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Natur

Familie

Wenn Sie in purer Natur entspannen möchten, wenn Sie ein 

neues zu Hause abseits der Metropole und doch mittendrin 

suchen oder wenn Sie wirtschaftliches Engagement anstre-

ben, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Der Landkreis Dahme-Spreewald ist einer der führenden Wirt-

schaftsstandorte in Ostdeutschland, initiiert durch den Bau 

des Flughafens Berlin Brandenburg und ausgestattet mit einer 

exzellenten Infrastruktur. Offen für Macher und Gründer.

Ausufernde Seen, Flüsse und Kanäle, gesäumt von weiten Wäl-

dern und ursprünglicher Natur machen den Reichtum dieser 

einzigartigen Landschaft von Berlin bis in den Spreewald aus.

Attraktiv für Touristen und anspruchsvolle Einwohner.

Dagegen wirkt die Niederlausitz im südlichen Landkreis land-

schaftlich eher karg, emotional geladen und vor allem aber 

provozierend. Auf der Suche nach neuen Baumeistern.

Aus dieser Vielfalt, die täglich zwischen Fließ und Flughafen 

vibriert, schöpft der Landkreis Kraft für Innovationen und Ex-

pansionen, für Erholung und Entspannung, für Familienglück 

und Lebensqualität, für Internationalität und Lebensart.

Ein Treffpunkt für Ruhesuchende und Rastlose.

Herzlich willkommen im Landkreis Dahme-Spreewald!

Stephan Loge

Landrat

Dahme-Spreewald begeistert

Herzlich Willkommen
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Freizeit

Wirtschaft

Kultur

A Warm Welcome

If you want to relax in unspoiled landscapes, if you want to 

set up a new home in a vibrant region away from bustle of 

the big city, or if you wish to get involved in business, then 

Dahme-Spreewald is the right place for you.

The Landkreis Dahme-Spreewald is one of East Germany’s 

leading economic regions, with excellent infrastructure and 

opportunities for growth initiated by the new Berlin Branden-

burg Airport.

A place that welcomes start-ups and people who want to get 

things done.

Large and beautiful lakes, rivers and canals, surrounded by 

expansive woods and forests – the natural beauty of this 

landscape ranges south from the city limits of Berlin to the 

Spreewald.

Attractive both for tourists and for locals looking for quality 

of life. By contrast the Niederlausitz further south is a sparser 

landscape, emotionally charged, and provocative.

New master builders are welcome here.

The variety of our region ranges from the busy airport to quiet 

countryside streams, from the drive for innovation and expan-

sion to relaxation and leisure, from the pleasures of family life 

and quality of life to international contacts and lifestyle.

A place both for people looking for silence and those who are 

always on the move.

A warm welcome to the Landkreis Dahme-Spreewald!

Stephan Loge

district administrator

You will love Dahme-Spreewald
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Der unmittelbar an Berlin angrenzende Landkreis 

Dahme-Spreewald gehört durch seine günstige Lage 

zur wachstumsstarken Hauptstadtregion und nimmt 

eine zentrale Position im europäischen Binnenmarkt 

ein. Exzellente Verkehrsanbindungen zu Wasser, zu 

Lande, auf Schienen und in der Luft sichern logistische 

Vorteile und werden besonders von strategisch weit-

sichtigen Investoren geschätzt. Mit dem Flughafen Ber-

lin Brandenburg entsteht ein europäisches Luftkreuz 

mit Direktverbindungen in alle Welt. Der Binnenhafen 

in Königs Wusterhausen ist die Drehscheibe im Ost-

West-Verkehr und wichtiges Verteilzentrum für Berlin.

Wer in der Nähe bleiben und dazu noch einen Gang 

zurückschalten möchte, der kann natürlich auch auf 

das Fahrrad umsteigen. Ein ausgebautes, touristisches 

Radwanderwegenetz führt durch die abwechslungs- 

reiche Landschaft zu Sehenswürdigkeiten im Land-

kreis und in benachbarte Gebiete. Thematische Touren 

verbinden landschaftliche Besonderheiten mit Stätten 

der Kultur und Geschichte.

Von uns in die Welt

Von Berlin in den Spreewald

Dahme-Spreewald verbindet

The Landkreis Dahme-Spreewald is superbly located di-

rectly south of Berlin, and is part of a larger capital city 

region with great economic strength and a central posi-

tion within the European internal market. The region has 

excellent transport connections by water, land, rail, and air, 

providing advantages in logistics that attract strategically 

forward-looking investors. Berlin Brandenburg Airport is 

a key European hub with direct connections all over the 

world. Königs Wusterhausen docks provide an East-West 

interface and a significant distribution centre for Berlin.

If you want to stay close by, and yet shift down a gear 

or two, the region offers great opportunities for cycling.

There is a well developed network of tourist cycle paths 

that will take you through varied landscapes to attrac-

tions in the region and beyond. Theme tours connect 

particularly interesting landscapes with places of cultu-

ral and historical significance.

From the Region out to the World

From Berlin to the Spreewald

Dahme-Spreewald connects

Lo
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Landkreis Dahme-Spreewald
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Ansprechpartner / Contacts:
Landkreis Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
Tel.: +49 3546 20-0
Fax: +49 3546 20-1256
E-Mail: info@dahme-spreewald.de
Internet: www.dahme-spreewald.info

Einwohner / Population:
166.074 (Stand 12/16)

Bundesland / federal state:
Brandenburg

Lage / Location:
von der südöstlichen Stadtgrenze der Hauptstadt Berlin bis in 
den Spreewald und in die Ausläufer des Niederen Flämings 
/ From the south-east border of the capital city Berlin to the 
Spreewald and the margins of Lower Fläming

Kreisstadt / County Town:
Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota)

Fläche / Surface Area:
2.261 km2 (=7,7 % der Fläche des Landes  Brandenburg)

Größte Städte / Largest Towns:
Königs Wusterhausen, Lübben (Spreewald), Luckau, Wildau

560 km Radrouten / 560 km cycle paths

Wasserfläche / Water Surface Area:
91 km2 = 160 Seen / 160 lakes (Stand 01/17)

Erholungsfläche / Leisure Area:
15,7 km2 (Stand 01/17)

Wald / Forest:
1.030 km2 (Stand 01/17)

2 Naturparks / 2 nature parks:
1.180 km2 (Stand 12/17)

14 Landschaftsschutzgebiete / 14 protected natural areas:
1.450 km2 (Stand 12/17)

75 Naturschutzgebiete / 75 nature reserves:
240 km2 (Stand 12/17)

Biosphärenreservat Spreewald / 
Spreewald biosphere reserve:
480 km2 (Stand 12/17)

Verkehrsanbindungen / Connections:
A10, A12, A13, A113, A117, S-Bahn, Regionalverkehr,
Hafen in Königs Wusterhausen,
Flughafen Berlin Brandenburg in SchönefeldLa

ge
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Das blaue Paradies
Raus aus der Stadt. Rein ins Idyll. Nur wenige Kilome-

ter von Berlins Stadtgrenze entfernt, beginnt das Dah-

me-Seenland. Mit über 70 Seen, zahlreichen Fließen 

und Kanälen gehört es zu den schönsten und wasser-

reichsten Revieren im Land Brandenburg. Die scheinbar 

grenzenlose Freiheit auf dem 80 Kilometer langen Was-

serstraßennetz, die unvergleichliche Vielfalt und die in 

weiten Teilen noch unberührte Natur lassen die Wellen 

für Freizeitkapitäne und Wassersportler höher schlagen. 

