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senftenberg (BB). Cocktailrestaurant, Krimidin-
ner in der Windmühle: Mit Ruhe, Genuss und 
kultigen Konzepten lädt das Lausitzer seenland 
abgekämpfte städter zum Auftanken im Winter. 
Das sind die heißesten ideen für die kalten Tage.
Geierswalder see: seespaziergang, sauna 
und schwimmende Häuser
senftenberger see: entspannung im Bierbottich
senftenberg: Küchenpartys und eierlikör
Proschim: schmor-Vergnügen am Kachelofen
Dörrwalde: Krimidinner in der Windmühle
 
Geierswalder see: seespaziergang, sauna 
und schwimmende Häuser
das lausitzer seenland erlebt eine unglaubliche 
Verwandlung vom Braunkohlerevier zum seenge-
biet. Aus gefluteten Tagebauen wächst die viergrößte 
seenlandschaft deutschlands heran. im herzen der 
jungen Urlaubsregion liegt der geierswalder see. im 
sommer ist es ein beliebter kite- und segel-spot. 
im winter sind seine Ufer fast menschenleer. dann 
werden Spaziergänge und Wanderungen auf dem 
insgesamt 16 kilometer langen seerundweg zur me-
ditation.
das passende romantische domizil mit Blick auf das 
wasser ist das Vier-sterne-Hotel „Der Leuchtturm“ 

Winterauszeiten im 
Lausitzer seenland 

das wasser nicht nur sehen, sondern auch spüren 
können die Bewohner der schwimmenden Ferien-
häuser im Lausitz Resort, wenige Meter vom Leucht-
turm-hotel entfernt. sie stehen auf unsinkbaren pon-
tons und bieten Platz für zwei bis acht Gäste. Auf der 
terrasse oder dem sonnendeck fühlt man die sanf-
ten Bewegungen des Sees und genießt bei Tee oder 
glühwein die stille, die weite und die wintersonne. 
Auch am Partwitzer See und am Gräbendorfer See 
gibt es schwimmende Häuser.

senftenberger see: entspannung im Bierbottich
der benachbarte senftenberger see ist bekannt für 
seine exzellente Wasserqualität. Teilweise kann man 
hier fünf Meter tief blicken! An seinem Ufer lädt das 
Wellnesshotel seeschlößchen zur „winterroman-
tik“ mit zwei Übernachtungen im doppelzimmer, 
Ganzkörperpackung, Kopfmassage und Pralinen ab 
279 euro pro person ein.

am Südufer des Sees. Anfang November eröffnete 
es seine neue sauna- und wellnesslandschaft. in 
der Bikinibar nebenan werden Cocktails gemixt. der 
Tipp für die kleine Auszeit im Winter ist das „Faulen-
zerwochenende“, buchbar von November bis März. 
Es beinhaltet zwei Übernachtungen mit Frühstück für 
zwei Personen, ein Vier-Gänge-Menü, Sauna und 
Cocktail für 295 euro.

Strand am Geierswalder See, Foto: Nada Quenze

das unweit gelegene strandhotel schnürt das paket 
„Kleiner Wohlfühlurlaub am see“ mit zwei Über-
nachtungen und nutzung des urigen saunafasses 
am seeufer ab 205 euro für zwei personen. Und im 
hotel lido senftenberg, das über eine eigene Brau-
erei verfügt, steigen paare beim arrangement „Bier-
genuss“ ins Bierbottich-Bad. es kostet 192 euro pro 
person und beinhaltet zwei Übernachtungen, eine 
Brauereiführung, ein Biermenü, ein abendessen und 
zugang zur saunalandschaft.

senftenberg: Küchenpartys und eierlikör
Im Stadtzentrum tauchen Gäste im denkmalge-
schützten haus einer ehemaligen drogerie in die 
welt der aromen und gewürze ein. das Gourmet-
restaurant „Die Drogerie“ verwöhnt mit moderner 

Winterschilf-Senftenberger See, Foto: Kathrin Winkler
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deutscher küche aus regionalen zutaten. im wein-
keller finden Verkostungen statt, während im Kocha-
telier im Obergeschoss Feinschmecker-Kochkurse 
gehalten oder küchenpartys gefeiert werden.

raten.
Dörrwalde: Krimidinner in der Windmühle
Aus Altem etwas Neues schaffen: Dieser Mission ha-
ben sich auch anja zschieschang und olaf krüger 
in Dörrwalde verschrieben. In einer historischen Hol-
länderwindmühle, Baujahr 1845, betreiben sie eine 
ländlich gemütliche erlebnisgastronomie. im som-
mer wird hier gern geheiratet. in der kalten Jahreszeit 
lodert im Kamin ein stattliches Feuer und die Gastge-
ber laden zu krimidinner, lesung und kabarett – ge-
paart mit kreativer regionaler küche.

text: tourismusverband lausitzer seenland  e. V.

Leuchtturm-Hotel am Geierswalder See, Foto: Kathrin Wnkler

in einem historischen wohnhaus aus dem Jahr 1595 
direkt am Markt eröffnete Martin Hengst in diesem 
Jahr eine Kaffeerösterei. der gelernte zimmermann 
machte seine Leidenschaft für italienischen Kaffee 
zum Beruf und ist jetzt Röstmeister. Seine Kaffee-
spezialitäten können Besucher immer dienstags, 
donnerstags und sonnabends im Café verkosten.

Über die region hinaus bekannt ist senftenberg für 
den kultigen eierlikör der Marke „scharfes Gelb“. 
Alles fing 2010 mit einem alten Familienrezept an, 
heute können über zehn verschiedene Sorten pro-
biert werden, vom Klassiker bis zum Eierlikör mit 
Marzipan-Aroma. Der Manufakturladen öffnet mon-
tags bis freitags.

Proschim: schmor-Vergnügen am Kachelofen
ein geheimtipp ist das kleine Wohnzimmerrestau-
rant „schmeckerlein“ in proschim. das dorf, das 
an den aktiven tagebau welzow-süd grenzt, sollte 
eigentlich längst den Baggern weichen. Und noch 
immer ist sein schicksal ungewiss. davon unbeirrt 
betreiben sybille und alexander tetsch hier seit fünf 
Jahren ihr uriges restaurant mit gemütlichen kachel-
öfen. Ihre Spezialität sind fast vergessene Schmor-
gerichte nach alten französischen Rezepten: „echtes 
Soul-Food in der kalten Jahreszeit, das bis zu 48 
stunden im ofen gart“, wie sie auf ihrer website ver-

Wintereiskristalle am Senftenberger-See, Foto: Tourismusverband Lau-
sitzer Seenland, Foto: Kathrin Winkler

Wintertagebau in Welzow-Süd, Jeeptour, Foto: Siegfried Laumen


