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BrandenBurg in Fahrt
Wir bringen unsere Heimat in bewegung. die neuen neb- 
Triebfahrzeuge lassen zwar leider weiter auf sich warten, 
dafür gibt es in anderen bereichen umso mehr bewegung. 
unser schönes brandenburg hat viel zu bieten. damit aus-
flugsziele und naturerlebnisse „erfahrbar“ sind – und auch 
bleiben, müssen wir aktiv werden. die neb startet unter 
dem motto „Heimat in bewegung“ eine initiative zur nach-
haltigen Stärkung der Region. denn eine gute Verkehrs-
anbindung und engagement für heimische  Projekte sind 
die grundvoraussetzung für die zukunftsfähigkeit bran-
denburgs. im folgenden möchten wir ihnen menschen und 
 unternehmen vorstellen, die tatkräftig mitmischen.

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

dIE HAvElSTAdT 
 ZEHdENIck IM PorTräT
entdecken Sie die einzig-
artige Tonstichlandschaft im 
Reise gebiet „Ruppiner Seen-
land“

BrANdENBUrGEr 
 lANdPArTIE
landlust pur! brandenburger 
Höfe und betriebe laden das 
22. mal zum Schulterblick
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NAcH dEM WANdErN IST vor dEM WANdErN 
Schön war’s beim 14. Wanderexpress durchs frühlingshafte 
brandenburg. So schön, dass wir uns schon an die Planung 
des nächsten gemacht haben.

04
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fen hat. andererseits müssen sich wil-
de Pflanzen gegen eine ganze Reihe 
von fressfeinden zu Wehr setzen und 
da ist es hilfreich, über eine ganze Pa-
lette von Wirkstoffen zu verfügen.
diese Wirkstoffe wiederum haben sich 
die menschen seit jeher zunutze ge-
macht – und dokumentiert. das älteste 
buch über Heilpflanzen wird dem chi-
nesischen urkaiser Shennong zuge-
schrieben, der ca. 2800 v. Chr. gelebt 
haben soll. aber auch im deutschspra-
chigen Raum gab es zahlreiche Kräu-
terbücher, z. b. das macer floridus oder 
Schriften von Hildegard von bingen, 
die um 1100 n. Chr. gelebt hat.

Häufig wurden konkrete Rezepte zur 
medizinischen behandlung in diesen 
büchern festgehalten. einige dieser al-
ten Rezepte muten kurios an, nicht sel-
ten grenzen sie an zaubersprüche und 
aberglauben, immer aber war dieses 
Wissen – vor allem für die ärmere, bäu-
erliche landbevölkerung – überlebens-
wichtig. die menschen mussten wissen, 
was essbar ist und was giftig, welche 
Pflanzen wie nutzbar gemacht werden 
können und wie man dabei vorgehen 
muss. nicht nur die eigene gesundheit 

hing davon ab, auch die des Viehs 
und damit die eigene existenz.

Tiere wissen häufig intuitiv, was  ihnen 
guttut. läßt man beispielsweise ziegen 
nach einem langen Winter im Stall 

in die freie Wildbahn, so fressen sie 
mit Vorliebe als erstes brennnesseln, 
die sie ansonsten verschmähen. 

das Verhalten der ziegen hat sich 
der mensch gewissermassen 

abgeschaut – moderne 
Kräuterbücher emp-
fehlen entschlackende 
brennnesseltee- Kuren 

im frühjahr.

der brennnessel wurden jedoch 
noch mehr Kräfte  zugeschrieben, 
so diente sie als antidämonisches 
mittel im Stall- und  milchzauber: 
ein Strauch im Stall  schützte das 

Worin besteht eigentlich der 
unter schied zwischen Kräutern, 
unkräutern und Wildkräutern?

„unkraut nennt man die Pflanzen, 
deren Vorzüge noch nicht erkannt 
wurden“, meinte schon Ralph Waldo 
emerson. Wildkräuter sind eigentlich 
nichts anderes als das, was wir in un-
serem garten als unkraut bezeichnen. 
„giersch bleibt giersch!“, werden die 
gärtner unter ihnen nun denken, soll 
man ihn doch nennen wie man will 
(z. b. „winterharter doldenblütler“). 
man will giersch nicht im garten ha-
ben und wird ihn dennoch nicht los.
giersch ist ärgerlich, aber essbar und 
gilt als eines der besonders heilkräfti-
gen Kräuter. er hilft bei Stoffwechsel-
beschwerden wie Rheuma, gicht oder 
abgeschlagenheit.

Tatsächlich sind die inhaltsstoffe von 
Wildkräutern vielfältiger als die ihrer 
vom menschen kultivierten artgenos-
sen. das liegt einerseits an der aus-
wahl, die der 
mensch bei der 
zucht getrof-

Vieh angeblich vor behex ung, wenn 
sich butter nicht ausrühren ließ, schlug 
man das butterfass mit brennnesseln 
aus und an schwülen Tagen tunkte 
man sie in milch, um das gerinnen 
zu verhindern. Vielleicht  haben die 
bestandteile der brennflüssigkeit der 
Pflanze (u. a. ameisensäure, Sero-
tonin, Histamin, acetylcholin und 
 na triumformiat) ja tatsächlich einen 
positiven einfluss auf die milch … 

Jetzt ist Sommer und die perfekte zeit, 
es selbst einmal auszuprobieren! und 
falls Sie zufällig ein blatt erwischen: 
einfach runterschlucken! brennnesseln 
sind gesünder als Spinat.
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Kräuter kennt im Grunde jeder: Basilikum auf der Pizza, Pfefferminze im Kaugummi, 
lavendel im Waschmittel. Aber die besonders Wilden unter den Kräutern kennt man 

meist nicht mehr. Höchste Zeit für eine Entdeckungstour!

Wildes am Wegesrand

 Brennnesseln Wachsen direkt  
am Gartenzaun. Wenn sie es noch 

ein WeniG Wilder möGen … 
haben wir ihnen hier ein paar Wild kräuter-

Veranstaltungen zusammengestellt: 

WildkräuterWoche
mit unterschiedlichen aktionen vom  

4.  –12. 6. im nabu-naturerlebniszentrum, 
blumberger mühle; Rb61 /  Rb62 /  Re3 + bus 496

www.blumberger-muehle.de

heilsame und  essBare  
Wildpflanzen

Kräuterführung am 9. 6.   , 11. 6.   ,  21. 7.  
und 23. 7. mit der Heilpraktikerin und 

 Kräuterpädagogin maria moch am  
lottschesee in  Klosterfelde, 10 euR p. P.,  

anmeldung  erforderlich; Rb27

www.kräuterführung.de

Was Wächst denn da  
am WeGesrand? 

abendwanderung für jedermann mit  
Torsten langbecker am 24. 6. in buckow, 

3 euR p. P., Kinder 2,50 euR, Kurkarten-
inhaber frei; Rb26 + Kleinbahn  / bus 928

www.maerkischeschweiz.eu

kräutertaG im Wildpark 
26. 6., Kunst-Kräuter-Kulinarisches-basteln  
mit naturmaterialien, Kräuterwanderung  

im  Wildpark Schorfheide; Rb27 bis  
groß  Schönebeck + bus (Heideliner)

www.wildpark-schorfheide.de
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am 17. april haben mehr als ein-
hundert Wanderfreunde den früh-
ling entlang der neb-Strecken 
Rb12 und Rb54 mit kundigen natur- 
und landschafts- bzw. Stadtführern 
 erlebt. auf fünf Touren galt es,  
sehr unterschiedliche gebiete zu 

„erobern“: oranienburg und eine Havelwanderung bis 
nach Sachsenhausen, die versunkenen zieglerpfade rund 
um zehdenick und Templins historischer Stadtkern boten 
genauso abwechslung, Vielfalt und spannende Historie wie 
eine naturparkführung rund um den Wutzsee bei lindow 
oder die Wanderung auf königlichen Pfaden in Rheinsberg.
der nächste Wanderexpress ist für den bunten Herbst 
 geplant. am 15. oktober laden wir entlang der Rb36 unter 
anderem ab Storkow und Wendisch Rietz oder müllrose 
bis ins Schlaubetal zum mitwandern ein. 

informationen zu den Touren in der ausgabe august  /  
September des neb express, auf www.neb.de sowie in den 
 zügen und im neb Kundencenter. 

Wir haBen den 
 Frühling entdeckt
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Was können Wir Für sie tun?

die Kundenbetreuer in den zügen 
der neb kontrollieren und verkaufen 
fahrkarten, geben Tarifauskünfte, 
 anschlusshinweise und touristische 
Tipps. außerdem helfen unsere mitar-
beiter beim ein- und ausstieg und 
koordinieren den zustieg mit fahr-
rädern sowie deren abstellung, um 

die Sicherheit aller Reisenden zu ge-
währleisten. nachts rufen die Kunden-
betreuer auch gerne ein Taxi für ihre 
Weiterfahrt. ein besonderer Service 
in den zügen der neb (außer Rb35, 
Rb61 und Rb62) ist außerdem der 
Verkauf von getränken. Solange der 
Vorrat reicht, haben wir Kaffee, Tee 

und Wasser im angebot – sprechen Sie 
unsere mitarbeiter gerne darauf an. 

für die betreuung vor der Reise, z. b. 
fahrplan- und Tarifauskünfte oder 
gruppen anmeldungen, und auch nach 
der fahrt stehen ihnen die mitarbei-
ter an unserem Kundentelefon und im 
Kundencenter in berlin-lichtenberg 
gerne zur Verfügung.