Die meisten wollen sich treiben und ihre Seele baumeln 

lassen, ob am Badestrand oder auf dem Fahrgastschiff, 

Hausboot oder Ruderboot. Für Windsurfen, Wasserski 

und Drachenbootfahrten stehen professionelle Trainer 

bereit.

Pures Freizeitvergnügen
Spaziergänger zieht es in den Naturpark Dahme-Hei-

deseen mit seiner vielfältigen Flora und Fauna, mit end-

losen Wäldern, Wiesen und Feldern. Auch Wanderer und 

Nordic-Walker finden hier ihre Herausforderung. Auf 

dem Weg durch das märkische Land schlängelt sich die 

Dahme an idyllischen Dörfern, königlichen Orten und 

kleinen Ackerbürgerstädtchen vorbei und man spürt 

dabei die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Dahme-

länder.

Durchatmen und Durchstarten

Dahme-Seenland



Relax and Get Going

Dahme Lakes

v. o. n. u.: Fahrgastschiff auf der Dahme, Fahrradbrücke 

(Dolgenbrodt), Wandern im Naturpark Dahme-Heidesee

The blue Paradise
Say goodbye to the city – and welcome to peace and quiet. 

Just a few kilometres from Berlin’s city limits the Dahme 

Lakes region begins. There are more than 70 lakes and count-

less streams and canals, making this one of the most expan- 

sive and beautiful water landscapes in the state of Branden-

burg. Hobby captains and fans of water sports are fascinated 

by the almost endless freedom to explore 80 kilometres of 

waterways, and the unique variety of this region with its great 

areas of unspoiled landscape. Most of the people who come 

here want to just let themselves go and relax, whether on a 

lakeside beach or on a pleasure boat, houseboat, or rowing 

boat. Professional trainers are available for windsurfers, water- 

skiers and dragon boaters.

Pure Leisure
Walkers can enjoy the Dahme-Heideseen Nature Park with 

its varied flora and fauna, and endless forests, meadows and 

fields.

Ramblers and Nordic walkers can find challenges here too. As 

it meanders through the landscape, the Dahme passes by idyl-

lic villages, towns with royal history, and small farming towns. 

Everywhere the people of the Dahmeland are ready to warmly 

welcome visitors.
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Dahme-Seenland - der „Vorgarten“ der Berliner
Dahme Lakes - „the front garden“ of the Berliners

Aktivitäten / Activities:
Radfahren, Segeln, Surfen, Paddeln, Rudern, Golfen, Wandern, Baden, Angeln, Reiten / 
Cycling, sailing, wind surfing, canoeing, rowing, golfing, walking, bathing, 
fishing, horse riding

Sehenswertes / Sights:
Flughafen Berlin Brandenburg mit Besucherterrasse und Flughafentouren /
Berlin Brandenburg airport with visitors terrace and guided airport tours
Schloss Königs Wusterhausen und Schlosspark / Königs Wusterhausen castle and park
Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen / Königs Wusterhausen radio museum
Freilichtmuseum Germanische Siedlung Klein Köris / Klein Köris Germanic settlement
Historische Altstadt Mittenwalde mit Weinlehrgarten am Heimatmuseum /
Historical center of Mittenwalde with a garden of winegrowing next to the museum
Biogarten und Heimathaus in Prieros / Botanical gardens and bio-gardens in Prieros
Gläserne Molkerei und Hofladen in Münchehofe / Glass dairy farm in Münchehofe

Freizeit / Leisure:
Surfgebiete Wolziger See und Motzener See / Surfing on Wolziger See and Motzener See lakes
Schiffstouren ab Zeuthen, Wildau, Prieros und Teupitz / Boat tours Zeuthen, Wildau, Prieros and Teupitz
Kinder- und Erholungszentren Hölzerner See und Frauensee / Hölzerner See and Frauensee childrens’ and leisure centres
A10-Center Einkaufs- und Freizeitwelt / A10-Centre shopping and leisure world, Golfen in Motzen / Golf in Motzen
Hausboottour durch das Dahme-Seenland / houseboating trip across the „Dahme-Seen“ area
Badeparadies mit 23 geprüften Badestellen / 23 certificated swimming lakes
Naturpark Dahme-Heideseen / Dahme-Heideseen Lakes nature park
 Segelflugplatz in Friedersdorf / Glider airfield in Friedersdorf
 Radtour mit dem Elektrofahrrad / e-bike tour

Dahme-Seenland
Ansprechpartner / Contacts:
Tourismusverband Dahme-Seen e.V.
Bahnhofsvorplatz 5
15711 Königs Wusterhausen
Tel.: +49 3375 2520-25
Fax: +49 3375 2520-11
E-Mail: info@dahme-seen.de
Internet: www.dahme-seen.de
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Hier lässt es sich leben
In Königs Wusterhausen kann man nicht nur sein blaues, 

sondern auch sein grünes Wunder erleben. Die größte 

Stadt im Landkreis genießt es, mitten im herrlichen  Dah-

me-Seenland, von den Reizen der Natur verwöhnt zu 

werden. Dennoch wollen die  „KWer“ auch die Nachbar-

schaft zur quirligen Hauptstadtmetropole und die kurzen 

Wege in die Landeshauptstadt Potsdam nicht missen.

Das Nebeneinander von Gelassenheit und Geschäftig-

keit, von Trends und Gewohntem,  von historischem Erbe 

und neu Erreichtem macht den Charme der Stadt aus. Kö-

nigs Wusterhausen ist offen für Ideen und Perspektiven.

Mit attraktiven Wohnlagen am Wasser und im Grünen, in 

der Innenstadt und im ländlichen Umfeld, mit familien-

freundlichen Strukturen, einer zukunftsorientierten Stad-

tentwicklung und optimistischen Wirtschaftsprognosen 

im Flughafenumfeld setzt die Stadt Maßstäbe für hohe 

Lebensqualität.

Historische Kostbarkeiten
Die Geschichte von Königs Wusterhausen ist eng mit dem 

Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. verbunden. Er gab dem 

Ort seinen Namen, das Schloss war sein Refugium und ist 

heute beliebte Kulisse für Kunst- und Kulturevents. Das 

Museum auf dem Funkerberg erinnert daran, dass sich 

hier die Wiege des deutschen Rundfunks befindet.

Stadt im Grünen

Königs Wusterhausen



The Town in the Country

Königs Wusterhausen
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The good Life
Königs Wusterhausen is a place full of surprises and surroun-

ded by natural beauty. It is the largest town in the region, in 

the middle of the magnificent Dahme Lakes area. But the peo-

ple of KW, as it is known, also make sure they enjoy the advan-

tages of being close to Germany’s vibrant capital, Berlin, and 

the state capital Potsdam.

