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Das FREIgeist Hotel Northeim
Northeim/Südniedersachsen, im März 2020 (as). Design im Einklang. Mitten im Wieterwald von
Northeim, im Herzen von Südniedersachsen und umgeben von üppiger Natur, gibt es einen
Rückzugsort für Menschen, die sich erden und wieder einmal durchatmen möchten. Ein Hotel,
das seinen Gästen den Wald zu Füßen legt und damit den größten Luxus schenkt, den man sich
denken kann: Besinnung auf das Wesentliche. Das FREIgeist Northeim ist ein Ort, an dem man
seine Gedanken sammeln und den Alltag hinter sich lassen kann. Modern, elegant und
großzügig gestaltet. Und durch die hohen Glasfronten ganz nah an der Natur – es scheint fast so,
als ob Licht und Grün direkt ins Haus geholt würden.
Die Materialien der Umgebung finden sich auch im Hotel wieder: Die Naturstein- und
Holzfassaden fallen sofort ins Auge, das gläserne Atrium spendet Licht, die Schieferböden
Behaglichkeit. Von der großen Freitreppe aus fällt der Blick auf die Messingfische, eine
Installation des Berliner Künstlers Goran Djurovic, die im Atrium schweben und für ein ganz
besonderes Raumgefühl sorgen. Nur ein paar Schritte weiter, im hauseigenen Teich, ziehen
echte Koi-Karpfen ihre Runden. Holz, warme Braun- und Blautöne spiegeln im Inneren die Natur
wider und sind so auch draußen zu finden – in den Bäumen und dem Himmel darüber. Das
Mobiliar ist zeitgenössisch, Kerzen und Pflanzen bilden liebevolle Details, die sich harmonisch
einfügen. Am Abend lockt der eigens für das Hotel designte Kamin aus Stahl, der Bar und
Restaurant stilvoll miteinander verbindet. Betrieben wird das Vier-Sterne-Haus von der
FREIGEIST & FRIENDS GmbH & Co. KG, einer Holdinggesellschaft unter der Leitung von Georg
Rosentreter und Carl Graf von Hardenberg. Vor Ort zeichnet Philipp Amberg als Hoteldirektor
und Gastgeber verantwortlich.
Viel Stil, kein Schnickschnack. Gästen stehen 62 Zimmer in zwei Kategorien zur Verfügung.
Eines haben sie gemeinsam: Sie sind Ruheoasen mit behaglichem Ambiente und echtem
Wohlfühlcharakter. Klare Linien bestimmen das Design, die Farben sind warm und pastellig,
nichts lenkt ab oder stört. So kann der Blick durch die bodentiefen Fenster schweifen – die
Gedanken sind frei. Auf den geölten Holzböden stehen Betten mit hochwertigen Matratzen aus
der Kollektion LaPur von Breckle, und in den Badezimmern befinden sich Produkte der rein
biologisch arbeitenden, schwedischen Marke L:A BRUKET. Das gewisse Extra kommt von
draußen: kein Lärm, sondern nur die feinen Melodien von Vogelgezwitscher oder vom Rauschen
der Bäume. Luxus kann so einfach sein.
Vom Wald auf den Teller. Nach einem tiefen Schlaf knurrt jeder Magen. Am großzügigen
Frühstücksbüfett wird daher praktisch jeder Wunsch erfüllt. Wer sich am Sonntag einfach noch
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einmal umdrehen möchte, kann das ganz entspannt tun – denn dann gibt es im Restaurant
WALDWERK ein Langschläfer-Frühstück.
Das Restaurant WALDWERK selbst bietet mit seinen hellen Farben und den lehmverputzten
Wänden den idealen Rahmen für den Fokus auf das Wichtige: den herrlichen Blick nach draußen
in die Natur und auf den Teller. Was hier auf den Tisch kommt, ist von ausgesuchter Qualität und
natürlich vorwiegend regional und saisonal. Küchenchef Dirk Schrey ist ein echter Waldwerker,
er experimentiert und werkelt gern mit dem, was ihm die nahe Natur schenkt. Inspiration und
Zutaten sammelt er vor der Haustür im Wieterwald, der von beidem reichlich hat. Schrey will mit
seiner Küche die Natur der Region für jeden erlebbar machen. Das heißt auch, möglichst alle
Teile eines Lebensmittels zu nutzen und auch alte, vielleicht längst vergessene Gemüsesorten
und Rezepte wiederzubeleben. Die Beeren kommen aus dem Wald, urtypische Gemüse wie
Rüben aus der Region und das Wild aus dem Hardenberg. Schrey sammelt so oft wie möglich
selbst Waldschätze wie Löwenzahn, Bucheckern oder Fichten- und Kiefernadeln, um sie für
Pestos, Suppen und Saucen zu verwenden – neue Genüsse, die Gaumen und Geist anregen. Im
Winter erleben die Gäste die Küche am lodernden Kaminfeuer, mit Blick auf weitere schwebende
Fische von Künstler Goran Djurovic. Im Sommer sitzt man auf der Terrasse, hört der Fontäne
des Teichs beim Plätschern zu und genießt den Ausblick in die Natur. Ab und an finden hier auch
herrliche Barbecue-Abende am Feuerring statt, selbst im Winter wird das Feuer entfacht – für
skandinavische Abende bei Stockbrot und Punsch. Gleich nebenan werden in der FREIgeist-Bar
beste Cocktails serviert, viele davon speziell kreiert, einige davon mit Kräutern aus dem
hauseigenen Beet im Garten.