Getränke im Zug 

Kaffee (200 ml):  1,00 EUR

Tee (200 ml):  1,00 EUR

(für Schüler / Studenten) 0,80 EUR

Mineralwasser (500 ml):  1,00 EUR 

(+ 0,25 EUR Pfand)

Kundencenter

S   +  U Bhf. Berlin-Lichtenberg

Weitlingstr. 15, 10317 Berlin

Mo – Fr 7.15    – 18 Uhr, Sa  / So 8  –16 Uhr

Tel.: 030 396011-344

info @ NEB.de, www.NEB.de

... und vielen interessa
nten Infos.

Mit Musik ...
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das Warten auf die neuen Triebfahr-
zeuge vom Typ „link“ des polnischen 
Herstellers PeSa dauert weiter an. 
noch immer haben die von der nieder-
barnimer eisenbahn (neb) bei PeSa 
in auftrag gegebenen  Triebfahrzeuge 
nicht die notwendige betriebszulas-
sung vom eisenbahnbundesamt (eba) 
erhalten. Somit fehlen sie im  fuhrpark, 
denn ursprünglich war der einsatz der 
ersten sieben fahrzeuge  bereits ab dem 
13. dezember 2015, zur betriebsauf   - 
nahme der Strecken Rb12 und Rb54 
durch die neb geplant. bauliche beson-
der heiten dieses neuen, in deutschland 
bis her nicht zugelassenen fahrzeug-
typs „link“ führen nun zu einer sich 
 weiter verspätenden zulassung. Sobald 
das eba die „link“-fahrzeuge zugelas-
sen hat, können diese in die Planungen 
bei der neb  integriert werden. Vor dem 
planmäßigen  einsatz im fahrgastbe-
trieb steht aber noch die umfangreiche 
Schulung der neb-lokführer, so dass 
der einsatz der fahrzeuge im fahrgast-
betrieb erst nach und nach und mit 
 weiterer Ver zögerung erfolgen kann.

damit alle fahrten auf allen neb-Stre-
cken weiter wie gewohnt angeboten 
werden können, hat die neb ersatz-
fahrzeuge organisiert. zum einen ver-
kehrt auf den Strecken Rb60 und Rb63 
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nach einem  Ausflug 
 wollten wir einen 
Zug der nEB für die 
 Rückfahrt  nutzen. Da 
war auch noch  etwas  
„luft“, aber der Kun-
den betreuer  meinte, 
die  Mitnahme  weiterer 
 Fahr räder wäre nicht  
 möglich. Warum?

Ihr Kontakt zur Nieder barnimer Eisenbahn:
Kundentelefon: 030 396011-344 
info @ NEB.de, NEB.de

 die beförderung von fahrrädern im zug (9   –15 je 
nach fahrzeugtyp) darf nur in gekennzeichneten 
bereichen erfolgen, um fluchtwege frei zu halten 
und die Sicherheit zu gewährleisten. der Kunden-
betreuer hat den Überblick über den verfüg baren 
Platz. droht gefahr für den reibungslosen eisen-
bahnbetrieb, kann der Kundenbetreuer fahrgäste 

mit fahrrädern von der fahrt ausschließen. 

unser Tipp:  
nutzen Sie örtliche fahrradverleiher,  

am besten mit Vorbestellung. eine  
liste finden Sie unter neb.de oder in der  
Vbb-live-Karte.

üBergangsFahrzeuge  
Für die neB

ein von der Hanseatischen eisen bahn 
gemieteter Regio Shuttle RS1. auf der 
Rb12 sowie auf der Rb25 ver stärken 
zwei neb-eigene RS1 in  doppeltraktion 
die Talent-fahrzeuge. zum anderen 
wurde die mietdauer für zwei Talent- 
fahrzeuge verlängert, so dass diese 
neben den neb-eigenen Talent-fahr-
zeugen zur Verfügung stehen. zusätz-
lich verstärken ab ende mai übergangs-
weise fünf fahrzeuge der baureihe 628 
den fuhrpark. Vier dieser fahrzeuge 
sind von der deutschen bahn (db),  einer 
von arriva aus Polen gemietet. das 
von arriva gemietete fahrzeug wird 
während der aktuellen  baumaßnahme 
auf der oderlandbahn (Rb26) zwi-
schen gorgast und Kostrzyn verkehren, 
da es über die  notwendige polnische 
zulassung für die fahrt nach Kostrzyn 
(Polen) verfügt. zwei der vier Trieb-
wagen der db werden, zusätzlich zu 
den dort fahrenden Talent-fahr zeugen, 
ebenfalls auf der oderlandbahn (Rb26), 
zwischen berlin lichtenberg und mün-
cheberg pendeln. die beiden anderen 
628er  Triebwagen dienen als Reserve-
fahrzeuge. die 628er fahrzeuge sind 
zwei teilige dieseltriebwagen, verfügen 
jedoch nicht über bar rierefreie ein-
stiegsbereiche. die  mitnahme von Roll-
stühlen, Kinder wagen und fahr rädern 
ist somit leider nur eingeschränkt 

 mög lich. informa tio nen zur  mitnahme 
erhalten fahrgäste jederzeit am Kun-
den  telefon unter Tel.: 030 396011-344. 

die neb bedauert die für die fahr gäste 
entstehenden  unannehmlichkeiten 
 außerordentlich. unbefriedigend ist 
die Situation aber nicht nur für die 
fahr gäste. auch für die neb sind damit 
 Ärgernisse, z. b. ein erhöhter organi-
satorischer aufwand und zusätzliche 
 Kosten, verbunden. Vor allem im Sinne 
der fahrgäste hofft die neb nun auf 
eine baldige zulassung der „link“-Trieb-
fahrzeuge und wünscht allen fahrgäs-
ten trotz verändertem fahrzeugeinsatz 
eine gute fahrt.

Schon im neb-look: So sehen sie aus, die 
 neuen „link“-Triebfahrzeuge
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unser BrandenBurg

Wenn Christa glaser 
von ihrem Schreib-
tisch aus nach draußen 
schaut, dann blickt 
sie auf eine bunte 
 Reihe an Kanadiern 
und Kajaks, die auf der 

sattgrünen Wiese aufgebockt auf ihren 
einsatz warten. es geht fami liär zu bei 
Rhinpaddel: Wer möchte, kann auf der 
Wiese zelten oder in einer der beiden 
blockhütten übernachten. Seit 2007 
führt die brandenburgerin den Paddel-
boot- und fahrradverleih.

Woher kommen ihre Gäste?
geschätzt 80 Prozent der gäste, die 
boote mieten, kommen aus berlin oder 
aus dem berliner umland. Sie haben 
das Ruppiner Seenland als ausflugs-
ziel entdeckt. bei den fahrradausleihen 
ist es etwas gemischter. die  Touristen 
 reisen aus der gesamten bundes republik 
an. zum Teil nutzen aber auch einhei-
mische unseren fahrradverleihservice.

Mit ihren 12 Ausleihstationen für Fahr-
räder tragen Sie viel dazu bei, die Re-
gion zu vernetzen. Was wünschen Sie 
sich für das Brandenburg der Zukunft?

die Region wird im-
mer beliebter. das 
wird auch anhalten. 
Was wir uns wün-
schen, um den Touris-
mus in brandenburg 
noch stärker voranzu-
bringen, sind besser 
ausgebaute Radwege.

Wenn ich mir ein Fahrrad an einem 
Ort ausleihe, muss ich es dann dorthin 
zurückbringen?
nein. das ist unsere besonderheit. 
man kann auch einwegtouren unter-
nehmen und das fahrrad zum beispiel 
in Rheinsberg ausleihen, es nach der 
Tour an einer anderen Station – etwa 
in neuruppin oder lindow – wieder ab-
geben und für den Rückweg die öffent-
lichen Verkehrsmittel nehmen.

Das ist ja praktisch. Geht das im 
Paddel bootverleih auch?
Ja. entweder die gäste paddeln zu 
 ihren zielorten und kommen auf dem 
Wasser wieder zurück oder wir verein-
baren vorher, dass wir sie und die  boote 
von ihrem zielort abholen. es sind auch 
kombinierte Touren möglich: die aus-

rhinpaddel.de

Christa Glaser, Friedrich-Engels-Str. 8

16827 Alt Ruppin

Tel. 03391 771212, Fax 03391 771214

Mobil 0171 1720873

info @ rhinpaddel.de, www.rhinpaddel.de

flügler können zum beispiel mit dem 
boot losziehen und mit dem fahrrad 
zurückkommen. den Transfer mit 
den booten muss man lediglich vor-
her absprechen.

Fahrräder gibt’s auch ...

... für Einweg -Touren

„etWas  schöneres  
giBt es kaum“
Rhinpaddel vernetzt die Region
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Wer von Sarah  Phillips’ 
und Richard Hurdings 
dachterrasse aus über 
tiefblaue Seen und 
dichte  uckermärkische 
Wälder schaut, der 
versteht, warum das 

Paar den Wasserturm in  Joachims thal 
zum leben auserkoren hat. für  ihren 
lebenstraum – das biorama-Projekt – 
gaben die Projektleiterin und der 
designer ihre Jobs auf. Sie erwarben 
und renovierten zunächst den alten 
Wasser turm und später die Weiße Villa 
auf dem gelände. Seit 2006 leben die 
beiden hier, teilen ihren dachterrassen-
blick mit ausflüglern und organisie-
ren Kunstausstellungen. ein weiteres 
 Projekt ist bereits in Planung.