Peace and quiet and busy activity, new trends and old tradi-

tions, historical heritage and new achievements all characte-

rise the charm of this town. Königs Wusterhausen is open for 

ideas and new perspectives.

The town has attractive green waterside residential areas, in 

the town centre and the outskirts, with a family-friendly in-

frastructure, expertise in urban development, and highly 

optimistic predictions for economic growth within the region 

of Berlin Brandenburg Airport. All of this sets standards for a 

high quality of life.

Historical Jewels
The history of Königs Wusterhausen is closely linked with the 

Prussian King William I. He gave the town its name, and he 

used the royal palace in the town as a retreat. Today it is an 

attractive setting for art and cultural events.

The museum on the Funkerberg hill reminds us that Königs 

Wusterhausen was once the location of the first radio stations 

in Germany.

v. o. n. u.: Brandenburgische Schule für Blinde und Sehgeschä-

digte, Auf der Bahnhofstraße, Königliches Schlosscafé Page 13
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Einwohner / Population:
36.975 (Stand 12/17)

Ortsteile / Villages within the municipality:
Diepensee, Kablow, Niederlehme, Senzig, Wernsdorf, Zeesen, Zernsdorf

Verkehr / Connections:
A10, A12, A113, A117, A13, B179
Anschluss zum Berliner S-Bahnnetz, zur Regionalbahn und zum IC
Hafen Königs Wusterhausen

Freizeit und Kultur / Leisure and Culture:
Schloss Königs Wusterhausen / Königs Wusterhausen castle
Dahmelandmuseum / Museum of local history
Sender- und Funktechnikmuseum / Radio museum
Schleusen in Wernsdorf und Neue Mühle /
Locks in Wernsdorf and Neue Mühle
Bürgerhaus Hanns Eisler mit Literatur- und Musikprogrammen sowie Galerie / 
Bürgerhaus Hanns Eisler with literary and music programs as well as gallery

Höhepunkte / Highlights:
Schlossfest / Castle festival
BERGFUNK Open Air / BERGFUNK open-air festival
Drachenbootcup Neue Mühle / Neue Mühle dragon boat cup
Höfe-Nacht / open courtyards at night
Königs Wusterhausener Weihnachtsmarkt / Königs Wusterhausen christmas market

Königs Wusterhausen
Ansprechpartner / Contacts:
Stadt Königs Wusterhausen
Schlossstraße 3
15711 Königs Wusterhausen
Tel.: +49 3375 273-0
Fax: +49 3375 273-133

Bürgerservice:
Tel.: +49 3375 273-373
E-Mail: stadtverwaltung@stadt-kw.de
Internet: www.koenigs-wusterhausen.de
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Eine Reise durch den Märchenwald
Im Süden Brandenburgs, auf halber Strecke zwischen 

Berlin und Dresden, macht der Spreewald von sich re-

den. Hier entdeckt man ein von vielen hundert Fließen 

durchwebtes Auengebiet - still, romantisch, abenteu-

erlich. Wie ein dichtes Netz durchziehen die Fließe auf 

1550 Kilometern das Land im Spreewald. Ein Unikat in 

Europa.

Die über Jahrhunderte entstandene Kulturlandschaft 

genießt die Anerkennung als UNESCO-Biosphären-

reservat und ist Bestandteil eines weltweiten Netzes 

großflächig angelegter Schutzgebiete. Anliegen ist es, 

die Region mit den kleinen Horstäckern und Wiesen, 

den märchenhaften Hochwäldern, den Wasserläufen 

und Seen langfristig ökologisch zu betreuen. Ein schät-

zenswertes Ziel, dass nur erreicht wird, wenn es Einhei-

mische und Gäste gemeinsam beherzigen.

Selten gewordene Lebensräume
Andernorts selten gewordene Lebensräume sind im 

Reservat noch häufig zu finden, wie Erlenbruch- und 

Laubmischwälder, urwüchsige Fließgewässer oder ge-

heimnisvolle Niedermoore. Sie bieten einer vielfältigen 

Tier- und Pflanzenwelt Heimat, darunter vielen Arten, 

die vom Aussterben bedroht sind, etwa Fischadler, Kra-

nich, Weißstorch und Fischotter.

Hier kommen Naturliebhaber auf ihre Kosten.

Einzigartige Kulturlandschaft

Biosphärenreservat Spreewald



A Unique Cultural Landscape

Spreewald Biosphere Reserve

A Journey through a Fairy-Tale Forest
In the south of Brandenburg, half way between Berlin and 

Dresden, lies the Spreewald, an inland delta of the river Spree 

crisscrossed by hundreds of streams - peaceful, romantic, and 

full of adventure. Like a tightly woven web, 1550 kilometres of 

streams run through the forests and fields of the Spreewald. 

There is no other landscape like this in Europe.

This cultural landscape has developed through the centuries. 

Its importance is reflected in its status as a UNESCO nature 

reserve today, part of a worldwide network of protected areas. 

The aim is to preserve an ecologically sustainable landscape, 

with its small high artificially elevated meadows and fields, its 

fairy-tale forests, waterways and lakes. This worthwhile goal 

can only be achieved if it is embraced by locals and guests 

alike.

Rara Habitats
The Spreewald reserve includes habitats that have become 

rare elsewhere, like alder wetlands and mixed deciduous 

woodlands, and mysterious lowland fens. These offer a habitat 

for a great variety of flora and fauna, including many endan-

gered species such as the osprey, crane, white stork, and otter.

In the Spreewald nature lovers will be well rewarded.

v. o. n. u.: Biosphärenreservat Spreewald
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Ein Erlebnis für Jeden

Spreewald

Pures Vergnügen
Den Alltag vergessen, Ruhe finden, Neues entdecken, Körper 

und Geist verwöhnen oder die eigenen Kräfte messen – im 

Spreewald findet man für jeden Anspruch das passende 

Angebot. Für Abwechslung ist gesorgt, mit Radfahren und 

Skaten, Wandern und Walken, Wassersport und Camping und 

natürlich Wasserwandern.

Bei einer Kahnfahrt oder einer gemütlichen Paddeltour über 

die romantischen Spreearme kann man den Zauber der 

Lagunenlandschaft heute noch wie vor hundert Jahren 

erleben. Freundliche Kahnfährleute laden zu unvergesslichen 

Touren im Unter- und Oberspreewald ein. Einfach gleiten 

lassen und genießen.

Ein Geheimtipp für Camper und Wasserfans ist der Schwie-

lochsee. Freizeitkapitäne können mit dem eigenen Boot aus 

allen Himmelsrichtungen anreisen oder mieten sich vor Ort 

alles, was sie brauchen für eine Spazierfahrt oder den großen 

Törn.

