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Das Hausboot
The Houseboat

Laubenpieper mit Seemanns-Ambitionen haben 
Land in Sicht. Und zwar das Brandenburger Land. 
Denn dort liegen Günter Großmanns Bunbos vor 
Anker. Der Unternehmer betreibt 75 dieser schwim-
menden Gartenlauben in fünf Revieren rund um 
Berlin. Einen Bootsschein braucht man nicht für 
die Gefährte mit 15-PS-Motor. Die Grundregeln 
der Binnenschi�fahrt lernt man in einer zwei- bis 
drei-stündigen Einführung. Grüne Boyen links, rote 
rechts liegen lassen – ay ay Kapitän! Und dann heißt 
es: jetzt fahr’n wir über’n See. Über den Plauer See 
zum Beispiel. Aber das mit so viel Geduld, wie der 
Graureiher haben muss, der am Ufer auf Beute 
lauert. Viel schneller als Schrittgeschwindigkeit 
sind die Boote nicht unterwegs. Und nachts? Raus 
aus der Fahrrinne, Positionslicht einschalten, Anker 
werfen und von der Terrasse mit Feuerschale aus 
den Wasservögeln beim Gute-Nacht-Lied lauschen.

Land ahoy! Wannabe sailors in the landlocked state of 
Brandenburg can dip a toe in the water from the deck 
of a bungalow boat. Entrepreneur Günter Großmann 
has 75 “bunbos” anchored in �ve locations near 
Berlin. A boat license isn’t necessary to sail these 15hp 
vessels, although a two- to three-hour introduction to 
the ground rules of inland sailing is required. Green 
buoy to the le�, red the right: ay ay captain! Then it’s 
onto the water, for example at Plauer See lake. The 
bunbos don’t go much faster than walking speed, so 
sailing them requires as much patience as the grey 
herons need to stalk the shore for prey. Nightfall is 
time to switch on the navigation light, drop the anchor 
and relax on the �re-lit terrace listening to the birds’ 
lullaby. 

Große Mühlenstraße 24f, 14774 Brandenburg/Plaue
bunbo.de
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