Was ist das Biorama-Projekt?
„bio“ steht für das angrenzende bio  -
sphärenreservat Schorfheide-Chorin 
und „rama“ für den  Pano rama blick 
von der aussichtsplattform des Was-
serturms. der Turm ist 21  meter hoch. 
die besucher können die  ganze  Region 
aus der Vogelperspek tive überblicken. 
bei klarer Sicht kann man bis in das 
nachbarland Polen und nach  berlin  

Die Schorfheide ist ja an sich schon 
einen Ausflug wert. Was ist denn der 
schönste Weg zu ihnen?
besucher, die mit der neb fahren, 
sollten unbedingt am Kaiserbahnhof 
aussteigen. die restaurierte, alte bahn-
station ist ein schönes gebäude und 
man bekommt ein gefühl für die Ver-
gangenheit. Von dort aus sind es nur 
zwölf minuten zu fuß bis zu uns.

Was wünschen Sie sich für das 
Branden burg der Zukunft?
ich finde, brandenburg ist so eine tolle 
Region. ich hätte gern, dass sie über 
die europäischen grenzen hinaus und 
weltweit bekannter wird und mehr 
 besucher auch aus den nachbar- und 
Partnerländern kommen.

sehen. zum  ensemble gehört auch der 
neue Turm, der mit  einem fahrstuhl 
einen barrierefreien zugang zur aus-
sichtsplattform gewährt. Weiter haben 
wir die Weiße Villa aus dem Jahr 1897. 
nach einer instandsetzung konnten 
wir sie bereits von 2004 an für Kunst-
projekte und als galerie nutzen. in 
den Jahren 2014 und 2015 haben wir 
die Villa saniert. Jetzt ist sie wieder 
ort für internatio nale Kunstprojekte 
und ausstellungen. das Ver bindende 
zwischen der aussichtsplattform, den 
Kunst projekten in der galerie und 
den Projekten der zukunft ist, dass 
sie eine beziehung zur nach haltigkeit 
und Ökologie haben. das ist für uns 
das biorama- Projekt.

Welche Ausstellungen können die 
Besucher über den Sommer bei ihnen 
sehen?
ab mitte Juni zeigen wir eine aus-
stellung des britischen Künstlers Jamie 
Reid. er ist 69 Jahre alt und hat ein 
breites Spektrum an arbeiten von den 
1960er-Jahren bis heute. um sie zu 
 zeigen, baut er indianische Tipis. in 
jedem der Tipis ist ein Teil seiner ge-
schichte zu sehen. 

BIORAMA-Projekt

Sarah Phillips und Richard Hurding, 

Am Wasserturm 1, 16247 Joachimsthal

Tel. 033361 64931

info @ biorama-projekt.org

www.biorama-projekt.org

„das VerBindende ist die 
 nachhaltigkeit und ökologie“
Biorama-Projekt blickt in die Zukunft

HEiMAT in 
 BEWEGunG
Eine  initiative zur   
Stärkung Brandenburgs

Die niederbarnimer Eisenbahn (nEB) 
sieht Brandenburg als vielfältige, attrak-
tive und zukunftsfähige  Region. Wichtig 
dafür sind die Vernetzung der Men-
schen, das Engagement für  heimische 
Projekte und gute Verkehrsanbindun -
gen. Die nEB setzt sich für unsere „Hei-
mat in  Bewegung“ ein. Alle Projekte, 
die ungekürzten interviews und Porträts  
sowie Hintergründe zur Aktion unter  
www.nEB.de/heimat- in-bewegung.
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neues aus dem       -VerBundgeBiet
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das Schülerferienticket des Verkehrs-
verbundes berlin- brandenburg macht 
Schülerinnen und Schüler  wieder 
 mobil für die Sommer ferien in berlin 
und brandenburg.
für alle Schülerinnen und  Schüler gibt 
es das Schülerferien ticket zum Preis 
von 29,90 euR. es gilt vom 21. Juli 
2016, 0 uhr, bis 4. September 2016, 
24 uhr für fahrten im  gesamten Vbb- 
Verbundgebiet mit allen bus- und 
bahn linien, d. h. mit dem eisenbahn- 
Regionalverkehr, der S- und u-bahn, 
mit Straßenbahn, bus und fähre. 
gültig ist das Schülerferien ticket in 
Ver bin dung mit Schüleraus weis oder 
Schulbescheinigung in den Som mer-

die uckermark bietet mit ihrer reiz-
vollen landschaft und einer Vielzahl an 
freizeitangeboten und touristischen 
Höhepunkten vielfältige  möglichkeiten 
für den besucher, sich beeindrucken 
zu lassen.
mit dem uckermark-Shuttle haben Sie 
jetzt noch bessere möglichkeiten, die 
uckermark für sich zu entdecken und 
sich den freiraum für besondere erleb-
nisse zu verschaffen.

der uckermark-Shuttle fährt an allen 
Wochenenden sowie feiertags – und 
verbindet wichtige Haltepunkte im 
landkreis, von denen aus Sie ihre ent-
deckungstour durch die uckermark 
starten können. Während der  Saison 
ist der bus mit einem fahrradträger 
ausgestattet. auf diesem können 3 bis 
4 fahrräder transportiert werden. 
für gruppen steht ein fahrradanhän-
ger zur Verfügung. in diesem können 

ferien 2016 – für S- und u-bahn, Regi-
onalzug, bus, fähre und Straßenbahn 
in ganz berlin und brandenburg. oben 
drauf gibt es wieder: einmal ostsee 
und zurück, Rabatte vor ort inklusive.

Tipp: in diesem Jahr erhalten  inhaber 
eines Schülerferientickets wieder 
 vielfältige Rabatte bei freizeiteinrich-
tungen in berlin und im land bran-
den burg. eine genaue aufl istung der 
 Rabatte und Rabattpartner gibt es 
unter Vbb.de. Weiterhin gibt es, wie 
bereits im vergangenen Jahr, unter 
 facebook.com  /   Vbb-Schueler ferienticket 
viele informationen und aktionen 
rund um das Schüler ferienticket.

ca. 10 Fahrräder transportiert werden. 
Die Nutzung des Anhängers muss un-
ter der Telefonnummer 03332 442755 
angemeldet werden. 

Der Bus startet in Templin. Von hier 
aus geht die Fahrt über Prenzlau 
nach Schwedt und über Angermünde 
 wieder zurück nach Templin.

mit dem uckermarkshuttle quer durch den landkreis

kleiner Preis grosser FeriensPass:  
das VBB-schülerFerienticket

in der gegenrichtung startet der bus 
von Schwedt nach Prenzlau, weiter 
nach Templin und angermünde und 
trifft dann wieder in Schwedt ein.

Während der Rundfahrten werden 
alle Haltestellen angefahren, die 
auch durch die jeweilige linie bedient 
 werden.

die als Startpunkt für ihre entde-
ckungstour wichtigsten Haltestellen 
sind im fahrplan des uckermark- 
Shuttles gekennzeichnet. an diesen 
Haltestellen finden Sie auch aktuelle 
fahrplanaushänge und die entspre-
chende touristische Kennzeichnung.

Wir wünschen ihnen viel Spaß beim 
entdecken.

Das Schülerferien- 
 ticket – für Berlin und  
Brandenburg

Infos  unter 

Tel. 030 25414141,  
VBB.de
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„rad im regio“

neues aus dem       -VerBundgeBiet
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vor dEr FAHrT: orIENTIErUNG lEIcHT GEMAcHT
Schon bei der Reiseplanung im Vorfeld wird über bestehen-
de möglichkeiten für die fahrradmitnahme informiert und 
die orientierung auf dem bahnhof und im zug erleichtert. 
anhand von fahrzeugskizzen in der Vbb-app „bus  &  bahn“ 
und den Wagenstandsanzeigern auf den Pilot-bahnsteigen 
wird bereits vor ankunft des zuges angezeigt, wo genau 
die fahrradwagen am bahnsteig halten. So kann der ein-
stieg im Vorfeld stressfreier geplant werden und man steht 
genau richtig, wenn der zug hält.

IM ZUG: klAPPSITZE HocH Für FAHrrädEr
bereits im vergangenen Jahr wurden die züge der Regional-
express-linien Re3 und Re5 jeweils in der  ausflugssaison 
um einen Wagen mit mehrzweckabteil verlängert. als wei-
tere maßnahme werden jetzt auf den vier Pilotlinien die 
abstellmöglichkeiten für fahrräder jeweils im ersten und 
letzten Wagen durch das Versperren oder den ausbau der 
Klappsitze weiter verbessert. diese speziellen Wagen wer-
den außen gut sichtbar mit großen fahrradsymbolen ge-
kennzeichnet. im innenbereich werden der durchgang und 
die abstellflächen für fahrräder durch aufkleber auf dem 
fußboden markiert.

Das Pilotprojekt beinhaltet keine Strecken  
der NEB. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass im Falle nicht ausreichender Stell platz-
kapazität das Zugpersonal die Entscheidung 
darüber trifft, ob weitere Fahr räder mit ge-
nommen werden können. Je nach Fahr zeug-
typ haben die NEB-Züge Platz für 9 bis  
15 Fahrräder.

Die NEB stellt im Internet eine Liste von 
 Fahrradverleihern entlang der NEB-Strecken 
bereit.

vor orT: EINFAcH AUSlEIHEN
nicht immer muss das eigene fahrrad mit auf die fahrt. 
es gibt inzwischen viele fahrradverleihstationen direkt am  
oder in der nähe des bahnhofs. in der Vbb-livekarte auf 
der Vbb-Homepage sind nicht nur alle aktuell stattfinden-
den bus- und bahnfahrten auf allen linien in berlin und 
brandenburg abgebildet, für das Pilotprojekt „Rad im 
 Regio“ sind auch bike-Sharing-anbieter in berlin und um-
land mit buchungslinks und Verfügbarkeitsangabe  sowie 
weitere fahrradvermieter in brandenburg aufgelistet. 
So eröffnen sich viele alternativen, wie man ohne fahrrad-
mitnahme dennoch auf Radtour gehen kann.