Tropical Islands – Europas größte tropische Urlaubswelt
Tatsächlich, nur eine Autostunde entfernt von Berlin, mitten 

im Landkreis Dahme-Spreewald, kann man Urlaub machen 

wie an der Südsee. In einer der größten freitragenden Hallen 

der Welt in Krausnick liegt Tropical Islands und empfängt Groß 

und Klein jeden Tag rund um die Uhr mit tropischen Tem-

peraturen, Lagunenlandschaft und Regenwald. Zudem steht 

der Außenbereich Tropical Islands AMAZONIA für noch mehr 

Badespaß bereit.

v. o. n. u.: Paddeltour durch den Spreewald, Holländerwindmühle 

in Straupitz, Stand Up Paddling im Spreewald
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Pure Pleasure
Forget your everyday worries, find silence, discover 

the new, find relaxation for body and soul, or test your 

strength – the Spreewald has something to offer for 

everyone. There is plenty of variation and entertain-

ment, from cycling to rollerblading, walking and ram-

bling, water sports and camping, and of course canoe 

tours. Take a punt tour or a leisurely canoe trip through 

the romantic arms of the river Spree. Discover the ma-

gic of this landscape of streams and lagoons that has 

hardly changed in a hundred years. Punts are on offer, 

inviting you on unforgettable tours in the lower and up-

per Spreewald.

Just let yourself flow with the stream – and enjoy. A 

secret tip for campers and water fans is Schwielochsee 

lake. Hobby captains can reach the lake with their own 

boat from all directions, or rent boats and everything 

they need for a great cruise on the lake.

Tropical Islands – Europe’s largest tropical Holiday 
World
It’s true – just one hour’s drive from Berlin, in the midd-

le of the Lankreis Dahme-Spreewald, you can enjoy a 

South Sea islands holiday. Inside of one of the world‘s 

largest self-supporting halls in the town of Krausnick 

Tropical Islands, attracting people of all ages round the 

clock and round the year with its tropical temperatures, 

lagoon landscapes and tropical forest. In addition, the 

outdoor area Tropical Islands AMAZONIA will bring ad-

ditional water fun for guests.

An experience for everyone

Spreewald

Page 19
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Spreewald einzigartig - bekannte Reiseregion in Brandenburg
The unique Spreewald - Brandenburg’s best-known destination

Aktivitäten / Activities:
Kahnfahren, Paddeln, Radfahren, Wandern, Skaten, Reiten, Segeln, Baden, Angeln
Punting, canoeing, cycling, walking, rollerblading, horse riding, 
sailing, swimming, fishing

Sehenswertes / Sights:
Biosphärenreservat Spreewald / Biosphere reserve Spreewald
Schloss Lübben / Lübben castle
Kornspeicher, Holländerwindmühle und Schinkelkirche in Straupitz /
Corn granaries, Dutch windmill and Schinkel church in Straupitz
Weidendom, Spreewälder Privatbrauerei und Bauernmuseum in Schlepzig /
Willow cathedral, Spreewald private brewery and museum of farming in Schlepzig
Barockschloss Lieberose / Lieberose Baroque palace

Freizeit / Leisure:
Kahnfahren in Lübben, Schlepzig, Neu Zauche, Alt Zauche, Straupitz /
Punting in Lübben, Schlepzig, Neu Zauche, Alt Zauche, Straupitz
Tropical Islands – Europas größte tropische Urlaubswelt /Tropical Islands – Europe’s largest tropical holiday world
Schwielochsee (größter natürlicher See Brandenburgs) / Schwielochsee (largest natural lake in Brandenburg)
Goyatz – anerkannter Erholungsort / Goyatz – recognised spa town

Spreewald
Ansprechpartner / Contacts:
Tourismusverband Spreewald
Haus des Tourismus
Raddusch, Lindenstraße 1
03226 Vetschau (Spreewald)
Tel.: +49 35433 72299
Fax: +49 35433 72228
E-Mail: reiseveranstaltung@
 spreewald.de
Internet: www.spreewald.de

Sp
re

ew
al

d

Seite 20



Seite 21



Lübben

Lü
bb

en

Seite 22

M
ar

kt
pl

at
z

Von der Spree umarmt
Lübben hat eine beständige Liaison mit der Natur. Um-

geben von Wiesen und Wäldern, durchzogen von Flüs-

sen und Fließen ist die Stadt inmitten des Biosphären-

reservates ein ausgewähltes Reiseziel für jene, die den 

Spreewald erkunden wollen. Der anerkannte Erholungs-

ort hat seinen eigenen Takt gefunden. Kein Massen- 

tourismus, dafür anspruchsvolle Kultur, ausgewählte 

Aktivangebote und höchste Gastfreundlichkeit.

Auf dem Weg durch die sympathische Kleinstadt erzäh-

len die Sehenswürdigkeiten von einer wechselvollen 

Geschichte zwischen Reichtum und Zerstörung, allem 

voran das Schloss, die alte Stadtmauer und das Stände-

haus. Historisch gesehen ist Lübben eng mit dem evan-

gelischen Kirchenlieddichter Paul Gerhardt verbunden. 

Die gleichnamige Kirche am Marktplatz ist das Wahr-

zeichen der Stadt.

Selbstbewusste Kreisstadt
Die Kreisstädter gehen mit der Zeit, wie man am Markt-

platz und an der Parklandschaft der Schlossinsel sowie 

der SpreeLagune und einem Wasserwanderrastplatz 

mit Naturbadestelle sehen kann. Und sie wissen ge-

nau, wie man die malerischen Landschaftskulissen und 

das historische Ambiente für erlesene Kulturerlebnisse 

nutzt, um Gäste in die Stadt zu locken.

Lübben ist ein Rendezvous von Jung und Alt, von Klas-

sik und Moderne.

Das Tor zum Spreewald

Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota)



The Gate to the Spreewald

Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota)

Embraced by the River Spree
The town of Lübben is closely linked to its natural surroun-

dings. Enclosed by fields, meadows and woods, intertwined 

with rivers and streams, this town lies right in the middle of 

the Spreewald nature reserve. It is the perfect destination for 

exploring the Spreewald.

Lübben is a recognised and respected tourist centre with 

its own rhythm. It does not offer mass tourism, but rather 

high-quality culture, selected activities, and the best in hos-

pitality.

The sights and attractions of this likeable small town tell a 

lively story of a history of prosperity and destruction – particu-

larly the castle, the city wall and the house of guilds. Lübben’s 

history is also closely connected to the great poet and writer 

of hymns Paul Gerhardt. The church on the market square is 

named after Gerhardt and is the town’s emblem.

A confident County Town
Our county towns all move along with the times – as Lübben’s 

market square and the parkland of the castle island as well as 

the lagoon of the Spree and the water walking resting place 

with its natural swimming spot show. And they know exactly 

how to make use of their picturesque landscapes and histori-

cal flair, attracting guests with exquisite cultural events.

