
Radtour ins Lausitzer Seenland am 30. Juni und 1. Juli 2014 
 
 
Das Lausitzer Seenland erstreckt sich in Ost-West-Richtung beiderseits der brandenbur-
gisch-sächsischen Landesgrenze von der Neiße im Osten bis zur nach Dresden führenden 
Autobahn A 13 im Westen. Die Seen sind ehemalige Braunkohletagebaue, die überwiegend 
während der letzten 20 Jahre durch aufsteigendes Grundwasser und umgeleitetes Oberflä-
chenwasser aus der Spree, der Neiße und der Schwarzen Elster mit Wasser gefüllt wurden. 
Die Region hat durch die vom Braunkohlebergbau verursachten Eingriffe schwere ökologi-
sche Schäden erlitten, deren Folgen noch Jahrzehnte nachwirken werden.  
 
Mit dem übervollen Regionalexpress ging es am 30. Juni 
2014 zunächst nach Cottbus, wo die Radtour mit 7 Teil-
nehmer(inne)n begann. Nach einer Kaffeepause am Cott-
buser Altmarkt fuhren wir durch die Parkanlagen entlang 
der ehemaligen Stadtmauer an die Spree, um bei sonni-
gem Wetter flussaufwärts in Richtung Süden zu fahren.  
 
Während des gesamten ersten Tages folgten wir Spree-
radweg, der ab Cottbus etwa 20 km ohne Steigungen 

durch idyllische Auwälder führte, bevor das Gelände beim 
Annähern an die Talsperre Spremberg hügelig wurde und 
wir etwa 10 km durch Kiefernwälder fuhren.  
 
Die in den 1960er Jahren in einer natürlichen, vertieften 
Bodensenke angelegte Talsperre reguliert den Spreeab-
fluss, um entweder weiter unterhalb, vor allem im Spree-
wald, Hochwässer zu vermeiden oder bei Trockenheit 
eine ausreichende Wasserführung zu gewährleisten. Die 
mit der Talsperre durchgeführte Regulierung gewährleis-

tete auch die Versorgung der heute nicht mehr existierenden Kraftwerke Lübbenau und Vet-
schau mit Brauchwasser.   
 
Kurz vor und während der Mittagspause setzte zum Teil heftiger Regen ein, der sich aber bei 
der Weiterfahrt wieder verzogen hatte. Beim Erreichen des Spreezuflusses in die Talsperre 
wurde eine der negativen ökologischen Bergbaufolgen 
sichtbar, die sich in einer rostbraunen bis roten Färbung 
der Spree zeigt. Dieses Phänomen tritt seit etwa vier 
Jahren auf und  hat seine Ursache im Eintrag von Ei-
senoxidverbindungen aus dem aufsteigenden Grund-
wasser in den Fluss. Für Menschen ist Eisenoxid nicht 
schädlich, bei der Unterwasserfauna und  -Flora kann 
es aber schwere Schäden hervorrufen. Während der 
nächsten rund 20 km begleitete uns der rot gefärbte 
Fluss bis zu unserem Etappenziel. 
 
Einen Abstecher von wenigen hundert Metern unternahmen wir in die Innenstadt von 
Spremberg, um danach die letzten Kilometer bis Neustadt/Spree zurückzulegen, wo wir bei 
erneut einsetzendem Regen eintrafen, in einem Gasthaus übernachteten und abends auf 
einer großen Leinwand das WM-Spiel Algerien-Deutschland betrachteten. 

 
 
Am nächsten Morgen starteten wir bei schönem Wetter 
und gelangten nach wenigen Kilometern in das Lausitzer 
Seenland, zunächst nach Burg,  dann am Bernsteinsee 
entlang weiter nach Burghammer. Auf einem asphaltierten 
Radweg umrundeten wir in einiger Entfernung vom Ufer 
den Scheibesee, der ebenso wie der Bernsteinsee gegen-
wärtig noch von Nutzungen wie Wassersport und Schiff-



fahrt freigehalten wird. Beide Seen machen einen idyllischen 
Eindruck, trotz der regelmäßig wiederkehrenden Warnschil-
der, die auf die Gefahr hinweisen, die das Betreten der Ufer-
böschung wegen möglicher Setzungen und Rutschungen mit 
sich bringen würde.  
 
Wir verließen dann das Einzugsgebiet der Spree, um über 
Hoyerswerda, wo wir in der Altstadt in einem Café eine Mit-
tagspause einlegten, in das Einzugsgebiet der Schwarzen 
Elster zu gelangen.  
 

Zunächst ging es weiter entlang der schnurgerade kanali-
sierten Schwarzen Elster. Später war einer der ausgeschil-
derten Radwege gesperrt, so dass wir einen mehrere Kilo-
meter langen Umweg über eine Landstraße in Kauf nehmen 
mussten.  
 
Über Schwarzkollm und Laubusch erreichten wir den Gei-
erswalder See, der zu jenen gehört, auf denen schon jetzt 
Wassersport betrieben wird und der für Ausflugsschiffe und 
Sportboote freigegeben ist. 
 

Nach einer Rast im neu erbauten Hotel/Restaurant „Leucht-
turm“ ging es am Seeufer und später am Koschener Kanal 
entlang in Richtung Senftenberger See. Kurz vor dessen 
Erreichen unterquert der Koschener Kanal über mehrere 
hundert Meter in einem schiffbaren Tunnel eine Bundesstra-
ße. 
 
Während bei allen bis dahin passierten Seen die Herkunft 
aus ehemaligen Tagebauen auf den ersten Blick aufgrund 

von Böschungsgestaltung und Vegetation ersichtlich war, ist diese Herkunft beim Senften-
berger See auf den ersten Blick nicht mehr zu erkennen. 
 
Hervorgegangen aus dem ehemaligen Tagebau 
Niemtsch, wurde der Senftenberger See bereits in den 
1970er Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Seither hat vor allem die entstandene Ufervegetation 
dazu beigetragen, dass der See den Anschein eines 
natürlichen Entstehens erweckt. 
 
Entlang des nördlichen Seeufers ging es in die Innen-
stadt von Senftenberg, dann weiter  zum Bahnhof, von 
wo aus stündlich ein Regionalzug in Richtung Berlin-
Gesundbrunnen fährt. Im Gegensatz zur Hinfahrt nach 
Cottbus war diesmal ausreichend Platz für uns und für die  
Fahrräder. 
 
Die Tour war am ersten Tag 45 km lang, am zweiten infolge des notwendig gewordenen 
Umweges 63 km. 
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