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senftenberg,(BB). Gestern energiezentrum mor-
gen europas größte von Menschenhand geschaf-
fene Wasserlandschaft: Das Lausitzer seenland 
zwischen Berlin und Dresden erzählt eine un-
glaubliche Geschichte. Wo einst Tagebau an Ta-
gebau grenzte, glitzern heute riesige seen in der 
sonne. ein neues Wegeleitsystem mit Knoten-
punkten macht es skatern und Radfahrern jetzt 
noch leichter, die Region auf eigene Faust zu 
erkunden. Das besondere Plus sind kombinierte 
Touren mit Rad- und Kanuetappen. Drei Tipps für 
einen aktiven start in den Frühling.

Per Rad zu zauberhaften Gartenreichen
Besonders schön im Frühling sind die vier rad-
touren zu historischen und neuen gartenwelten im 
lausitzer seenland. dazu gehört die 40 kilometer 
lange gartenstädte-tour. radfahrer erkunden dabei 
die drei denkmalgeschützten gartenstädte marga, 
lauta-nord und erika. alle drei sind visionäre arbei-
tersiedlungen aus dem frühen 20. Jahrhundert.

auf der 47 kilometer langen radtour „dem wolf auf 
der Fährte“ von weißwasser nach rietschen lernen 
radfahrer den lebensraum des streng geschützten 
tieres kennen. ein lohnender zwischenstopp ist der 
Findlingspark nochten. europas größter steingarten 
bezaubert durch das reizvolle zusammenspiel von 
7000 Findlingen und etwa 100 000 farbenfroh blü-
henden Heidepflanzen und Sträuchern. Ab 12. März 
ist der Park geöffnet. Ab Mai empfiehlt sich die 51 
kilometer lange radtour „purer landgenuss zwi-
schen neiße und malxe“. eine entdeckung am ziel 
ist der ostdeutsche rosengarten in Forst mit 1000 
verschiedenen sorten.

Die 57 Kilometer lange Mühlenrundtour, schließlich, 
führt radler durch das tal der sieben mühlen zwi-
schen dörrwalde und Calau. höhepunkt der strecke 
ist der schlosspark altdöbern, der mit wasserspie-
len, Französischem garten und heckentheater aus 
der zeit des sächsischen rokoko beeindruckt. am 
markt in altdöbern verwöhnt das Café schauwerk 
mit hausgemachten torten, kuchen und eis.

Auf seerundwegen zu neuen Ufern
Bei skatern und radfahrern gleichermaßen beliebt 
sind die autofreien und asphaltierten seerundwege. 
ganz entspannt und völlig ohne steigungen lässt 
sich hier die weite der neuen wasserlandschaft er-
leben. durch kreuzungen und Querverbindungen 
können einzelne wege spontan zu größeren touren 
kombiniert werden.
zu den kürzesten rundkursen gehört die sechs ki-
lometer lange radtour um den halbendorfer see. 
Vorbei geht es an einer wasserskianlage und rast-
plätzen direkt am Ufer. Über einen abstecher ist das 
sorbische kulturzentrum in schleife schnell erreicht. 
am 2. april können Besucher hier beim ostereier-
markt mit sonderausstellung eine faszinierende tra-
ditionelle Volkskunst entdecken.

Der mit 25 Kilometern längste Seerundweg führt um 
die talsperre spremberg. mehrere strände und aus-
sichtspunkte mit picknickmöglichkeiten laden unter-
wegs zur rast ein. auch in spremberg bietet sich 
die gelegenheit sorbische ostereier als souvenir zu 
erwerben: Am 15. April im Niederlausitzer Heidemu-
seum.

Per Rad und Boot durchs 
Lausitzer seenland
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Mit Rad und Kanu ins kleine Abenteuer
ein gefühl von Freiheit und abenteuer versprechen 
kombinierte rad- und kanutouren um und auf dem 
senftenberger see. startpunkt ist das hafencamp. 
hier verleiht anbieter expeditours ab april sowohl

Fahrräder als auch Boote. zunächst geht es mit dem 
rad 18 kilometer um den see, vorbei an einem aus-
sichtsturm, der schiefer als der turm von pisa ist, 
weiter zum stadthafen von senftenberg mit seiner 
preisgekrönten architektur und großkoschen mit 
strand und amphitheater zurück zum hafencamp. 
hier steigen die gäste ins kanu, um den see und 
seine Ufer vom wasser aus zu erleben. 
ein ähnliches erlebnis ist am Bärwalder 
see möglich. am Boxberger Ufer verleiht 
Anbieter Filek Eco Bootsverleih ab 15. 
april Fahrräder und kajaks für individuel-
le rad- und kanutouren.

an die neuen seen schließt sich weiter im 
osten die malerische neiße-landschaft 
an. Der Grenzfluss zwischen Deutsch-
land und polen bietet kanuten viel ab-
wechslung. hier hat sich die natur mehr 
als 50 Jahre lang ungestört entwickeln 
können. heute sind seltene libellenarten 
und eisvögel zu beobachten. außerdem 
müssen unterwegs einige wildwasserab-
schnitte gemeistert werden. expeditours 

bietet interessierten ab mai die individuelle rad- 
und kanutour „paddel und pedale“ an. start sind 
die neißeterrassen in guben. hier steigen gäste 
ins schlauchboot oder kanu und paddeln über die 
neiße bis zur einmündung in die oder. nach einem 
picknick auf den oderwiesen geht es mit dem Fahr-
rad zurück auf dem oder-neiße-radweg. 

auch geführte rad- und kanutouren werden auf 
Anfrage angeboten.
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