Lübben is a meeting place for young and old, for the classical 

and modern.

v. o. n. u.: Marktplatz mit Paul-Gerhardt-Kirche, Wasserspiel-

platz auf der Schlossinsel, Bootshaus am Hafen 4 Page 23
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Lübben - Kreisstadt und staatlich anerkannter Erholungsort
Lübben - State recognised spa town and birthplace of Paul Gerhardt

Einwohner / Population:
14.144 (Stand 01/18)

Ortsteile / Villages within the municipality:
Hartmannsdorf, Lubolz, Neuendorf, Radensdorf, Steinkirchen, Treppendorf

Verkehr / Connections:
A13, B87, B115
Bahnverkehr Berlin-Cottbus-Görlitz / Berlin-Cottbus-Görlitz rail links

Freizeit und Kultur / Leisure and Culture:
Kahnfahrt / Punting, Wandern und Radwandern / Walking and cycling, Schloss Lübben / Lübben castle
Regional- und Stadtmuseum / Regional and town museum, Paul-Gerhardt-Kirche / Paul Gerhardt church
Schlossinsel mit Wasserspielplatz / Castle island with water playground
SpreeLagune mit Wasserwanderrastplatz und Naturbadestelle /
SpreeLagune with a canoe cruising resting place and a natural swimming spot
Kletterwald / Climbing forest, Sportpark / park for sportive activities, Nachtwächterrundgang / Night watchman’s tour

Höhepunkte / Highlights:
Spreewaldfest mit traditionellem Kahnkorso / Spreewald festival with the traditional punt procession
aquamediale – internationales Kunstfest / aquamediale – international art festival
Messe LebensArt auf der Schlossinsel / exhibition „LebensArt“ on the castle island, Winterkonzerte / winter concerts
Lübbener Kahnnächte / Lübben punting nights, Spreewald-Marathon / Spreewald marathon
Literarische Kahnfahrten / literary punting

Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota)
Ansprechpartner / Contacts:
Spreewald-Service Lübben
Ernst-von-Houwald-Damm 15
15907 Lübben (Spreewald)
Tel.: +49 3546 3090
Fax: +49 3546 2250-13
E-Mail:  spreewald-service@ 
 tks-luebben.de
Internet: www.luebben.de
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Beschauliche Ruhe
Ein Land der Gegensätze findet man im Naturpark Nie-

derlausitzer Landrücken im Süden des Landkreises. Die 

Jahrtausende alte Kulturlandschaft bietet große weite 

Wälder und idyllische Teichlandschaften, slawische 

Burgwälle, aber auch reizvolle Dörfer mit Feldsteinbau-

ten, Herrenhäusern, Parklandschaften und historische 

Stadtanlagen. Für beschauliche Blickfänge sind die Orte 

Luckau und Fürstlich Drehna empfehlenswert. Jedes 

Jahr im Herbst führt die Natur selbst ein beeindrucken-

des und unüberhörbares Schauspiel für Naturfreunde 

und Neugierige auf. Hauptdarsteller sind tausende von 

Wildgänsen und Kranichen, die Rast halten auf ihrem 

Weg in den Süden.

Spannender Wandel
Wo einst Kohlebagger die Erde umwühlten, glitzern 

heute große Seen, von deren Ufern herrliche Ausblicke 

auf die sich verändernde Landschaft möglich sind. 

Im Natur-Erlebniszentrum Wanninchen erfährt man, 

wie mit Hilfe der Heinz Sielmann Stiftung die einstige 

„Mondlandschaft“ im Sinne der Natur saniert wird.

Landschaft der Gegensätze

Naturpark Niederlausitzer Landrücken

Seite 26



A Landscape of Contrasts

Niederlausitzer Land Nature Park

Contemplation and Peace
In the south of the Landkreis is the Niederlausitzer Landrücken 

Nature Park, a landscape of great contrasts. The thousands of 

years old cultural landscape is full of big wide forests, idyllic 

pond landscapes, slavic hill forts, and attractive villages with 

cobblestone buildings, country seats, park landscapes, and 

historical town ensembles. The towns of Luckau and Fürstlich 

Drehna offer especially peaceful and old-world panoramas. 

Every autumn nature herself performs her own remarkable 

and unmistakable show for nature lovers and newcomers ali-

ke: thousands of wild geese and cranes on their way south rest 

on the fields near Luckau.

Exciting Change
In the former opencast mining landscape of the Niederlausitz, 

where once industrial diggers ground through the earth, 

today there are big lakes from their shores you have a gor-

geous view over the changing landscape. In Wanninchen 

Nature Park Centre visitors can learn how this former “lunar 

landscape” was returned to nature with the help of the Heinz 

Sielmann Foundation.

v. o. n. u.: Höllberghof Langengrassau, Natur-Erlebniszentrum 

Wanninchen, Bergbaufolgelandschaft
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Niederlausitzer Land – Landschaft mit vielen Gesichtern
Niederlausitzer Land – a Landscape of Contrasts

Aktivitäten / Activities:
Radfahren, Wandern, Skaten, Reiten, Segeln, Vogelbeobachtung /
Cycling, walking, rollerblading, horse riding, sailing, birdwatching

Sehenswertes / Sights:
Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum Wanninchen /
Heinz Sielmann nature park centre in Wanninchen
Schloss und Schlosspark Fürstlich Drehna / 
Fuerstlich Drehna palace and Castle Park
Historische Altstadt Luckau / Luckau historical old town
Naturpark-Info „Naturpark Niederlausitzer Landrücken“,
Fürstlich Drehna / „Nature Park Niederlausitzer Landruecken“
nature park office, Fuerstlich Drehna

Freizeit / Leisure:
Spreewaldhof Golßen / Spreewaldhof Golßen
Wassersportverein Schlabendorf / water sports club Schlabendorf
Kranichrastplatz am Borcheltsbusch / Cranes’ resting place at Borcheltsbusch
Glasgestaltung Beate Bolender in Kasel-Golzig / glass design Beate Bolender in Kasel-Golzig
Brennerei Sellendorf / Sellendorf distillery
Kanow - Mühle Sagritz / Kanow - Mill Sagritz
Bäckerei Klinkmüller mit Schaubäckerei in Luckau / Bakery Klinkmueller with showroom bakery in Luckau
Schokoladenmanufaktur „Edelmond“ in Zöllmersdorf / chocolate manufactory „Edelmond“ in Zoellmersdorf

Niederlausitzer Land
Ansprechpartner / Contacts:
Tourismusverband
Niederlausitzer Land e.V.
Nonnengasse 1 / Kulturkirche
15926 Luckau
Tel.: +49 3544 3050
Fax: +49 3544 508276
E-Mail: mail@niederlausitz.com
Internet: www.niederlausitz.com

Ansprechpartner / Contacts:
Naturpark Niederlausitzer Landrücken
Naturpark-Info im Gärtnereihaus
Alte Luckauer Straße 1
15926 Luckau OT Fürstlich Drehna
Tel.: +49 35324 3050
Fax: +49 35324 30520
E-Mail: np-niederlausitzer-landruecken@ 
 lfu.brandenburg.de
Internet: www.niederlausitzer-landruecken-
 naturpark.de
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Luckau ist klein und fein
Die charmante Stadt zwischen dem Spreewald und dem 

Fläming fällt besonders durch die Harmonie zwischen 

Landschaft, Gartenkunst und italienisch beeinflusster 

Architektur auf. Ein unerwarteter Hauch von südländi-

schem Flair begrüßt die Besucher. Reich verzierte Renais-

sancefassaden, Türme und die große St. Nikolaikirche in 

der historischen Innenstadt zeugen heute noch von dem 

Reichtum dieser alten Hauptstadt des Markgrafentums 

Niederlausitz. Gemütliche Gässchen, die alte Stadtmau-

er, versteckte Kellergewölbe und der liebevoll angelegte 

Stadtpark verführen zum Flanieren und Genießen. Ein-

fach mal Bummeln gehen und am Wegesrand großartige 

Kleinigkeiten entdecken. Die Luckauer lieben ihren Ort, 

der mit der ersten Landesgartenschau wieder so richtig 

aufblühte. Seitdem geben sich die Bewohner gern in der 

Rolle des Gastgebers für Leute aus nah und fern. Beson-

ders auffällig ist das Engagement in der zeitgenössischen 

Brandenburger Kulturszene.

