
Lausitz meine Zukunft

Meine Eltern hotten dieses Jqhr keine Zeit mit uns wegzufohren. Aber meine
Tonte ous Bonn wollte schon immer mol die Lousitz sehen. Sie erzöhlte mir ols sie
früher mol hier wor wurde überoll Kohle obgebout. fch ontwortete ihr, doss

tretzt tolle Rodwege durch die Lqusitz gebaut wurden. Mutti sogte:,,No dqnn
posst dos jo sehr gut. Dein Bruder, deine Tonte und du, ihr könnt jo einen
Rodousf lug durch die Niederlqusitz mit Übernochtungen mochen. Dos fonden wir
slle eine guteTdee. fch freute mich sofort ouch wenn wir erst drei Wochen
spöter los fohren sollten.
Endlich wor es dqnn soweit meine Tonte kom mit demZug zu uns gefohren und
brochte nqtürlich ihr Fohrrod mit. Mein Bruder und ich hotten noch nicht unsere
Fohrrodtoschen gepackt , olso pockten wir sie tretzt . Unsere Tonte holf dobei.
Soll ich ein Liter Wosser mitnehmen oder zwei? Soll ich drei Hosen mitnehmen
oder nur zwei? Wreviele T-Shirts muss ich dobei hobenZ Als die Toschen fertig
gepockt woren besprochen wir die Route. Mutti holte eine Fqhrrodkorte herous,
zeigte uns Finsterwolde und wir überlegten, wo wir long fohren können. Vielleicht
durch den Noturpork, den Rothsteiner Felsen bestounen, oder dos
Notursch ut zgebiel 6rünhous? V 1 ellei cht b is zum Noturporkhous, dem
Besucherzentrum des Noturporks Niederlqu sit zer Heidelondschqff en i n Bod
Liebenwerdo. rlleine Tonte fragte mich wos denn ein Noturporkhous wöre. fch
erzöhlte ihr, im Naturporkhqus werdenTiere und Pflonzen erklärt, mon kqnn
dort ouch fragen wo schöne Rodwege sind und wos es im Noturpork und
Umgebung für Sehenswürdigkeiten gibt. fn der Niederlqusitz gibt es zum
Beispiel eine große Heidelondschoften, die unter Nqturschutz slehen. Hier wird
on einem Forschungsprojekt georbeitet. Es soll eine Möglichkeit finden die
Bewirfschoftung der Heide durch Schäfer und den Erholt der Noturlondschoft
für die Zukunft zu sichern.

Wir können ouch von Finsterwolde in die andere Richtung fahren,bei der
Förderbrücke F60 vorbei und on den Senftenberger 5ee. Wenn wir dort lang
fahren,bewegen wir uns ouf dem Fürst-Pückler-Rodweg.
,,fst dq nicht olles Kohleabbaugebiet?" wollte mein Tonte wissen.
,,Jetzt wind hier nicht mehr überoll Kohle obgabout", ontwortete ich.
Der Fürst- Pückler-Rodweg, fond ich ous dem Prospekt herous,,,führt durch eine
Region von olten Kulturlondschoften, noch oktivemTagebqu und ,,net)em" Lond."
,,Gut" ,Sagte meine Tqnte, ,,dos wiii ich sehen, cionn fohren wir den Fürst-Pückler-
Weg long und jetzt los".
Wir sqttelten unsere Fohrröder und fuhren los. Richtung Lrchterf eld. Es regnete
qber dos hinderle uns nicht om los rodeln. Nach einer Weile wurde dos Wetter
schon besser und ols wir die F60 sohen strohlte uns die Sonne on. Mit der F60
wurde früher beim Kohleobbou der Abraum, also die Erdmassen über den
Kohleschichten umgelagert. tretzt steht sie nur noch ols