WEITErE INFoS
zum Start der fahrradsaison erscheint 
eine informationsbroschüre, die alle 
maßnahmen genau beschreibt und 
auf messen, Veranstaltungen, in den 
zügen, auf den bahnhöfen sowie 
über die Verkehrs- und umwelt-
verbände verteilt wird. auch im 
internet unter Vbb.de  / RadimRegio 
 können die fahrgäste umfang-
reiche informationen zum Pilot-
projekt erhalten.

Fahrrad mitnahme leichter  
gemacht – VBB-Pilotprojekt für  
mehr  Freizeitmobilität

immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad und 
nehmen es auch gern in der Bahn mit. Dabei 
kann es besonders in der Sommersaison und 
in der Ferienzeit schnell zu Kapazitätsengpäs-
sen in den Regionalzügen kommen. um mehr 
Entlastung zu schaffen, startete der VBB im Mai 
2016 das Pilotprojekt „Rad im Regio“. Zusam-
men mit der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) 
und der DB Regio AG wurden diverse Maßnah-
men auf den RegionalExpress-linien RE2, RE3, 
RE4 und RE5 umgesetzt, die die Fahrradmitnah-
me einfacher und stressfreier machen. 
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Sandford fleming war eisenbahn-
ingenieur an der Canadian Pacific Rail-
way und seinen zug verpasste er auf-
grund eines druckfehlers im fahrplan: 
Statt schon um halb sechs am morgen 
war er erst abends am bahnhof. das 
Problem war allerdings tiefgreifender 
als die zeitliche einteilung des Tages in 
zwölf bzw. vierundzwanzig Stunden.

im 19. Jahrhundert verlief die zeit-
messung noch etwas anders als  heute: 
man orientierte sich vor allem an der 
Sonne. Wenn sie am höchsten stand war 
mittag oder eben zwölf uhr. da sich be-
kanntlich die erde dreht, die Sonne also 
„wandert“, herrschten von ost nach 
West verschiedene  ortszeiten. auf einer 
distanz von 18 km macht das immerhin 
eine minute zeitunterschied.

früher war das kein Problem (es fiel 
vielleicht nicht einmal auf), da man sich 
verhältnismäßig langsam fortbewegte. 
aber mit aufkommen des überregiona-

len eisenbahnverkehrs kam ein gewis-
ses Tempo ins Reisen. Plötzlich wurden 
die verschiedenen ortszeiten relevant, 
vor allem an Übergangsbahnhöfen, an 
denen züge aus mehreren „zeitzonen“ 
aufeinandertrafen. in Kursbüchern 
war ausgewiesen, nach welcher zeit 
die ankunft und abfahrt eines  zuges 
stattfand – z. b. nach berliner oder 
aschaffenburger zeit –, wie viel diese 
zeiten voneinander abwichen und ob 
vormittags oder nachmittags gemeint 
war. in den ausgehängten fahrplänen 
waren die zeiten zudem zusätzlich in 
ortszeit angegeben. dabei den Über-
blick zu behalten, grenzte an höhere 
mathematik! im internen bahnbetrieb 
verwendete man daher schon länger 
eine bezirksübergreifende einheitszeit 
und rechnete am jeweiligen bahn-
hof in ortszeit um. mit derart vielen 
zeitsystemen sind missverständnisse, 
fehler und unfälle vorprogrammiert. 
es war also höchste zeit, das System 
zu ver einheitlichen.

die einFührung  
einer einheitlichen zeit
Er hatte nicht nur seinen Zug verpasst, er würde auch das Schiff 
verpassen, das ihn von irland zurück nach Amerika bringen sollte! 
in der Wartezeit hatte Sandford Fleming genug Zeit, um sich kon-
struktiv zu ärgern. Die Folge: unsere heutige Einheitszeit.

geschichten Von der eisenBahn die Weltzeituhr auf dem 
 alexanderplatz stellt  

die 24 zeitzonen der erde 
schematisch dar.
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als nun fleming im irischen bandoran 
seinen zug verpasste, durchdachte er 
die Vorteile eines 24 -Stunden -Systems. 
er dachte dabei eigentlich an eine 
einheitliche, universelle Weltzeit, die 
sich nicht an meridianen, also längen-
graden orientierte. aber selbst wenn 
uhren nur in größeren zeitzonen auf-
einander abgestimmt würden, könnte 
man für mehr Klarheit sorgen.
in nord amerika führten eisenbahn-
gesellschaften entsprechende zeitzonen 
schon 1883 ein – eine große erleichte-
rung, denn das dortige eisenbahnnetz 
umfasste schon damals vier, später fünf 
zeitzonen. 

flemings anstrengungen mündeten in 
der Washingtoner meridian-Konferenz 
von 1884, in der festgelegt wurde, dass 
der nullmeridian durch greenwich ver-
laufen sollte. an diesem nullmeridian 
richtete man die zeitzonen aus: alle 15 
längengrade befindet sich eine neue 
zeitzone, mit einer Stunde unterschied.

auch im damaligen deutschen Kaiser-
reich war es nicht die Regierung, die 
die zonenzeit zuerst einführte, sondern 
die eisenbahngesellschaften (1890). 
drei Jahre später, im Jahre 1893,  wurde 
endlich per gesetz die noch  heute gel-
tende einheitszeit erlassen.

Wenn man also heutzutage seinen zug 
verpasst, ist es vielleicht doch einem 
druckfehler oder der eigenen Planung 
geschuldet – die zeit kann’s nicht sein.
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im Portrait

Die Havelstadt Zehdenick ist im Osten des landkrei-
ses Oberhavel gelegen und nur etwa 60  Kilometer 
von  Berlin entfernt. Sie gehört zum Reisegebiet 
„ Ruppiner Seenland“ und ist der nördliche Ausgangs-
punkt der Zehdenick- Spandauer  Havelniederung. 
 Geprägt ist die Region durch die einzigartige Tonstich-
landschaft, welche aus etwa 70 kleinen Seen, den 
sogenannten Stichen, besteht, die durch Ton abbau 
entstanden. Die Stadt hat auch Anteil am natur-
schutzgebiet „Kleine Schorfheide“ und bietet viel-
fältige Erholung.

Zehdenick
stich an stich

Reiseregion 
 ostbrandenburg

Teil 9

ZuM HERAuS-
nEHMEn unD 
SAMMEln!

Schienenfahrradfahren
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im Portrait

erstmals urkundlich erwähnt wurde zehdenick im Jahr 
1216 und damit auch vom bischof Siegfried ii. von branden-
burg bestätigt. Schon 1249 war es das ziel Pilger reisender, 
denn durch das sogenannte „blutwunder von zehdenick“ 
wurde der ort zum Wallfahrtsort. daraufhin wurde ein 
Jahr später das heute als Ruine erhaltene  
zister ziense rinnen-Klos-
ter gegründet,  welches 
1541 in ein Stift für 
 adlige fräulein umge-
wandelt wurde. im Jahr 
1638 wurde es von Schwe-
den zerstört. auch die 
Stadt wurde im 17. und 
 18.  Jahrhundert stark 
durch brände beschädigt.

Eisenvorkommen
Schon 1438 gab es eine 
eisenschmelze, in der mit 
Raseneisenstein aus den 
niederungen des Havel tals 
gearbeitet wurde. Von 1664 bis 1666 wurde  daraus 
ein Hochofen errichtet und es wurden vor allem 
 Kanonenkugeln, aber auch Kirchenglocken, Pfan-
nen und gewichte hergestellt. das eisenhüttenwerk 
 wurde im Siebenjährigen Krieg zerstört, aber wie-
deraufgebaut. 1785 stellte man dort gussteile für 
die erste in deutschland produzierte dampfmaschi-
ne her. der Hochofen war bis 1817 in betrieb.

Tonvorkommen  / Ziegelindustrie
1887 entdeckte man beim bau der eisenbahnlinie löwen-
berg – Templin tonhaltigen boden und bereits ein Jahr 
später wurden zehdenicker ziegeleien gegründet. die ge-
fertigten ziegel wurden über die Havel u. a. nach berlin 

transportiert, woher auch der Spruch stammt, 
berlin sei aus dem Kahn erbaut. das zehdenicker 
ziegeleirevier entwickelte sich mit 63 Ring öfen 
zum größten in europa und die Stadt  wurde 
auch zum wichtigen Standort der binnenschiff-
fahrt. Während der Weltkriege wurde die 
Produktion weitestgehend eingestellt und 
viele ziegeleien geschlossen. in der ddR wur-
den dann beinahe alle der 10 noch erhaltenen 
Werke verstaatlicht und im Jahr 1991 schloss 
endgültig die letzte ziegelei. Heute erinnert 
der ziegeleipark mildenberg mit museen und 

ausstellungen an die geschich-
te der ziegelindustrie in der 
 Region. aber auch die land-
schaft bezeugt die  industrielle 
Vergangenheit: durch den 
 Tonabbau entstanden rund 70 
becken, welche sich mit  Wasser 
füllten und heute als kleine 
Seen die einmalige Tonstichland-
schaft mit interessanter flora 
und fauna ausmachen. 