Luckau hat viele Ideen
Die alte Stadt will jung und dynamisch bleiben, in der 

Entwicklung an alle Generationen denken und moder-

ne Infrastrukturen für hohen Lebenskomfort schaf-

fen. Luckau hat den Ruf einer unternehmerfreund-

lichen Stadt. Zwei erschlossene Gewerbegebiete 

bieten beste Voraussetzungen für wirtschaftliche Erfolge. 

Luckau denkt weiter.

Stadt zum Entdecken

Luckau



A Town to Discover

Luckau

Luckau – small but nice
This charming town between the Spreewald and the Fläming 

is striking for its harmony of landscape, gardens, and Italian 

influenced architecture. Visitors are greeted by an unexpected 

Mediterranean flair. Richly decorated Renaissance façades and 

towers, and the large St. Nikolaikirche church in the historical 

town centre today bear witness to the wealth of the former 

capital of the Margrave of the Niederlausitz.

Visitors can take a leisurely stroll down alleyways, along 

the old city wall, through hidden vaulted cellars, and in the 

lovingly designed city park. Here you simply take a quiet walk 

and discover remarkable details along the way.

The people of Luckau love their town, which truly blossomed 

when it hosted Brandenburg’s first ever state garden show. 

Since then the townspeople have enjoyed playing host to a 

myriad of visitors from near and far. Their activity in the cont-

emporary arts in Brandenburg is particularly noteworthy.

Luckau has many Ideas
This old town wants to stay young and dynamic, to plan its 

development with all the generations in mind and to create a 

modern infrastructure for a high quality of life. Luckau has a 

reputation as a business-friendly town. Two developed busi-

ness parks offer the best conditions for success. Luckau thinks 

ahead.

v. o. n. u.: Bohnstedt Gymnasium, Stadtpark, Kulturkirche
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Einwohner / Population:
9.777 (Stand 12/17)

Ortsteile / Villages within the municipality:
Bergen, Cahnsdorf, Duben, Egsdorf, Freesdorf, Fürstlich Drehna,
Gießmannsdorf, Görlsdorf, Karche-Zaacko, Kreblitz, Kümmritz, Paserin,
Rüdingsdorf, Schlabendorf am See, Terpt, Uckro, Wierigsdorf,
Willmersdorf-Stöbritz, Zieckau, Zöllmersdorf 

Verkehr / Connections:
A13, B87, B96, B102

Freizeit und Kultur / Leisure and Culture:
historische Altstadt mit barocken Wohnhäusern / Historical old town with Baroque houses
Kulturkirche mit Niederlausitz-Museum / Culture church with Niederlausitz museum
Sankt-Nikolai-Kirche / St. Nicholas Church, Cartoon-Museum / Cartoon Museum
Stadtpark / Town park, Logenhaus / „Logenhaus“ lodge
Schlossberg mit Weinhängen und Rosengarten / Castle hill with vineyards and rosarium
Kahntouren und Kahnnacht / punting tours and night of punting
Freibad / outdoor pool
Türmerfest / towers festival
Spektrale - Kunstausstellung in Luckau / Spektrale - artexhibition in Luckau
Niederlausitzer Leistungsschau / Niederlausitzer Leistungsschau
Fürstlich Drehna Schloss und historischer Dorfkern / castle of Fuerstlich Drehna and historical village

Luckau
Ansprechpartner / Contacts:
Stadt Luckau
Am Markt 34
15926 Luckau
Tel.: +49 3544 594-0
Fax: +49 3544 2948
E-Mail: stadt@luckau.de
Internet: www.luckau.de
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Familienfreundlich
Dahme-Spreewald bietet ideale Bedingungen zum 

Leben und Wohlfühlen. Die wald- und wasserreiche 

Landschaft garantiert erholsames Wohnen. Dennoch 

sind die großen Kultur- und Einkaufsmetropolen Ber-

lin, Potsdam und Dresden in Reichweite. Freizeitan-

gebote für die ganze Familie, darunter auch 183 akti-

ve Sportvereine und ein dichtes Netz an touristischen 

Radwanderwegen zeichnen hohe Lebensqualität in 

Dahme-Spreewald aus. Damit jeder seine Chancen 

hat, sorgt der Landkreis für gute Rahmenbedingungen. 

Dazu gehören die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

mit einem vielfältigen Betreuungsangebot in Kinderta-

gesstätten genauso wie moderne Alten- und Pflegehei-

me, leistungsfähige Krankenhäuser sowie Landes- und 

Rehabilitationskliniken.

Zukunftsorientiert
Ein flächendeckendes Schulnetz und darüber hin-

aus vielfältige Aus- und Weiterbildungseinrichtungen 

schaffen beste Voraussetzungen für den Nachwuchs. 

Perspektiven für Beruf und Karriere bietet die Tech- 

nische Hochschule in Wildau, die sich auf Zukunftsge-

bieten wie Logistik und Luftfahrttechnik profiliert.

Zu Hause sein

Landkreis Dahme-Spreewald



Be at home

District Dahme-Spreewald

Family friendly
Dahme-Spreewald offers ideal conditions for living and leisure.

A landscape rich in forests and water guarantees a relaxed 

way of life, while the great cultural and shopping centres of 

Berlin, Potsdam and Dresden are easily reached. The high qua-

lity of life in Dahme-Spreewald includes leisure activities for 

the whole family, with 183 sports’ clubs and a close network 

of tourist cycle paths. So that everyone can make the most 

of these opportunities, the Landkreis guarantees a good fra-

mework and conditions. This includes matching the needs of 

work and family life by providing good childcare facilities, and 

also state-of-the-art homes for the elderly and others in need 

of care, as well as efficient hospitals and rehabilitation clinics.

