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senftenberg (BB). Wie entstehen aus Tagebau-
wüsten idyllische seenlandschaften? Welche 
verträumte Kleinstadt war in den Goldenen 
Zwanzigern das Herz der europäischen Hutin-
dustrie? Das und mehr erfahren Familien auf den 
entdeckertouren des Touristischen netzwerks 
industriekultur in Brandenburg. Die redaktionell 
aufbereiteten Rad- und Wandertouren fassen 
alle wichtigen informationen zu den sehenswür-
digkeiten entlang der strecke zusammen. sie 
können von der Website des netzwerks als Ta-
schenführer kostenfrei heruntergeladen werden 
– darunter diese fünf Highlights für den Frühling.

Radtour: Rund um die IBA-Terrassen 
entlang des großräschener sees und ins hinter-
land führt eine 22 kilometer lange radtour, auf der 
Familien erleben, wie sich ein ehemaliger tagebau 
stück für stück in ein Urlaubsparadies verwandelt. 
zwischen 1958 und 1999 förderten Bergarbeiter im 
hiesigen tagebau meuro über 300 millionen tonnen 
Braunkohle. Seit 2007 wird das Restloch geflutet 
und der großräschener see entsteht.

erstes highlight der tour ist der aussichtspunkt Vic-
toriahöhe. wo einst eine Brikettfabrik lärmte, schweift 
heute der Blick über eine riesige Wasserfläche und 
bleibt an einer filigranen Seebrücke hängen, die aus 

einem ausgedienten tagebaugerät entstand. weiter 
führt die tour am weinberg vorbei, wo winzerfami-
lie wobar seit bald zehn Jahren die trauben für ihre 
preisgekrönten weine erntet. oberhalb des weinber-
ges laden die iBa-terrassen mit Besucherzentrum 
ein. eine kleine ausstellung erzählt aus der klinker- 
und Bergbauvergangenheit der stadt großräschen 
und illustriert die teilweise bereits realität geworde-
ne zukunftsvision für den standort. im Bistro können 
gäste den großräschener wein probieren.

Rad- und Wandertouren durch 
Brandenburgs industriekultur
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weiter führt der weg durch die ländliche Umgebung 
von großräschen bis zur holländerwindmühle in 
dörrwalde. kurz vor dem ziel durchqueren radfah-
rer den ilsekanal, den mit 186 metern längsten Bin-
nen-Schiffstunnel Europas. Er wird den Großräsche-
ner mit dem sedlitzer see verbinden.

Radtour: 
Rund um das Besucherbergwerk F60
sie ist das wahrzeichen des lausitzer seenlands, 
eine symbolische, monumentale Brücke zwischen 
Vergangenheit und zukunft: die stillgelegte und 
zum Besuchermagnet umfunktionierte abraumför-
derbrücke F60. 500 meter lang, 200 meter breit, 80 
meter hoch und 11.000 tonnen schwer: es ist das 
größte bewegliche arbeitsgerät der welt. kurz hin-
ter dem dorf lichterfeld liegt der stahlkoloss in der 
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landschaft. eine Führung über die F60 gehört zum 
Pflichtprogramm im Lausitzer Seenland
das Besucherbergwerk ist aber auch startpunkt ei-
ner 13 kilometer langen radtour um den benach-
barten Bergheider See, einem gefluteten Tagebau. 
der name des sees erinnert an das verschwundene 
dorf Bergheide, das 1987 dem tagebau klettwitz-
nord weichen musste. nach stilllegung des tage-
baus entstand durch Flutung der heutige see als 
beliebtes naherholungsziel.

auf dem rundweg ergeben sich immer wieder aus-
sichten auf das angrenzende naturparadies grün-
haus, das die Nabu-Stiftung pflegt. Im ehemaligen 
tagebaugebiet haben waldschnepfe, haubenmeise 
und Baumpieper einen geschützten rückzugsort 
gefunden. zur einkehr laden die nostalgische wirt-
schaft „griebners gaststätte“ und, über einen abste-
cher zu erreichen, das schlosspark-hotel sallgast.

Radtourlänge: 13 Kilometer, 

inklusive Abstecher 25 Kilometer
Radtour: 
Rund um die Biotürme Lauchhammer
wie die türme einer mittelalterlichen Burganlage 
ragen die gewaltigen klinkersäulen westlich von 
lauchhammer in den himmel. es ist eine der merk-
würdigsten und für Uneingeweihte rätselhaftesten 
stätten im lausitzer seenland und startpunkt ei-
ner 30 kilometer langen radtour zwischen lauch-
hammer und grünewalde. eine infotafel lüftet das 
geheimnis der 24 türme. sie gehörten zu einer 
riesigen kokerei, in der Braunkohle zu hochtempe-
raturkoks verarbeitet wurde. gästeführer, meist frü-
here mitarbeiter, berichten jeden sonntag von der 
einstigen schwerstarbeit und begleiten Besucher 
zur aussichtskanzel.

weltbekannt wurde lauchhammer durch den meis-
terhaften eisenhohlguss, der hier seit 1784 per-
fektioniert wurde. das kunstgussmuseum und die 
kunstgießerei bieten spannende Führungen für Fa-
milien an. die tour führt im anschluss nach grüne-
walde zum liebevoll gestalteten mühlenhofmuseum. 
der sandstrand am grünewalder lauch, ein tage-
bausee, ist ideal für ein picknick. zurück verläuft die 
strecke durch den wald wieder nach lauchhammer.

Radtourlänge: 30 Kilometer
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