i n den Alpen in 

nichts nachsteht. Das Dorf besteht aus zehn typisch  

sauerländischen Hütten, die so angeordnet sind, das s dörfliche 

Gemütlichkeit entsteht, aber die Privatsphäre jedes  einzelnen 

gewahrt bleibt. Die Architektur der Hütten spielt m it dem 

Kontrast zwischen modernen und alten Formen und Mat erialien. 

Bodendielen, Holzwände und Sprossenfenster finden s ich hier Seite 

an Seite mit Putzwänden und einfachen Estrichböden.  Die 

Raumwirkung ist ungewöhnlich großzügig. Das Materia l und die 

Farben lassen die Hütten dennoch angenehm heimelig wirken. Jede 

von ihnen ist 90 Quadratmeter groß und bietet Platz  für bis zu 

sechs Personen. Fahrräder, Skier und Kinderwagen kö nnen in einem 

außen liegenden Schuppen untergebracht werden. Die 

Vollholzmöblierung ist schlicht, aber gemütlich. Zw ei 

Wohlfühlbadezimmer, eines davon verfügt über eine B adewanne mit 

Ausblick und eine Infrarot-Kabine, laden zum Entspa nnen ein. Auf 



Wunsch kommt ein Physiotherapeut in die Hütte. Vor der Berghütte 

befindet sich ein geschützter Sitzbereich, der zu j eder 

Jahreszeit Platz für gemütliche Runden bietet. Das Liebesgrün ist 

kein Selbstversorger-Dorf. Die tägliche Hüttenreini gung sorgt für 

Ordnung und das Team der Handweiser Hütte liefert f ür Frühstück 

und Abendessen kulinarische Genüsse. Die direkte An bindung an 

Lift, Skihang, Wanderwege und Mountainbikerouten is t für aktive 

Naturfreunde ein besonderes Highlight. Bis zum 30. Juni 2013 kann 

man das Dorf unter der Woche zum günstigen Eröffnun gspreis 

kennenlernen. Weitere Informationen im Internet unt er 

www.liebesgruen.de. 
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