Forward-looking
A comprehensive network of schools and numerous oppor-

tunities for training and further education provide the best 

conditions for young people. The Technical University in 

Wildau, which specialises in future technologies like logistics 

and aviation engineering, provides excellent prospects for 

future careers.

v. o. n. u.: Wohnen an der Südpromenade in Luckau, Strand- 

café in Lübben, Rast an der Dahme Page 35
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Schulen / Schools:
Grundschulen, Oberschulen, Gesamtschule, Gymnasien (auch private Einrichtungen)
Förderschulen, Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald /
Elementary schools, secondary schools, comprehensive secondary schools,
grammer schools, special schools, upper school college Dahme-Spreewald

Studium / University:
Technische Hochschule Wildau /
Technical University of Applied Sciences Wildau

Fort- und Weiterbildungseinrichtungen / Education and Training:
Musikschule, Volkshochschule, Fachhochschule für Finanzen Brandenburg,
Krankenpflegeschule, TRAINICO GmbH – Aus- und Weiterbildung in der Luftfahrt /
music school, adult education centre, University of Applied Sciences of Finance
Brandenburg, college for nurses, TRAINICO GmbH - training for the aviation industry

Gesundheit / Health:
Klinikum Dahme-Spreewald GmbH / Dahme-Spreewald GmbH Clinic
Evangelisches Krankenhaus Luckau / Luckau Evangelical Hospital
Asklepios Fachklinikum Lübben und Teupitz / Asklepios Specialist Clinic in Lübben and Teupitz
Reha-Zentrum Lübben, Fachklinik für Orthopädie und Onkologie /
Lübben Rehabilitation Centre, Specialist Clinic for Orthopaedics and Oncology
Fontane Klinik Motzen / Motzen Fontane Clinic

Sport und Freizeit / Sport and Leisure:
183 aktive Sportvereine / 183 active sports’ clubs
560 km Radrouten / 560 km cycle paths

Leben
Ansprechpartner / Contacts:
Landkreis Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
Tel.: +49 3546 20-0
Fax: +49 3546 20-1256
E-Mail: info@dahme-spreewald.de
Internet: www.dahme-spreewald.info
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Leben mit Brauchtum
Der Landkreis bietet ein vielfältiges Angebot an Kunst 

und Kultur. Hier wird Geschichte zum Leben erweckt 

und Kultur live inszeniert.

Zu besonderen Anlässen trägt man wieder königliche 

Roben, niedersorbische Festtagstrachten und zeigt alte 

Handwerkstechniken.

Gäste und Künstler schätzen die Oasen der Ruhe in 

landschaftlicher Einmaligkeit, aber auch die kreative, 

lebendige Atmosphäre unter den Kunstschaffenden. 

Als Spiegelbild der Moderne hat sich die internationale 

Kunstausstellung „aquamediale“ am, auf und im Was-

ser der Spree in der Kreisstadt Lübben etabliert.

Auf den Spuren der Vergangenheit
Das ganze Jahr über laden historische Innenstädte, be-

schauliche Dörfer, Schlösser, Kirchen, Herrenhäuser, 

Windmühlen, Museen und alte Marktplätze zu einem 

Besuch ein.

Gepflegte Schlossparks wie in Königs Wusterhausen 

und Fürstlich Drehna verführen zum Lustwandeln. Laue 

Kahnnächte im Spreewald atmen Romantik. Immer 

häufiger werden historische Bauten stimmungsvolle 

Kulissen für Konzerte, Tanz und Theater. Wem der Sinn 

nach den großen Opernhäusern, Museen und Ausstel-

lungen steht, der hat es nicht weit in die Kulturmetro-

polen Berlin, Potsdam und Dresden.

und Moderne

Zwischen Tradition



and Modernity

Between Tradition

Living Traditions
The Landkreis offers a wide range of art and culture. Here his-

tory is brought to life and culture is staged live. On special 

occasions royal robes and traditional Spreewald dresses are 

worn, and old trades are shown.

Guests and artists alike appreciate the peaceful oases in 

unique landscapes, and also the creative and lively atmosphere 

in the artists’ communities. As a mirror of the modern, the 

international art exhibition “aquamediale” has become esta-

blished on, in and around the water of the river Spree in the 

county town of Lübben.

Tracing the Past
All year round historical town centres, peaceful villages, 

palaces and castles, churches, country houses, windmills, 

museums, and old market squares all extend their invitations 

to visitors.

Elegant residential parks invite visitors to take a stroll in Königs 

Wusterhausen and Fürstlich Drehna. On warm evenings in the 

Spreewald, visitors can enjoy balmy romantic punt tours. More 

and more historical buildings are now also used as atmosphe-

ric stages for concerts, dance, and theatre.

And for anyone who wants great opera, museums and exhibi-

tions, Berlin, Potsdam and Dresden are right on the doorstep.

v. o. n. u.: Schlossfest Königs Wusterhausen, traditionelles 

sorbisches Ostereierverzieren, Kunstpreis Spektrale
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Kultur / Culture:
17 Museen / Museums
2 Freilandmuseen / Open-air museums
6 Heimatmuseen / Museums of local history
6 Gedenkstätten / Memorial monuments
112 denkmalgeschützte Kirchen und Kapellen / Listed churches
50 Schlösser, Herrenhäuser und Gutsanlagen /
 Castles, palaces, country seats

Tradition / Tradition:
Spreewaldfest in Lübben / Spreewald festival in Lübben
Gurkentag in Golßen / Golßen cucumber festival
Schlossfest Königs Wusterhausen / Königs Wusterhausen castle festival
Traditionelles Stollenreiten in Neu Zauche / Traditional horse riding competition in Neu Zauche
Johannismarkt mit Trachtenfest und Windmühlentag in Straupitz /
Johannis market with traditional dress festival and windmill day in Straupitz
Schoberfest in Alt Zauche / Haystack festival in Alt Zauche
Bootskorso auf dem Schwielochsee Goyatz / Boat procession von Schwielochsee Goyatz lake
Niederlausitzer Hubertusjagd in Luckau / Niederlausitz Hubertus hunt in Luckau

Kunst / Art:
aquamediale – öffentliche Kunstausstellung im Spreewald / aquamediale – public art exhibition in the Spreewald
Spektrale – Kunstausstellung in Luckau / Spektrale – art exhibition in Luckau
Kahnnächte in Lübben / Punt nights in Lübben
55 Ateliers und Werkstätten / 55 studios and workshops

Kultur, Tradition, Moderne
Ansprechpartner / Contacts:
Landkreis Dahme-Spreewald
Reutergasse 12
15907 Lübben (Spreewald)
Tel.: +49 3546 20-0
Fax: +49 3546 20-1256
E-Mail: info@dahme-spreewald.de
Internet: www.dahme-spreewald.info

Seite 40
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Flughafenstandort Berlin-Brandenburg
Berlin ist mit 33,3 Millionen Passagieren im Jahr 2017 

der drittgrößte Flughafenstandort in Deutschland. Ak-

tuell betreibt die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 

den Flughafen Berlin-Schönefeld (SXF) im Südosten 

Berlins sowie den Flughafen Berlin-Tegel (TXL), der 

nordwestlich des Berliner Zentrums liegt. Der gesam-

te Luftverkehr der deutschen Hauptstadtregion soll 

am Standort Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) 

konzentriert werden.

