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senftenberg (BB). Das Lausitzer seenland zählt 
zu den erstaunlichsten Urlaubszielen in Deutsch-
land: Einst pflügten gigantische Bagger die Re-
gion um, heute glitzern hier riesige seen in der 
Sonne. Auf Tagebau-, Wolfs- und Offroad-Touren 
hinterlässt das Jahrhundertprojekt Landschafts-
wandel bleibende Eindrücke.

Vom Bergmann zum seemann
Viele, die heute als gästeführer in der lausitz arbei-
ten, haben den Bergbau hautnah miterlebt. so zum 
Beispiel heinz müller. Über Jahrzehnte arbeitete der 
69-Jährige im revier. seit 16 Jahren führt er gäs-
te durch die region. müller erzählt davon, wie die 
kohle den menschen gut bezahlte arbeit, aber auch 
verwüstete landschaften brachte, wie mehr als zwei 
milliarden tonnen Braunkohle aus der erde geholt 
und dafür mehr als 130 orte geopfert wurden. an-
schließend führt der pensionär seine gäste mal mit 
dem Fahrrad, mal zu Fuß in die gegenwart der re-
gion. es ist eine gegenwart, die einst ferne zukunft 
war. dabei geht es zu den neuen häfen und strän-
den, die in den letzten Jahrzehnten überall entstan-
den sind. 16 neue seen sind bereits fertig, neun wei-
tere kommen in den nächsten Jahren dazu.

„Vom Bergmann zum seemann“ – unter diesem mot-
to führt auch reiseveranstalter iba-aktiv-tours durch 
das lausitzer seenland. mit dem kleinbus geht es auf 
einer dreistündigen tour zum aktiven tagebau und 
sechs seen im wandel. die kleinbahn seeschlange 
führt gäste, ebenfalls in drei stunden, entlang des 
sedlitzer, partwitzer und geierswalder sees. auch 
kurze schnuppertouren sind buchbar.

Touren in den aktiven Tagebau
nicht überall in der lausitz ist der Bergbau bereits 
geschichte. einer der letzten noch aktiven tagebaue 
in der region ist welzow-süd. 17 millionen tonnen 
Braunkohle wurden hier im Jahr 2019 gefördert. ein 
aktiver tagebau ist sperrgebiet – normalerweise. 
anbieter wie excursio ermöglichen es interessierten, 
auf geführten touren der gigantischen technik in Be-
trieb einmal ganz nah zu kommen. ein industriero-
mantisches erlebnis ist die exkursion „stahlgiganten 
bei nacht“. in der abenddämmerung fahren die Be-
sucher mit dem mannschaftstransportwagen in den 
tagebau welzow-süd bis dicht an die abraumför-
derbrücken und Bagger. zum abschluss gibt es eine 
Bergmannsvesper an der Feuerschale.

erlebnistouren durchs 
Lausitzer seenland

Jeeptour durch den aktiven tagebau welzow-süd, Foto: tourismusver-
band lausitzer seenland, nada Quenzel

Herzklopfen für Offroad-Fans
ehemalige tagebaue, die auf ihre renaturierung 
warten, sind an einigen stellen kaum mehr als karge 
wüste, je nach witterung staubiges oder schlammi-
ges terrain mit hügeln, dünen, rampen, senken und 
wasserlöchern. landschaften wie diese lassen die 
Herzen von Offroad-Fans höherschlagen. Spezialan-
bieter halten hier kontrollierte abenteuer bereit. das 
Quadcenter klein partwitz bietet Quadtouren um die 
neuen seen zwischen spremberg, senftenberg und 
hoyerswerda sowie um den tagebau welzow-süd. 
die Quad event gmbh in klein partwitz hat touren 
für anfänger und Fortgeschrittene im lausitzer seen-
land im Angebot. Und bei der Offroad-Agentur kön-
nen Quad- und Jeeptouren am Besucherbergwerk 
F60 gebucht werden.
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Naturparadies Grünhaus
das naturparadies grünhaus, ein naBU-schutz-
gebiet mit einer Fläche von rund 2.000 hektar bei 
Finsterwalde, zeigt eindrucksvoll, wie sich die natur 
ein ehemaliges tagebaugebiet erobert. Über Jahre 
konnte sich die region völlig ungestört entwickeln. 
heute sind wieder mehr als 3.000 arten hier hei-
misch. das ansässige projektbüro der naBU-stif-
tung bietet ab september exkursionen an. Besucher 
können das schutzgebiet auf einem fünf kilometer 
langen wanderweg auch individuell erkunden.

Wein von neuen Bergen
Und dass landschaftswandel auch ein kulinarisches 
erlebnis sein kann, beweisen die mutigen winzer in 
der Lausitz, die sonnenverwöhnte Tagebauflächen 
in neue top-lagen verwandelt haben. derzeit be-
wirtschaften sieben winzer und winzervereine eine 
Fläche von etwa zwölf hektar. angebaut werden zu-
meist pilzwiderstandsfähige sorten wie solaris und 
Johanniter, aber auch weißburgunder und riesling. 
zu den erfolgreichsten winzern der region zählen 
andreas wobar und seine Frau Cornelia. regelmä-
ßig bieten sie Führungen durch ihren weinberg am 
großräschener see mit anschließender Verkostung. 
weitere weintouren können bei der wolkenberg 
gmbh, iba-aktiv-tours sowie excursio gebucht wer-
den.

text: tourismusverband lausitzer seenland e.V. 

Wolfstouren und naturexkursionen
in eine gänzlich andere welt entführt natur- und 
landschaftsführer stephan kaasche. sein metier 
sind die wölfe. aus polen eingewandert, sind die 
scheuen tiere seit mehr als 20 Jahren wieder in der 
lausitz zu hause – naturschützern zur Freude, den 
landwirten zum leidwesen. gemeinsam mit seinen
gästen begibt sich kaasche auf spurensuche. per 
rad und zu Fuß erkunden sie reviere, suchen nach 
Fußabdrücken und losungen.

aussichtspunkt am Bergener see im naturschutzgroßprojekt lausitzer 
seenland, Foto: malz

naturschutzgroßprojekt Lausitzer seenland
nicht nur der wolf, auch weitere seltene und bedroh-
te tierarten sind nach abzug der Bagger wieder in 
der region heimisch geworden, so unter anderem 
Brachpieper, ziegenmelker und wiedehopf. das mit 
5800 hektar größte schutzgebiet der region ist das 
naturschutzgroßprojekt lausitzer seenland nördlich 
von Hoyerswerda. Der zertifizierte Natur- und Land-
schaftsführer alexander harter zeigt hier interessier-
ten zu Fuß oder mit dem Fahrrad typische ausschnit-
te der Bergbaufolgelandschaft und ihre Bewohner. 

naturparadies grünhaus, Foto: s. röhrscheid

weinprobe im weinberg am großräschener see, Foto: nada Quenzel