 21. 6. „fête de la musique“ zehdenick

 24. –  25. 6.  Hochseilartistik der geschwister Weisheit aus gotha

 
  (Samstag mit anschließender lasershow);  

freitagnachmittag ist die neb vor ort

 24. 6. Jahrhundertkonzert mit anschließendem feuerwerk

 25. 6. Historischer festumzug & Konzert „münchener freiheit“

 26. 6. deutsche dumpermeisterschaft im ziegeleipark

 8. 7. freundschaftsspiel SV zehdenick vs. 1. fC union berlin

 16. 7.  Kammeroper Rheinsberg, gastspiel im mühlenhaupt- 

museum

 16. –17. 7. zehdenicker Stadtsportfest

 13. –14. 8. Traktoren- und oldtimertreffen im ziegeleipark

 27. 8. lebenshilfefest der lebenshilfe oberhavel nord e. V.

 2. –  4. 12. zehdenicker Weihnachtsmarkt

Veranstaltungstipps 2016

Die Ruine des Klosters

Dampfspektakel im Ziegeleipark

Anglerglück in Zehdenick

Kamelbrücke
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für Wasserfreunde 

zehdenick bietet vielfältige möglichkeiten, seine 
freizeit an, im und auf dem Wasser zu verbringen. 

boote, Kanus und Tretboote können stundenweise ausgeliehen 
werden, z. b. an der Klienitz, am alten Hafen oder im Resort Kor-
moran. die zehdenicker Tonstichlandschaft gilt auch als Paradies 
für angler und Vogelbeobachter. 

die  
Besten 
tipps

fo
to

s:
 a

n
d

re
as

 H
u

b
er

tu
s 

il
se

, 
R

eg
io

-n
o

rd
, 

W
in

To
 z

ie
g

el
ei

p
ar

k,
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

  / P
et

r 
V

ac
la

ve
k,

 f
V

V
 z

eh
d

en
ic

k 
e.

  V
.

radtour

auch Radfahrer treffen 
auf eine gut ausgebaute 

infrastruktur. zehdenick ist beispiels weise 
eine Station des Havel-Radweges, und zeh-
denick und der ziegeleipark mildenberg 
sind Stationen auf dem 620 km langen 
Radweg berlin – Kopenhagen und auf dem 
Seen-Kultur-Radweg. entlang der Tonstiche 
kann man auf einer etwa 7 km langen Tour 
gemütlich zum ziegeleipark gelangen. 

in diesem Jahr feiert die Stadt ihr 
800-jähriges Jubiläum. dazu gibt  

es vom 24. bis 26. Juni ein großes festwochenende 
mit verschiedensten  attraktionen. neben einem 
historischen fest umzug und mehreren Hochseil- 
Shows ist das große Highlight das Konzert der 
münchener freiheit auf dem adolf-mann-Platz.

 800-Jahr-feier

die guten Geister  
von zehdenick 

Schon im mittelalter schmückten die geister köpfe die 
Häuser zehdenicks, um unheil und böses vor den be-
wohnern fernzuhalten. noch heute sind sie durch eine 
gemeinsame aktion der Stadt zehdenick und  Partner 
im Jahr 2003 an einigen gebäuden zu finden. bei 
 einem geiSTreichen Spaziergang durch die Stadt ent-
deckt man neben fabulo, dem beschützer der Kinder, 
noch 11 weitere gute geister von zehdenick.

Anglerglück in Zehdenick

Resort Kormoran

Klienitz Wasserfreizeit

ziegeleipark mildenberg

gasthof Pension „alter Hafen“  
(im ziegeleipark)

Schiffermuseum

Kurt-mühlenhaupt-museum

Kloster

adolf-mann-Platz
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schiffermuseum 

das Schiffermuseum zehdenick befindet sich 
auf dem großfinowmaßkahn „Carola“, welcher 

am bollwerk der elisabethmühle in der Schleusen straße liegt. 
in  einer interessanten ausstellung können zahl reiche arte fakte 
der Schifffahrtsgeschichte zehdenicks bestaunt werden. das 
Schiff wurde 1916 gebaut und war bis 2001 im  einsatz, ist aber 
auch heute noch voll funktionstüchtig.

Schiffermuseum Zehdenick:  
Schleusenstraße 22, 16792 Zehdenick, 
Tel. 03307 2877, 
www.museumsschiff. 
fremdenverkehrsbuero-zehdenick.de

Schiffermuseum
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im Portrait

Aktuelle Fahrplaninformationen:
niederbarnimer eisenbahn (neb)
Kundentelefon: 030 396011-344
info @neb.de, www.neb.de

www.havelstadtzehdenick.de

WEITErE INForMATIoNEN

Tourist-information Zehdenick
am markt 11, 16792 zehdenick
Tel. 03307 2877, fax 03307 420877
touristinfo @ havelstadtzehdenick.de

Öffnungszeiten 

Mitte Mai  –  Mitte Oktober: montag  –  freitag 9   –17  uhr, 
Samstag: 10  –13  uhr

Mitte Oktober –  Mitte Mai: montag  –  freitag 9   –16  uhr  

ANrEISE

Berlin Ostkreuz <> Oranienburg  
<> Zehdenick <> Templin

zehdenick erreicht man bequem mit den zügen der neb.  
ab berlin ostkreuz beträgt die fahrtzeit bis zehdenick 
(mark) nur eine Stunde und 3 minuten. ab berlin-lichten-
berg sind es 58 minuten fahrzeit.
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ziegeleipark  
mildenberg

der ziegeleipark mildenberg ist in jedem fall einen besuch wert. 
in dem museumspark auf dem gelände einer ehemaligen  ziegelei 
können Sie verschiedene ausstellungen besuchen, die vom  leben 
und Schaffen der ziegler erzählen. im „Handstrichverfahren“ kann 
man sogar seinen ganz eigenen ziegel herstellen. aber es gibt auch 
jede menge  gelegenheit, um sich so richtig auszu toben. auf dem 
großen außen gelände gibt es eine abenteuerwiese, einen  kleinen 
zoo und sogar einen See mit  badestelle. bei einer fahrt mit der 
Tonlorenbahn lässt sich die landschaft  genießen oder man macht 
den ziegelei- führerschein und fährt die lok gleich selbst. zusätz-
lich gibt es immer wieder spannende Veranstaltungen, wie das jähr-
liche dampfspek takel oder die deutsche  dumpermeisterschaft.

Ziegeleipark Mildenberg:  
Ziegelei 10, 16792 Zehdenick OT Mildenberg  
Tel. 03307 310410, www.ziegeleipark.de

Anreise mit Bahn und Bus: 

Vom Bahnhof Zehdenick fahren Sie mit dem Bus 838 bis zur Halte-
stelle Mildenberg  / Ziegeleipark. Der Bus 838 fährt montags bis freitags. 
An Wochenenden und an Feiertagen fährt der Bus als Rufbus,  welcher 
90 Min. vor Abfahrt unter Tel. 03306 2307 bestellt werden muss. 
Es  besteht stündlich Anschluss an die Züge der RB12 in Zehdenick.

Tonlorenbahn im Ziegeleipark

Besucherzentrum und Ringofen

Ziegeleipark, Ringofen 111
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nicht an allem herrscht be-
kanntlich Überfluss in branden-
burg, doch mit Seen ist es besonders reich 
gesegnet. Rund 3 000 sind es an der zahl. und einer 
schöner als der andere. für Wasserratten jeglicher art ist die 
Region also ein wahres Paradies. aber nicht nur für Sonnen-
bad und sportliche Vergnügungen eignet sich das viele nass, 
auch für musikalisches bietet es eine einzigartige Kulisse. 
ob klassisch oder modern, das angebot ist groß. gerade in 
den Sommermonaten stehen viele musikveranstaltungen an 
und lassen sich gut mit einem Tagesausflug verbinden. 
bei den morgendlichen müllroser Seekonzerten bei spiels-
weise wird vor malerischer Kulisse musiziert. gibt es eine 

 schönere einstimmung auf 
den Tag am Wasser? 

den Tag ausklingen lassen geht natürlich 
auch: Sehr beliebt ist die Serenade am See am ost-

ufer des großen müllroser Sees. Sollten Sie interesse haben, 
nutzen Sie besser den Vorverkauf! eine weitere möglich-
keit veranstaltet die musikakademie Rheinsberg auf der 
See bühne hinter dem Schlosstheater: folk (3. 6.), Jazz (10. 6.) 
und Swing am See (17. 6.). danach muss allerdings ganz 
 unromantisch gerannt werden, denn die letzte bahn fährt 
um 21.15 uhr. Wer es von vornherein etwas wilder mag, für 
den halten die 13. Wasserspiele in Templin ein vielseitiges 
Programm parat. am Wasser spielt die musik!

unterWegs in der heimat

MüllROSER SEEKOnZERTE 
12. 6., 26. 6., 3. 7., 24. 7. von 10  –12 uhr; 
klassisch bis modern,  traditionell 
bis  rockig, so musiziert der Musik-
verein inmitten malerischer  Kulisse. 
An unterschiedlichen Orten in 
 Müll rose, Eintritt frei, RB36 
www.schlaubetal-tourismus.de

SEREnADE AM SEE
18. 6. ab 19 uhr; auf einer kleinen 
Seebühne präsentiert Harmonic Brass 
 München erstklassige Blechblasmusik. 
VVK 17 EuR, Freibad am Ostufer,  
Müllrose, RB36 + 20 Min. Fußweg  
www.schlaubetal-tourismus.de

DER SinGEnDE SEE
24.  / 25. 6. um 21 uhr; Volks- und 
Abendlieder erklingen a  cappella am 
Grienerick see in Rheinsberg. Einlass auf 
den  Schiffen (Anlege stelle  Seestraße) 
ab 19.30 uhr, 30 EuR, freie Platzwahl, 
RB54 + 20 Min. Fußweg, Ausflug mit 
 übernachtung! www.rheinsberg.de