Frei laufende Gedanken. Ideen und neue Ansätze fallen selten vom Himmel, aber hier
manchmal schon – oder sie kommen aus dem Wald. Denn die neun Tagungs- und Banketträume
verbinden Geist und Natur: Die hohen Decken sorgen für Freiheit nach oben, die Glasfronten mit
grünem Waldblick für Weitsicht und Sauerstoff. Alle Räume im Erdgeschoss verfügen über eine
eigene Terrasse und damit über direkten Zugang in die Natur. Besonderer Clou im FREIgeist
Northeim: der Outdoor-„Tagungsraum“ unter Bäumen, der bis zu 20 Personen Platz zum freien
Denken bietet. Wo sonst kann man in der Tagungspause so einfach eine erfrischende Runde im
Wald drehen oder die Karpfen im Teich beobachten. Einatmen, durchatmen, weitermachen.
Waldliebe. Wald ist Romantik. Gedichte und Sagen erzählen von ihm und geben ihm einen
gewissen Zauber. Im FREIgeist Northeim und im Wieterwald werden echte Märchen wahr.
Flankiert von üppigen Bäumen schreitet hier manch Brautpaar aufeinander zu, um sich das
Jawort zu geben – ob am Teich, auf der Wiese oder eben mitten im Wald. Für alles wird gesorgt
und jeder Wunsch erfüllt, damit der schönste Tag im Leben außergewöhnlich wird.
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Grüner Gegenpol zum Alltag. Aktive Urlauber lieben den Einklang mit der Natur. Direkt am
Haus führen Wander- und Mountainbike-Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
vorbei. An der Rezeption bekommen Gäste Kartenmaterial oder Routenvorschläge, zur
Orientierung GPS-Geräte und, damit der Blutzuckerspiegel nicht sinkt, sogar Verpflegung für
zwischendurch. Gäste, die es hoch hinaus zieht, gehen nur wenige Schritte aus dem Haus, um
zum Waldhochseilgarten Northeim zu gelangen. Der Parcours bietet neun Elemente und fünf
Trainingseinheiten, darunter einen Lianengang und eine „Giant Swing“. Ebenfalls nur einen
Katzensprung entfernt befinden sich ein Tennisplatz und ein Bogenschießplatz. Entlang der
Deutschen Fachwerkstraße, die sich durch Northeim zieht, kommt man zur Northeimer
Seenplatte, deren Gewässer sich bestens zum Angeln, Baden, Segeln, Surfen und Kanufahren
eignen. Besonders Golfer werden hier glücklich, denn das GolfResort Hardenberg samt
Golfschule des Five Star Master Professionals und Präsidenten der PGA of Germany Stefan
Quirmbach ist nur drei Kilometer entfernt. Das parkähnliche Gebiet ist hügelig und weitläufig und
bietet zwei 18-Loch-Meisterschaftsplätze, einen 6-Loch-Kurzplatz sowie eine Driving Range mit
80 Abschlagplätzen. Die Greenfee ist direkt im Hotel buchbar, ebenso wie ein Shuttle zum
GolfResort. Die Golfanlage wird als einer der schönsten Plätze Norddeutschlands geschätzt.

Im Herzen Deutschlands. Burgen thronen auf den Höhenzügen der Region, die Blicke reichen
vom Leine- bis über das Rhumetal. Südniedersachsen ist ein märchenhaftes Land und erzählt
etliche Geschichten. Genau hier befindet sich das FREIgeist Northeim, rund 20 Kilometer von
Göttingen und 25 Kilometer von Osterode am Harz entfernt. Die Stadt Northeim ist als ehemalige
Hansestadt vom Fachwerk geprägt und gehört zum „Fachwerk-Fünfeck“. Die Ackerbürgerhäuser
wurden liebevoll restauriert und werden heute zum Wohnen und Arbeiten genutzt. Dank des
Erhalts ihres baulich-kulturellen Erbes ist die Stadt sprichwörtlich märchenhaft schön, ihre
Bauwerke erzählen jahrhundertealte Geschichten. Überall in der Stadt trifft man auf Figuren aus
den Märchen unserer aller Kindheit: aus den Geschichten von den Gebrüdern Grimm, Wilhelm
Hauff oder Michael Ende. Viele dieser Figuren werden am Wochenende zum Leben erweckt: im
verwunschenen „Theater der Nacht“, einem Haus, das selbst aus einem Märchen entsprungen
scheint und für Groß und Klein Figurentheater aufführt.
Das FREIgeist Northeim befindet sich Am Gesundbrunnen in 37154 Northeim. Reservierungen
nimmt das Hotel unter der Telefonnummer +49 5551 607-0 oder per E-Mail an info@freigeistnortheim.de entgegen. Weitere Informationen und aktuelle Angebote sind unter www.freigeistnortheim.de zu finden.
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FREIGEIST & FRIENDS
Das Hotel FREIgeist Northeim mit seinem Restaurant WALDWERK ist Teil der Marke FREIGEIST & FRIENDS –
eine Holdinggesellschaft unter der Führung von Georg Rosentreter und Carl Graf von Hardenberg, zu der auch
das „A Member of Design Hotels™“ FREIgeist Göttingen mit seinem Restaurant INTUU und das Hotel FREIgeist
Einbeck mit dem Restaurant GENUSSWERKSTATT gehören. Zu den „FRIENDS“ zählt das „das Relais &
Châteaux Hardenberg BurgHotel in Nörten-Hardenberg.
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