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senftenberg, (BB). Brandenburg hat sich in den 
letzten 200 Jahren zweimal neu erfunden: Mit der 
industriellen Revolution wandelte sich die ländli-
che Provinz zum industriestandort. insbesonde-
re die boomende Metropole Berlin war ein schier 
unersättlicher Abnehmer von Briketts, strom, 
Ziegeln, Glas, Lampen, Hüten, Lebensmitteln und 
vielen weiteren Produkten aus dem Umland. Dann 
kamen zwei Weltkriege, die DDR-Zeit, die Wende. 
Die große Ära der industrie in Brandenburg ist 
vorbei und auch das ende der Kohleverstromung 
besiegelt. Wo einst gewaltige Tagebaue klafften, 
glitzern schon heute seen in der sonne. Doch 
man findet sie noch, die eindrucksvollen Relikte 
vergangener Tage: gigantische Tagebaumaschi-
nen, verlassene Fabriken, historische Maschi-
nenparks.

es sind die highlights entlang besonderer Fahrrad-
touren durch das Bundesland. anlässlich des be-
vorstehenden themenjahres „zukunft der Vergan-
genheit – industriekultur in Brandenburg“ stellt das 
touristische netzwerk industriekultur in Brandenburg 
die fünf schönsten vor.
 

Tourentipp 1: 
Rund um die Brikettfabrik Louise
ab und zu setzen sich die maschinen in der Brikett-
fabrik louise noch einmal in Bewegung. dann rütteln 
siebe, quietschen rührschaufeln und das schwung-
rad der ältesten presse summt wie einst seine son-
derbare melodie. zwischen 1882 und 1991 haben 
die gerätschaften fast durchgängig gearbeitet. heu-
te erwacht der betagte maschinenpark nur noch für 
Führungen kurz zum leben.

die louise, idyllisch inmitten grüner wälder zwischen 
Bad liebenwerda und doberlug-kirchhain, direkt 
am Fürst-pückler-radweg gelegen, ist die älteste 
Brikettfabrik europas und ein faszinierendes techni-
sches denkmal. hier beginnt und endet eine leichte, 
26 kilometer lange familienfreundliche radrundtour. 
auf rad- und waldwegen sowie wenig befahrenen 
landstraßen folgt man dem weg der kohle: von der 
Entstehung bis zur Verarbeitung zum Brennstoff. 
wie Braunkohle vor vielen millionen Jahren entstan-
den ist, erklärt die ausstellung elster-natoureum in 
maasdorf. wo die kohle für die louise gefördert wur-
de, sieht man vom sechs meter hohen aussichtsturm 

Besuch der Brikettfabrik



 reisen: Reisen        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20210220

an der kohlebahntrasse bei domsdorf, der einen 
ehemaligen tagebau überblickt. hier haben wind 
und regen aus dem sandigen Boden bizarre Can-
yons geformt. in der louise, schließlich, lernt man, 
wie rohbraunkohle zu Briketts verarbeitet wurde.

rund um die Brikettfabrik louise
länge: 26 kilometer
dauer: 6 stunden mit Besichtigungen

Tourtipp 2:
Durch die Gartenstadt Marga und um den senf-
tenberger see
georg gottlob schumann war schon anfang des 20. 
Jahrhundert ein fortschrittlicher manager, der sich um 
das wohl seiner arbeiter sorgte. der generaldirektor 
der ilse-Bergbau ag führte eine pensionskasse und 
sonderzuwendungen ein. zwischen 1907 und 1915 
ließ er ganz in der nähe der Brikettfabrik und des 
tagebaus eine gartenstadt im stil der dresdner re-

formarchitektur und des Jugendstils erbauen. in die 
häuser und Villen mit gärten zogen arbeiter und Be-
amte seines Unternehmens ein. als erinnerung an 
seine jung verstorbene tochter nannte er die werks-
siedlung „marga“.

auf einer 23 kilometer langen tour erkunden rad-
fahrer die gartenstadt marga und den senftenberger 
see, der einst tagebau war und heute mit sandsträn-
den und einem hafen ein beliebtes naherholungsziel 
ist. empfehlenswert ist der Besuch der daueraus-
stellung zur gartenstadt sowie die Begegnungsstätte 
und galerie marga. die unter denkmalschutz ste-
hende kraftwerkszentrale und das zechenhaus erin-
nern an die industrielle zeit. im museum schloss und 
Festung senftenberg kann man sich an den schreib-
tisch von georg gottlob schumann setzen.

rund um die gartenstadt marga
länge: 23 kilometer
dauer: 4,5 stunden mit Besichtigungen 

Wohnmobilstellplätze in der nähe

wohnwagenplatz Buchenwald strand

wohnmobilstellplatz am seestrand
Buchenwald str. 52

wohnmobilstellplätze riska 
am niemtscher weg 17

komfortcamping senftenberger see
am sentenberger see 10

hafencamp senftenberger see
Ferienpark str. zur südsee 2