GROSSES HAFEnFEST 
1.–  3. 7.; DJs und live-Musik in der 
mari ti men Atmosphäre der  Marina 
 Schlaubetal, mit dabei sind u. a.  
SiX, Olaf Berger, Dani, number 27.
Müllrose, RB36 + ca. 20 Min. Fußweg  
www.schlaubetal-tourismus.de

Schönes Wetter, lange Tage – 
ideale Voraussetzungen für 

 einen Badeausflug.  
Doch das kühle nass hat noch 

viel mehr zu bieten!
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21. FinOWFuRTER FlÖSSERFEST 
15.–17. 7 .; traditionelles Fest mit 
Flößerball, Tombola, Entenrennen 
auf dem Finowkanal und Feuer-
werk zum Ausklang. Erzbergplatz 
und umgebung, Schorfheide, 
Finowfurt, RB60/RB63 + Bus 917
www.gemeinde-schorfheide.de 

13. WASSERSPiElE TEMPlin
22./23. 7.; Musik, Theater, Klein-
kunst und mehr am ufer des Tem-
pliner Stadtsees, Samstag auch 
tagsüber auf dem Marktplatz,  
Templin. RB12 + 10 Min. Fußweg
www.multikulturellescentrum.de

Programm im Juni/Juli mit Blick auFs Wasser
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unterWegs in der heimat

zeit Für ein sonnenBad

Joachimsthal, Am Wasserturm 1 (RB63)

JUBIläUM: 10 JAHrE BIorAMA-ProJEkT
Wie die zeit vergeht. das bioRama-Projekt feiert seinen ersten runden ge-
burtstag. das will gefeiert werden, gäste sind willkommen. der herrliche aus-
blick vom umgebauten Wasserturm auf den barnim ist sowieso immer  einen 
 besuch wert. und außerdem ist es das letzte Wochenende, an dem die aus-
stellung „ gepanzerte Schönheit“ zu bewundern ist: faszinierend und über-
raschend fremdartig, so genau haben Sie insekten wohl noch nicht gesehen.

3. 6., 11–18 uhr, Eintritt frei | Tel. 033361 64931, www.biorama-projekt.org

Beeskow, Marktplatz (RB36)

BEESkoWEr AlTSTAdTFEST
Hier spielt die musik: am ersten Juni-Wochenende feiert beeskow sein tradi-
tionelles altstadtfest rund um den marktplatz. in diesem Jahr begleitet vom 
 Theater haus berlin mitte. nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr öffnen 
am Samstag wieder beeskower Höfe besuchern ihre  Pforten und laden zu 
Plausch und kleinen Snacks ein. als abschluss der fest tage findet am Sonntag ab 
10 uhr der 5. altstadtlauf statt, bei dem die neb mit einem infostand vor ort ist. 

3. – 5. 6., Eintritt frei | Tel. 03366 42211, www.spreeregion.de

Bad Freienwalde, Freibad, Waldstr. 26a (RB60)

GroSSES kINdErTAGSFEST IN BAd FrEIENWAldE
Spiel und Spaß am, um und im Wasser. anlässlich des Kindertages richten das 
 lokale bündnis für familien und die Stadt bad freienwalde ein großes familien -
fest im freibad mit buntem Programm aus: Tanzen mit den zumba Kids, 
 Schabernack mit Clown Widu und musikalisches mit Yellicat. Rund ums becken 
sind zudem verschiedenste Stationen aufgebaut, von Trampolin bis zum Klet-
terberg. ab 18 Jahren kostet das Vergnügen 2 euR eintritt.

4. 6., 10  –18 uhr, Eintritt bis 17 Jahre frei | Tel. 03344 419615, www.stiftung-spi.de

Eberswalde, Marktplatz (RB60/RB63)

FinE – 8. STrASSENkUlTUrFEST
Künstler und Kulturgruppen erobern zum eberswalder Stadtfest die Straßen 
und begeistern besucher mit unterschiedlichsten musik-, Tanz- und Theater-
darbietungen. Wasser  aktionen, Spielstraße, Kunsthandwerk und bücher meile 
vervollkommnen das angebot. für kulinarische abwechslung ist natürlich  
auch gesorgt. und mit der legendären eberswalder Tanznacht erreicht das fine 
am abend auf dem marktplatz und im altstadtcarree seinen Höhepunkt.

4. 6., 10.30  –1 uhr | Tel. 03334 64520, www.eberswalde.de
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märkte, Feste & Veranstaltungen in ostbrandenburg

NEB  
Vor ort
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Verschiedene Orte entlang der nEB-Strecken und darüber hinaus

rAUS AUFS lANd ZUr 22. BrANdENBUrGEr lANdPArTIE
auch in diesem Jahr öffnen zahlreiche ländliche betriebe brandenburgs ihre 
Tore. darunter viele bauern- und Pferdehöfe, die zu Hofbesichtigungen, Tier-
schauen, buntem Programm und regionalen Köstlichkeiten einladen. Viel 
Spaß ist garantiert, vor allem für familien und genießer!
groß Schönebeck ist am 12. 6. zum vierten mal mit dem beliebten „Tag der 
 offenen Höfe“ mit von der Partie. mehr als ein dutzend Höfe und einrich-
tungen sind hier durch einen Kremser-  / oldtimer shuttle verbunden. erstmals 
 dabei: eine greifvogelschau. (Rb27, www.grossschoenebeck.de)
auch das barnim Panorama in Wandlitz hat für dieses Wochenende ein beson-
deres Programm zusammengestellt. am Samstag ist um 14 uhr ein  geführter 
 historischer dorfspaziergang geplant (bitte anmelden), der Sonntag steht mit 
der „Wandlitzer Sommerfrische“ dann ganz im zeichen der 20er- und 30er- Jahre.  
ein sommerliches Picknick im grünen mit live-musik und vielen leckereien. 
 einfach decke mitbringen und die atmosphäre genießen. ihr Picknick lässt  
sich mit einigen leckereien vor ort verfeinern. (Rb27, www.barnim-panorama.de)
ein Verzeichnis und das Veranstaltungsprogramm aller teilnehmenden Höfe 
 finden Sie auf der Seite der brandenburger landpartie.

11. /12. 6. | Tel. 033230 20770, www.brandenburger-landpartie.de

Oranienburg, Schlosspark (RB12/RE5)

GANZ IN WEISS, MIT EINEM PIckNIckkorB …
ob Hut, Handtasche, blumenkranz, Sommerkleid oder Herrenhemd – blüten-
weiße Kleidung ist an diesem abend Pflicht! Packen Sie Picknickkorb, Tisch 
und weiße Tischdecke und auf geht’s in den Schlosspark. ambitioniertes ziel: 
eine 800 meter lange, strahlende festtafel durch den Schlosspark. ein Sommer-
abend voller genuss. mit dabei: darsteller vom Theater ik’s aus Hamburg, die 
artistokraten sowie die musikerin liza + und das duo Swing &  String.

8. 6., 18  –  22 uhr, Eintritt frei | Tel. 03301 6008111, www.oranienburg-erleben.de

Rehfelde (RB26)

rEHFEldE FEIErT: lIlIENFEST UNd MEHr
25 Jahre nachbarschaftsvertrag – wenn das kein guter anlass für ein deutsch-
Polni sches gemeindefest ist. der Startschuss fällt am freitag mit dem tradi tio-
nel   len lilienlauf. am Samstag stehen Wanderungen auf dem lilien- und dem 
liederweg auf dem Programm, bevor das Jubiläumsfest dann mit allerlei Über-
raschungen um 14 uhr offiziell startet. auf die „11. offenen gärten“, zu besich-
tigung und erfahrungsaustausch, dürfen sich besucher am Sonntag freuen.

10.  – 12. 6. | Tel. 033435 709062 www.gemeinde-rehfelde.de
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oh wie schön ist brandenburg … gehen Sie am 
landpartie-Wochenende auf entdeckungstour! 
Ställe und gärten, Höfe und fischereibetriebe bie-
ten interessierten einen blick hinter die Kulissen 
des landlebens.

Buckow, Schlosspark (RB26 + Bus 928)

51. BUckoWEr roSENTAGE
das malerische buckow lädt drei Tage lang zu einem vielfältigen fest für groß 
und Klein – und Jung und alt. es kann gewandert, gesungen, geangelt, getanzt, 
geritten, gelesen, geschmaust und natürlich gefeiert werden. das Highlight 
in diesem Jahr wird wieder das Konzert der Clärchens-ballhaus-band sein, der 
Hausband des legendären berliner Tanzlokales. in lauer nacht bei beschwing-
ter  musik unter freiem Himmel … Was will man mehr!

17.–19. 6., Eintritt frei | Tel. 033433 156250, www.buckower-rosentage.de
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Wandlitz, Barnim Panorama, Breitscheidstr. 8–9 (RB27)

SoNdErAUSSTEllUNG: WAldSIEdlUNG WANdlITZ
„eine landschaft der macht“ – die zu bernau gehörende Waldsiedlung Wand litz 
gilt nach wie vor als ein Symbol für den Politik- und lebensstil der Sed- macht-
elite. die ausstellung liefert nun spezifische einblicke in die  lebenswelt der 
Polit büromitglieder, lässt aber auch die  folgen dieser ansiedlung auf die gesam-
te  Region des barnim nicht aus den augen. als erweiterung zur ausstellung sind 
an ehe maligen authentischen orten der macht informationstafeln installiert.