Besuchersehenswürdigkeit hier. Und wos für eine. Es kommen Besucher ous der
gonzen Welt. Dort oben hot mon einefolle Aussicht. fn Zukunft wird hier sogor
noch ein See mit Strond entstehen, in dem ich später boden gehen möchte. Bei
der F60 mochten wir Picknick. Nqch einer Weile fuhren wir weiter. Leider
broucht der 5ee noch longe bis mon hier tollen Wosserspoß hqt. Aber uns wqr
schon richtig worm geworden so fuhren wir weiter noch Senftenberg. Alswir
dort onkomen erfrischten wir uns erst einmol im Senf tenberger See. Dieser See
ist ous einer olten Brounkohlegrube entstonden. fn meinem Reisef ührer stond,
doss hier die größte künstliche Seenkette Europos entstehen wird. Auch do wo
heute noch Brounkohlegruben sind. Bei diesem schönen Bodewetter konnten wir
uns dqs gut vorstellen.
tretzt wor es Teit eine Unterkunft zu suchen, in der wir Übernochten könnten.
Zum 6lück hotfe meine Tonte ein Hondy mit. Beim dritten rtlol onruf enhotte eine
Pension Plqtz für uns. Bis dort hin wqren es nur noch ein poor Kilometer und wir
woren quch schon in ein paor Minuten do. Dort ruhten wir uns donn ous und oßen
Abendbrot.
Am nöchsten Tag ging es weiter. Erst hoben wir in Ruhe Frühstück gegessen und
donn pockten wir unsere Toschen oufs Fqhrrqd. Wir hotten übrigens einen Tocho
mit. Gestern sind wir co. 32 km gef ahren.
Heute wor dqs Wetter schön ongenehm zum fohren. Es wehte kühler Fohrtwind
und es wor nicht so worm wie gestern. Es war gutes Wetter zum Fohrrod fohren.
Wir komen bold on ein Kroftwerk .7u meiner Tonte sagle ich: ,,fn dem Kroftwerk
wird mit Brounkohle ous demTagebou Strom hergestellt. Dos wird uns ouch in
der Zukunft den Strom liefern." Meine Tqnte fragle woher ich dqs denn weiß?
fch qntwortete fhr, dqss mir dqs mein Popo erzöhlt hot. Er orbeitet im Bereich
der Wiederherstellung der Wälder noch dem Kohleobbqu.
Meine Tonte sogte: ,,Wenn du quf deine Korte guckst müsstest du sehen dos wir
bold in Welzow sind".
,,Juhu", rief mein Bruder,,,dort kenne ich ein Freibod. Es ist in der Nöhe von
einer Pension".
,,Juhu", riefen quch meineTante und ich,,,donn führ uns doch mol hin."
Wir riefen die Pension on und hotten 6lück. Sie hotten noch Plqtz für uns. Wir
fuhren ersl zur Unterkunft und legten unsere Sqchen ob. Wir nohmen nur
unsere Bodesochen und fuhren zum Freibod. Mein Bruder ist vor gefahren und
zeigte uns den W"g. Uns wqr so heiß desholb sprqngen wir gleich ins Wqsser. Die
Pansion wor von Asioten vermietet und do neben gleich ein Restouront. Dort
hoben wir ouch dos Asiotische essen ousprobiert. fch hobe Chinesische Nudeln
gegessen. Dos schmeckte gul.

Am nöchsten Tog wollten wir weiter Richtung Spremberg.
Früh gingen wir erst mol Essen einkqufen. Der Einkoufslqden wqr nicht weir weg.
Als wir alles eingepockt hotten rodeltenwir weiter. Bold kqmen wir in einen
Kief ernwold. Wir mochten eine kleine Pause. Ungef öhr zwei Meter neben dem
Rodweg gob es schönen weißen Sond, in ihn setzten wir uns. Mein Bruder
erzöhlte, doss es bei uns in der Niederlousilz viele Sondböden gibt und desholb
so viele Kiefernbäume hier stehen. Meine Tonte stellte f est, doss es hier im



Wold onders ols bei ihr zu House riecht. fch erklörte ihr, doss dos der
Horzgeruch der Kiefern ist.
Als es weiter ging, kömpften wir noch 3-4 km mit unseren Fohrrädern. Donn
sohen wir wieder einen Bodestrond. Wir konnten nicht widerstehen und bodeten
in dem kloren Wosser. Umso wörmer es wurde umso besser konnte ich mir
vorstellen wie hier in Zukunft ous den Brounkohlegrub en Bodeseen werden, oder
schottige Wälder.

Abends suchten wir uns eine Unterkunft und übernochteten dort.
Der nöchste Tag wor jetzt unser letzter Tag on dem wir losf uhren. Die Sonne
schien und ols wir on einem anderen Freibod vorbeikomenbodeten wir dort. Bold
schon woren wir in Cottbus. Gleich on der erstenWeggobelung wollten wir ouf
die Schilder gucken wo es lang geht. Do f iel uns ouf , doss sie zweisprochig sind.
,,Worum steht hier noch eine fremde Sproche suf den Schildern. Welche
Sproche ist dos?" wunderte sich meine Tonte.
Dorouf wussten wir dieses Mol ouch keine Antwort. Aber weil wir alle neugierig
woren suchten wir die Touristinformotion quf. Von hier qus schickte mon uns ins
Wendische Museum. Dort erfuhren wir von dem Volk der Sorben, der sorbischen
Sproche und Kultur. Und wir lernten, doss es die Sorben ouch heute noch gibt.
Sie sind eine AAinderheil in Deutschlond.
Zum Abschluss wollten wir noch wqs Tolles besichtigen. Und weil wir eineWeile
auf dem Fürst-Pückler-Rodweg gefohren sind, dochten wir doss es gut possen
würde je'fzl noch etwqs über Fürst Pückler zu erf ohren.
Wir rqdelten zum Bronitzer Pork. Der Brqnitzer Pork ist ein groffes
Gortenkunstwerk und von Fürst Pückler angelegt. Besonders gut fond ich die
Pyromiden im Pqrk. Dieses Jqhr wöre der Fürst 225 Jqhre olt geworden.

Als wir ouf dem Weg zumBohnhof om Fußbollstodion vorbeikqmen sproch en wir
den Rest des Toges nur noch über Fußbqll und wie Energie Cottbus in Zukunft
spielen wird.

Erschöpft fuhren wir mit demZug wieder noch Finsterwolde. Dqs wor toll.
Unsere Rodtour durch die Lousitz hat meiner Tonte und uns Spoß gemocht.
rtleine Tqnte kommt bestimmt bold wieder. Es gibt jo noch viele Dinge bei uns in
der Lousitz zu sehen.