Dafür plant und baut die Flughafengesellschaft den 

neuen Flughafen Berlin Brandenburg – kurz BER. Die 

Eröffnung ist im Oktober 2020 geplant. Die Schlie-

ßung des Flughafens Tegel erfolgt nach der Eröffnung 

des neuen Flughafens. Der Flughafen Schönefeld wird 

seit dem Jahr 2016 weiter optimiert und soll über die 

BER-Eröffnung hinaus für mehrere Jahre weiter genutzt 

werden. Parallel erarbeitet die Flughafengesellschaft 

die Masterplanung für den bedarfsgerechten Ausbau 

des Standortes, um auch in den nächsten Jahrzehnten 

ausreichend Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Das 

Passagieraufkommen an den beiden Standorten Schö-

nefeld und Tegel wuchs im Jahr 2017 zusammen um 1,3 

Prozent. Das abgeschwächte Wachstum im Vergleich 

zu den Vorjahren ist vor allem auf die Insolvenz der Air 

Berlin, der größten Fluggesellschaft am Standort Tegel, 

zurückzuführen.

Schönefeld hat mit 10,4 Prozent Wachstum und 12,9 

Millionen Passagieren 2017 erstmals den Flughafen 

Köln/Bonn überholt. Im deutschen Gesamtvergleich ist 

Schönefeld zudem der schnellst wachsende Flughafen 

Deutschlands.

Schönefelder Kreuz

Flughafenregion



Schönefelder Kreuz

The Airport Region

The Berlin-Brandenburg airport location
With 33.3 million passengers in 2017, Berlin is Germany’s 

third-largest airport location. Flughafen Berlin Brandenburg 

GmbH currently operates two airports in Berlin: Schönefeld 

Airport (SXF) to the south-east of the city and Tegel Airport 

(SXF) to the north-west of the city centre, the latter operated 

by its subsidiary BFG. All air traffic in Germany’s capital regi-

on will be concentrated at Schönefeld (district Dahme-Spree-

wald). To do this, the airport company is in the process of plan-

ning and building the new Berlin Brandenburg Airport – or 

BER for short. It is due to open in October 2020. The closure 

of Tegel Airport will follow after the new airport opens. Schö-

nefeld Airport has been further optimised since 2016 and will 

continue to be used for several years after the opening of BER. 

The airport company is also working in parallel on the master 

plan for the airport expansion in a manner to cater for demand 

so as to ensure sufficient capacity in the decades to come as 

well.

Passenger numbers at both Schönefeld and Tegel grew by a 

combined amount of 1.3 per cent in 2017. The reduced level 

of growth compared to previous years can primarily be attri-

buted to the insolvency of Air Berlin, the largest airline opera-

ting from Tegel. With growth of 10.4 per cent and 12.9 million 

passengers in 2017, Schönefeld managed to surpass Cologne/

Bonn Airport for the first time. When compared nationally, 

Schönefeld is also Germany’s fastest growing airport.

v. o. n. u.: Arbeiten am Triebwerk - AneCom AeroTest GmbH, 

Flughafen Berlin-Schönefeld (SXF), A320-Flugsimulator - 

Technische Hochschule Wildau
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Spreewälder Originale
Tradition, Innovation und neueste Produkttechniken zeichnen 

die Ökoregion Spreewald aus. Die Nähe zwischen einheimi-

scher Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft führt zu wich-

tigen Synergien wie gute Absatzmöglichkeiten für Landwirte 

und qualitativ hochwertige Rohstoffe.

Als eines der größten Gemüseanbaugebiete Deutschlands ist 

der Spreewald bundesweit bekannt. Für die regionale Identität 

der Produkte steht die vom Spreewaldverein getragene, inter-

national geschützte Dachmarke „Spreewald“. Beliebte Spezia-

lität ist die berühmte Spreewälder Gurke.

Ferien auf dem Lande
Immer mehr Gäste machen Urlaub auf dem Land, genießen 

Ferien auf dem Bauernhof, schlafen in einer Scheune und 

schließen Freundschaften mit Tieren.

Dahme-Spreewald

Gutes vom Lande
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Spreewald Originals
Tradition, innovation and state-of-the-art product tech-

nologies are characteristic of the green region of the 

Spreewald. The proximity of local farming and the foods 

industry leads to significant synergies, including good 

markets for farmers and high-quality raw materials for 

producers. The Spreewald is known nationwide as one 

of Germany’s largest areas for vegetable growing. The 

internationally protected “Spreewald” brand stands for 

the regional identity of the products. A popular specia-

lity is the famous Spreewald pickled cucumber.

Holidays in the Country
More and more people are enjoying holidays on 

country farms, sleeping in barns and striking up new 

friendships with farm animals.

Dahme-Spreewald

A Green Region

Page 45



Wirtschaft / Economy:
14.000 kleine und mittlere Unternehmen /
14,000 small and medium companies
60.902 Beschäftigte / 60,902 employees (Stand 06/17)
breites Spektrum an Forschungs-, Wissenschafts- und Qualifizierungsein-
richtungen / Wide range of research, science and educational institutions

Branchenschwerpunkte / Main Sectors:
Luftfahrt / Aviation
Logistik / Logistics
Biotechnologie / Biotechnology
Ernährungswirtschaft / Food production
Tourismus / Tourism

ideale Grundstücksangebote / Ideal land available:
freie Gewerbe- und Industrieflächen an attraktiven Standorten /
Business and industrial areas and premises available in attractive locations
- Schönefeld (im Flughafenumfeld / in the airport region)
- Königs Wusterhausen/Mittenwalde (für Logistiker / for Logistics)
- Wildau (für technologieorientierte Unternehmen / for technology companies)
- Luckau/Duben/Alteno (für industrielle Großvorhaben / for large industrial projects)

Wirtschaft
Ansprechpartner / Contacts:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Dahme-Spreewald mbH
Freiheitstraße 120 B
15745 Wildau
Tel.: +49 3375 5238-0
Fax: +49 3375 5238-44
E-Mail: info@wfg-lds.de
Internet: www.wfg-lds.de
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Stadt Königs Wusterhausen /

Town Königs Wusterhausen

Dahme-Seenland / Dahme-Seenland

Stadt Lübben / Town Lübben

Spreewald / Spreewald

Stadt Luckau / Town Luckau

Niederlausitzer Land / Niederlausitzer Land

Legende / Legend:

13
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14
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14

Lübben

Luckau
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12
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7
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21

Königs Wusterhausen

 1 www.gemeinde-schoenefeld.de

 2 www.eichwalde.de

 3 www.schulzendorf.de

 4 www.zeuthen.de

 5 www.wildau.de

 6 www.koenigs-wusterhausen.de

 7 www.gemeinde-heidesee.de

 8 www.mittenwalde.de

 9 www.bestensee.de

 10 www.amt-schenkenlaendchen.de

 11 www.maerkische-heide.de

 12 www.lieberose-oberspreewald.de

 13 www.luebben.de

 14 www.unterspreewald.de

 15 www.luckau.de

 16 www.heideblick.deSeite 48
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