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Region senftenberg (BB). Gewöhnlich ist nichts 
im Lausitzer seenland. Der vom Braunkohleberg-
bau geprägte Landstrich zwischen Berlin und 
Dresden erfindet sich gerade neu. Aus grauen 
Tagebaugruben werden durch Flutung tiefblaue 
Seen. Schiffbare Kanäle verbinden die Gewässer 
– europas größte künstliche Wasserlandschaft 
mit Häfen, Marinas und stränden entsteht.

Die Lausitzer haben kreative ideen für Über-
nachtungen am und auf dem Wasser entwickelt. 
schwimmende Ferienhäuser am Geierswalder 
und Partwitzer see bieten etwas ganz Besonde-
res.

den see unter dem Bett schaukeln spüren, das 
rauschen der wellen hören und von jedem zimmer 
aus auf das wasser blicken – dieses erlebnis bieten 
schwimmende Ferienhäuser. lausitz resort vermie-
tet zwei dieser minihäuser im geierswalder see. sie 
stehen auf unsinkbaren pontons auf dem wasser. 
ihre segelbootähnliche architektur und die großen 
Fensterfronten fallen sofort ins auge. im innern be-
finden sich drei moderne Ferienwohnungen für zwei 
bis vier personen. ab herbst wird es am geierswal-
der see besonders ruhig. dann sind Urlauber einge-
laden, die Herbstsonne bei einer Tasse Kaffee auf 
der terrasse oder dem sonnendeck zu genießen.

auch auf dem partwitzer see steht ein schwimmen-
des Ferienhaus. das zweigeschossige gebäude mit 
holzverkleidung bietet zwei bis drei personen platz. 
Vom steg oder der terrasse aus genießen gäste die 
stille auf dem wasser.

eine weitere möglichkeit außergewöhlich zu über-
nachten bietet das leuchtturm-hotel. eine wendel-
treppe führt in das 22 meter hoch gelegene turm-
zimmer, das sich über drei etagen erstreckt. in der 
obersten Etage befindet sich ein Doppelbett mit 
rundumblick auf den see. nicht weniger spekta-
kulär ist die admiralssuite mit whirlpool unter dem 
dach mit aussicht auf das wasser. darüber hinaus 
bietet das hotel Ferienhäuser, doppelzimmer und 
Ferienwohnungen. Finnische sauna, saunarium und 
außenwhirlpool, ebenfalls mit aussicht auf den see, 
sorgen für entspannung an kühleren tagen. neben-
an an der Bikinibar gibt es erfrischende Cocktails.
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Auf und am Wasser schlafen

schwimmendes Ferienhaus am geierswalder see, 
Foto:tourismusverband lausitzer seenland, Foto: nada Quenzel

marina, geierswalder see und leuchtturm-hotel, Foto: tourismusver-
band lausitzer seenland, Foto: nada Quenzel

Flossfahrt auf dem see, tourismusverband 
lausitzer seenland, Foto: nada Quenzel