2. 5.  –     9. 11. , 10–18 uhr außer Fr | Tel. 033397 681920, www.barnim-panorama.de

unterWegs in der heimat

Schorfheide, Jagdschloss Groß Schönebeck, Schloßstraße 6 (RB27)

„klASSIk oPEN AIr“ – EIN BESoNdErEr koNZErTGENUSS 
bei klassischer musik den Sonnenuntergang im grünen genießen: das Salon-
orchester des brandenburgischen Konzertorchesters eberswalde mit seiner 
Konzertmeisterin Kremena andreeva Stoianov bietet einen Streifzug durch 
die verschiedensten musikgenres und epochen und verspricht ein Programm, 
das für jeden geschmack ein besonderes Klangerlebnis bereithält. das wird ein 
Konzert genuss der besonderen art – in traumhafter atmosphäre. 

2. 7., 18   –  20 uhr, AK 14  /  VVK 12 EuR | Tel. 033393 65777, www.b-k-e.info

* Weitere informationen zur Teilnahme am gewinnspiel auf Seite 21
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lindow (Mark), Stadtkirche, Straße des Friedens 77 (RB54)

EröFFNUNGSkoNZErT: 38. lINdoWEr SoMMErMUSIkEN
der Solinger Harfenist Tom daun eröffnet mit seinem Programm „ eSPaÑoleTa 
– Harfenklänge aus der spanischen Welt“ die 38. lindower  Sommermusiken. 
 eine virtuose Klangreise zwischen  andalusien und den anden, vom alten  
Spanien bis zur traditionellen musik Südamerikas. bis zum 27. 8. gastieren  jeden 
Samstag um 20 uhr hochkarätige musiker in der barocken lindower  Stadt kirche. 
der eintritt zu allen Konzerten ist frei – Spenden sind erbeten.

25. 6., 20  – 21.30 uhr | Tel. 033933 70296, www.kirchengemeinde-lindow.de

Wandlitz, Kulturbühne Goldener löwe, Breitscheidstr. 18 (RB27)

PIANo-Solo: GEHEIMNISSE dEr SlAWIScHEN SEElE
ulugbek Palvanov gehört zu den großen Virtuosen unserer zeit. der Schwer-
punkt seines Reper toires liegt auf der Klavierliteratur des 19. und 20. Jahrhun-
derts, die zeit der großen „Tastenlöwen“. zumeist sind es hochvirtuose Werke, 
die fast schon als unspielbar gelten. das Programm: Chopin, Skrjabin, Rach-
maninow und Tschaikowsky. lassen Sie sich von Palvanovs Spiel verzaubern. 
Verlosung mit Kennwort: „Pianowerke“; einsendeschluss: 12. 6. 2016*

19. 6., 16 uhr, TK 23 / VVK 20 EuR | Tel. 01575 6010878, www.pianowerke.de

1 × 2  kulturzu gewinnen!

Templin, rund um den Marktplatz (RB12)

STAdTFEST: TEMPlIN IN FEIErlAUNE
beim 27. Templiner Stadtfest ist den ganzen Tag für reichlich unterhaltung 
ge sorgt: drei live-bühnen sowie ein open-air-Konzert. fester bestandteil des 
festes sind seit Jahren auch Handwerkermeile und Rummel. für die kleinen be-
sucher gibt es ein ex tra Kinder pro gramm. eine Premiere ist geplant: ein mu sik-
feuerwerk über dem Stadtsee. am Vorabend des festes steht die all-genera tion-
Party an, diesmal auf der Seebühne am multikulturellen Centrum Templin.

18. 6., ab 10 uhr | www.templiner-stadtfest.de
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Rehfelde, Kirche Rehfelde Dorf, lagerstraße 11 (RB26 + Bus 934 / 936)

BENEFIZkoNZErT: „AllEWEIl EIN WENIG lUSTIG“
für das Konzert im Rahmen der musikreihe „feldstein & musik“ hat der Reh-
felder Sängerkreis e. V. mit seinen derzeit 32 aktiven Sängerinnen und Sängern 
besinnliche, heitere, weltliche und kirchliche lieder und gedichte zusammen-
ge stellt. Spaß garantiert! und wer mag, der bekommt gelegenheit, selbst 
die Sangesstimme zu erheben. Stärken kann man sich danach mit Kaffee und 
 Kuchen, und an Ständen mit büchern und dekorativem darf gestöbert werden. 

9. 7., 15 uhr, Eintritt frei | Tel. 033433 65982, www.maerkischeschweiz.eu

Rheinsberg, Schloss Rheinsberg, Markt 12 (RB54)

oPErNFESTIvAl: GENUSS Für AUGE UNd oHr
mit ihrem fes tival präsentiert die Kammeroper Schloss Rheinsberg jeden 
Sommer junge Sänger aus aller Welt. die Stimmtalente beeindrucken vom 
a-cappella- Konzert bis zur operngala. ein außergewöhnliches Klang-erlebnis: 
Jazz-feTz am 21. 7. um 19 uhr, eine big-brass-Session mit Solisten der Kammer-
oper. auf gepasst, die letzte bahn zurück fährt täglich schon um 21.15 uhr, für 
manche  Veranstaltungen ist es besser, Sie planen eine Übernachtung mit ein.

24. 6.  –  13. 8. | Tel. 033931 34940, www.kammeroper-schloss-rheinsberg.de

Joachimsthal, Kaiserbahnhof (RB63)

EIN krIMI EröFFNET dIE 11. HörSPIElSAISoN
auf dem Hundespielplatz im mauerpark ist ein Junge unter mysteriösen um-
stän den zu Tode gekommen. ein anschlag oder ein unfall? Kommissar morgen-
stern taucht in die abgründe des hauptstädtischen lebens ein. den auftakt 
der 11. Hörspielsaison bestreitet der berliner autor Stephan  Hähnel mit seinem 
 Romandebüt „gefundenes fressen“, einem „schwarzhumorigen“ Krimi mit 
Schauplatz berlin. | die Hörspielsaison endet in diesem Jahr am 4. 9. 2016. 

22. 7., 19 uhr | Tel. 033361 63380, www.hoerspielbahnhof-joachimsthal.de

Storkow (Mark), lebbiner Str. 1 (RB36 und Bus 435 oder ca. 20 Min. Fußweg)

IrrlANdIA: NAcH HErZENSlUST ToBEN UNd (vEr)IrrEN
der iRRlandia mitmachPark bietet großen und kleinen gästen jeden Tag 
 unzählige möglichkeiten für Spiel und Spaß. an den Wochenenden wird regel-
mäßig so manche besondere Vergnügung geboten: Kinderbaustelle (4.  /  5. 6), 
mäusefest (18.  /  19. 6.), Wasserfest (2.  /  3. 7.) und Waldschule (9.  /  10. 7.)  …   
es gibt so einige Termine in dieser Saison, die einen besuch wert sind. Start der 
 Wochenend-aktionen ist jeweils um 13 uhr. Wir wünschen: fröhliches Verirren!

Geöffnet bis 3. 10., 10  –18 uhr, 7 EuR | Tel. 033678 41732, www.irrlandia.de
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Eberswalde, Forstbotanischer Garten (RB60/RB63)

PUrPUr – EIN FEST IM ForSTBoTANIScHEN GArTEN
das feine 6-tägige Sommerfest (2 × Konzert und 4 × film )  findet seit dem Jahr 
2000 open air im forstbotanischen garten eberswalde statt. die diesjährige film-
auswahl orientiert sich am motto „insel – zonen – Paradiese“. den Konzert-Part 
übernehmen am 17. 7. fun Horns, die einzigartige „groovende“  bläserformation 
(30-jähriges bühnenjubiläum) und am 22. 7. golden escort, ein  aufregendes 
 neues Quintett, welches Klezmer und die musik des balkan mischt.

17. –  22. 7., Kartenvorverkauf u. a. unter Tel. 03334 64520 | www.mescal.de
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Weitere Städte feiern in diesem Jahr Jubiläen, so die ur-
kundlich 1316 erwähnte Stadt „Vrienwalde“ – heute Bad 
Freienwalde.

700 Jahre bad freien-
walde, auch hier wird 
2016 gebührend ge-
feiert – ein ganzes 
Jahr lang. Höhepunkt 
des Stadtjubi läums ist 
das bad freienwalder 
moorfest am 2. Juli. ab 

11 uhr wird in fast fünfzig bildern die  Stadtgeschichte 
von der ersterwähnung 1316 als „Vrienwalde“ bis zur 
gegenwart in einem festumzug lebendig darge-
stellt. ab 13 uhr beginnt die „moorparty“ und der 
„guinness Weltrekord Versuch“ im moorkneten. ziel 
bei diesem ist es, mit 700 Teilnehmern gemeinsam 
im natürlichen Heilmittel moor zu kneten. Jeder 

kann mitmachen und seinen „Weltrekord-moor“ anschlie-
ßend mit nach Hause nehmen.

Wensickendorf ist ein im 14. Jahrhun-
dert entstandenes dorf und wurde 
2003 als ortsteil der Stadt oranienburg 
eingemeindet. die Wensickendorfer 
feiern ihre 666-Jahr-feier und sind auf 
dem großen festumzug in oranien-
burg präsent. da die Heidekrautbahn 
der niederbarnimer eisenbahn eine 

entscheidende Rolle für die Siedlungserweiterung des ortes 
gespielt hat, wird ein bild beim umzug die Heide krautbahn 
früher und heute zeigen. der ort selbst feiert sein  Jubiläum 
am 25. Juni. die neb ist mit einem infostand und dem 
glücksrad vor ort.

unterWegs in der heimat

das gebiet nordbrandenburgs wurde im 12. Jahrhundert 
unter albrecht dem bären deutsches Siedlungsgebiet, nach-
dem zuvor bereits einige slawische Siedlungen existierten. 
dem bischof von brandenburg standen die zehnteneinnah-
men zu. um diese ansprüche geltend machen zu können, 
wurden im dezember 1216 mit einer urkunde die grenzen 
des bistums festgelegt. in dieser urkunde wurden mehrere 
Städte namentlich erwähnt, u. a. „bochzowe“ – heute ora-
nienburg – und zehdenick (zehdenick stellen wir im Regio-
nen-Teil auf den Seiten 11 bis 14 ausführlich vor). 

Oranienburg feiert sein Jubi-
läum das ganze Jahr mit Ver-
anstaltungen, ausstellungen, 
Vorträgen, Publikationen und 
einer festwoche vom 3. bis 
12. Juni. außerdem wurde ein 
logo entwickelt, das an der 
fassade des Schlosses prangt 

und im Stadtbild präsent ist: auf Tüten, Pfannkuchen, fahr-
rad-Sattelschonern und vielem mehr. 

in der festschrift „800 oranienburg“ 
ist geschichtliches Wissen zur span-
nenden und wechselvollen entwick-
lung der Stadt gebündelt, welches so 
noch nirgendwo anders  veröffentlicht 
wurde. die 200-seitige festschrift 
ist für 15 euro erhältlich, u. a. in der 
 Tourist-information, Schloßplatz 2. 
dort gibt es auch eine broschüre mit 
dem ausführlichen festprogramm.

2016 – ein Jahr zum JuBeln und Feiern
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666 Jahre 
             WENSIckENdorF

Die erstmalige urkundliche Erwähnung  einer 
Gemeinde oder die Verleihung der Stadt-
rechte wird als ursprung der Stadtgeschichte 
 gesehen. in diesem Jahr reihen sich die runden 
Geburts tage in Brandenburg. Wir gratulieren 
herzlich!

 3.–12. 6.  FESTTAGE u. a. mit:

 4. 6. großer festumzug durch die innenstadt, 13  –15 uhr

 5. 6.   Schauplatz oranienburg – Vereine und initiativen stellen 
sich vor, 13 uhr, Schlosspark

 8. 6.  Picknick in Weiß, 18  – 22 uhr, Schlosspark

 10.  –12. 6.  20. oranienburger drachenbootrennen  
auf der Havel zwischen bollwerk und Schlossplatz 

 3. 6.  deutsches filmorchester babelsberg, 20 uhr, Schlosspark

 12. 6.  deine freunde, Konzert für familien, 16 uhr, Schlossplatz

 13. 8.   Schlosspark-nacht, 18  – 24 uhr, Schlosspark

www.oranienburg-erleben.de, www.oranienburg800.de

VERAnSTAlTunGEn, AuSZuG

 4. 6.  Kindertagsfest

 18. 6.  bergwanderung über 700 Höhenmeter, 15 km, geführte 
 Wanderung, kostenfrei, Türme-Ticket 6 euro – für Teilnehmer, 
die das Turmdiplom gleich ablegen wollen

 2. 7.  11–  24 uhr moorfest und -party

 2. 9.   19 uhr, freilichtbühne, aufführung der oper „der Wildschütz“

 9.  /10. 9.  bad freienwalder altstadtfest

Weitere Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums finden Sie 
 unter: www.bad-freienwalde.de

NEB  
Vor ort

oranienburg, Wensickendorf und Bad Freienwalde

Bad Freienwalder Moorkneten

25. 6.    dorffest auf dem festplatz neben dem feuerwehr-
gerätehaus ab 13 uhr

www.oranienburg.de
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für Groß & klein

VeRloSung/TeilnaHmebedingungen Schreiben Sie uns einfach eine e-mail (info @neb.de) oder eine  
Karte (neb, Weitlingstr. 15, 10317 berlin) mit dem Kennwort innerhalb der einsendefrist für die  jeweilige 
 Veranstaltung. bitte auch  adresse und Telefonnummer angeben. die benachrichtigung der gewinner 
 erfolgt schriftlich oder telefonisch. ihre daten werden nicht an dritte weitergegeben. eine barauszahlung 
des  gewinns sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren.

kulturzu gewinnen!

auflÖSung auS 
deR leTzTen auSgabe  
die biene will zur blume 
mit der nummer eins.
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nur zwei Eissorten  
gibt es nicht doppelt. 
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Baumassnahmen

FahrPlanaBWeichungen
die infrastruktur, auf der die niederbarnimer  eisenbahn  unterwegs ist, muss  regelmäßig überprüft, 
instand gehalten oder erneuert werden.  baumaßnahmen der deutschen bahn oder anderer infra-
strukturbetreiber sind daher immer  wieder notwendig. 
diese Seite gibt ihnen einen Überblick über die einschränkungen in den nächsten Wochen auf den 
neb-linien. die  jeweils aktuellen informationen zu bestehenden  einschränkungen  finden Sie auch 
auf unserer Webseite unter neb.de. alle  angaben sind ohne gewähr. da sich auch kurz fristig noch 
Änderungen ergeben können, informieren Sie sich bitte vor Reise antritt über ihre Verbindung.

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen

Ostkreuz <> 
Lichtenberg

Sa, 11. 6. und  
So, 12. 6.

Züge verkehren nur zwischen Berlin-Lichtenberg und  Templin Stadt.
Bitte nutzen Sie zwischen Ostkreuz und Lichtenberg die S-Bahn.

Oranienburg <> 
Ostkreuz

So, 12. 6. Umleitung und Verspätung folgender Züge*:
» Zug 61135 (23.24 Uhr ab Oranienburg) – mit ca. 40 Minuten Verspätung
» Zug 61136 (21.33 Uhr ab Ostkreuz) – mit ca. 27 Minuten Verspätung

Ostkreuz <> 
Templin Stadt

Sa, 9. 7. und
So, 10. 7.

Verspätung einzelner Züge. Folgende Züge* sind betroffen:
»  Sa, 9. 7.: Zug 61117 (12.48 Uhr ab Ostkreuz) und Zug 61125 (16.48 Uhr  

ab Ostkreuz)
» So, 10. 7.: Zug 61121 (14.48 Uhr ab Ostkreuz)

Ostkreuz <> 
Lichtenberg

Sa, 11. 6. und  
So, 12. 6.

Züge verkehren nur zwischen Berlin-Lichtenberg und Werneuchen.
Bitte nutzen Sie zwischen Ostkreuz und Lichtenberg die S-Bahn.

Müncheberg <> 
Gorgast

Mo, 30. 5. bis  
Di, 28. 6.

vom 30. 5., 23 Uhr bis 28. 6., Betriebsschluss durchgehend  
Zugausfall & Ersatzverkehr mit Bussen

Lichtenberg <> 
Strausberg

Mi, 20. 7. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für folgende Züge*:
» Zug 5184 (23.10 Uhr ab Strausberg)
» Zug 5185 (23.37 Uhr ab Lichtenberg)

Fürstenwalde (Spree) <> 
Bad Saarow Klinikum

Fr, 11. 3. bis  
Do, 25. 8.

Totalsperrung & Ersatzverkehr mit Bussen

Beeskow <>  
Frankfurt (Oder)

Do, 9. 6. bis  
Do, 23. 6.

Zugausfall ganztägig & Ersatzverkehr mit Bussen

Müllrose <>  
Frankfurt (Oder)

Mo, 11. 7. bis  
Fr, 15. 7.

Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für folgende Züge*, jeweils täglich 
 zwischen 8   –10 Uhr:
»  in Richtung Frankfurt (Oder): Zug 61243 (8.04 Uhr ab Müllrose) und  

Zug 61245 (9.04 Uhr ab Müllrose)
»  in Richtung Königs Wusterhausen: Zug 61248 (8.48 Uhr ab Frankfurt (Oder)) 

und Zug 61250 (9.48 Uhr ab Frankfurt (Oder))

Wendisch Rietz <> 
Grunow

Fr, 15. 7. bis  
Fr, 22. 7.

vom 15. 7., 22 Uhr bis 22. 7., 22 Uhr durchgehend
Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen

Frankfurt (Oder) <>  
Letschin

Mo, 11. 7. bis  
So, 14. 8.

Zugausfall ganztägig und Ersatzverkehr mit Bussen

Vorschau August   / September

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen

Königs Wusterhausen <> 
Frankfurt (Oder)

Mo, 1. 8. und  
Di, 2. 8.

Zugausfall ganztägig und Ersatzverkehr mit Bussen

Friedersdorf <> Beeskow Mi, 3. 8. bis  
So, 11. 9.

Zugausfall ganztägig und Ersatzverkehr mit Bussen

Frankfurt (Oder) <> 
Eberswalde

Mo, 15. 8. bis  
So, 21. 8.

Zugausfall ganztägig und Ersatzverkehr mit Bussen

Frankfurt (Oder) <>  
Wriezen

Mo, 22. 8. bis  
Sa, 10. 12.

Zugausfall ganztägig und Ersatzverkehr mit Bussen

*  angaben sind fahrzeiten der regulären züge.  
bitte informieren Sie sich kurzfristig über die fahrzeiten der ersatzverkehre.
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Baumassnahmen  

43 Verkehrsunternehmen.
Ein Verbund.

Regelverkehr 
leichte einschränkungen (z. b. Verspätungen) 
schwerere einschränkungen (z. b. ersatzverkehr)
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Die NEB sucht Triebfahrzeugführer 
mit Erfahrung oder zur Ausbildung.

Bewerbungen über:
www.NEB.de und Tel.: 030 396011-0
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