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Unterwegs dUrch den winter

der kalte Winter ist in brandenburg eingekehrt, wir  haben 
für Sie die besten tipps zusammengesucht, der Kälte zu 
trotzen , in therme, theater oder gar beim Schlittschuh-
laufen wird  Ihnen sicherlich wieder warm. 
ein bewegtes Jahr liegt nun fast hinter uns, der Start auf 
der rb12 und rb54 im Streckennetz der neb, die doch 
recht stockende einführung des neuen Fahrzeugtyps 
„link“, der mittlerweile seinen dienst auf der Strecke  
tut, doch auch abseits der Schiene haben wir an  vielen 
Orten Präsenz gezeigt. zeit, einen genaueren blick 
 zurück zuwerfen, finden wir. Wir wünschen Ihnen frohe 
Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

MuSikaliSchER waNdEREXPRESS
Jede menge Wanderlustige machten sich auf zum herbst-
lichen Wanderexpess. eine band sorgte während der Fahrt 
ordentlich für beschwingte Stimmung.

diE Stadt, diE 
dEutSch-PolNiSch 
„tickt“
Frankfurt (Oder) ist in die-
ser ausgabe das regionen- 
Portrait gewidmet.

JEdE MENGE GRüNdE, 
daS hauS zu vERlaSSEN
eislaufen, musik, theater 
und einiges mehr locken ins 
winterliche brandenburg.  
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zu oft sind wir gestresst und lassen uns von den Sorgen des alltags mit reißen. 
Stattdessen sollten wir uns lieber einmal die zeit nehmen, momente bewusst zu 

genießen und in der dunkelsten zeit des Jahres etwas für uns selbst zu tun –  
ob nun Wellnessprogramm oder die natur erleben.

die tage werden kürzer, die tempe-
raturen niedriger und das Jahr neigt 
sich dem ende zu: der dezember 
steht vor der tür. Spätestens, wenn 
die erste Kerze auf dem adventskranz 
brennt, muss nicht nur die liste der 
Weihnachtsgeschenke zusammenge-
stellt sein, sondern auch Plätzchen 
gebacken, die lichterkette ans Fens-
ter gehängt und der adventskalender 
gebastelt werden. auch wenn das alles 
Vorfreude hervorruft, ist die zeit den-
noch anstrengend und raubt energie. 

gerade deshalb ist es wichtig, sich in-
mitten des vorweihnachtlichen trubels 
ruhepausen zu gönnen und kleine 
auszeit-momente zu nehmen, in de-
nen man sich zeit nimmt, das Jahr, 
das sich dem ende zuneigt, zu rekapi-
tulieren und zu überlegen, was das 
kommende Jahr für einen bereithält. 
achtsamkeit gegenüber sich selbst 
ist im alltag wichtig, aber natürlich 
auch darüber hinaus. Wieso nicht mal 
einen tag in der Sauna verbringen? 
Schwitzen macht nicht nur Spaß, son-
dern ist auch erholung für den ganzen 
Körper, gesund ist es außerdem. die 
erhitzung des Körpers in der Sauna 
hat  denselben effekt wie natürliches 
Fieber: es erhöht die aktivität unserer 
Immun zellen, die für die Infektabwehr 
wichtig sind. Perfekt als Vorbereitung 
für den langen Winter. 

das Satama Sauna resort & Spa in 
Wendisch rietz ist der richtige Ort zum 
ankommen und abtauchen;  „satama“ 

Achtsam  
durch die Winterzeit

Orte der Entspannung
Saarow Therme

am Kurpark 1, 15526 bad Saarow,  
tel. 033631 8680

Tipp: entspannter Jahreswechsel,  ver bringen 
Sie doch mal Silvester in der  therme – 

 anwendungen, menü … und ein glas zum 
anstoßen inbegriffen.

www.therme.bad-saarow.de

SaTama Sauna resort & SPa
Strandstraße 12, 15864 Wendisch rietz,  

tel. 033679 7589900
besondere vorweihnachtliche enspannung: 

die Satamas nikolausnacht am 9. 12. 
www.satama-saunapark.de

naturThermeTemplin
dargersdorfer Straße 121, 17268 templin,  

tel. 03987 201200
gutscheine der naturthermetemplin eigenen 

sich hervorragend als geschenk.
www.naturthermetemplin.de

mehr anregungen in 
der neb- broschüre 
„abtauchen“ z. b. 

unter www.neb.de/ 
ausfluege

Kopf-frei-Wanderungen
Winterwanderung um den Straussee 
3. 12., Strecke: ca. 10 km. los geht’s um 

10 uhr am Kundenpavillon am lustgarten 
in  Strausberg, teilnahmegebühr: 3 euro /  

erm. 2 euro, mit  Vor anmeldung
www.stadt-strausberg.de

biberburgen am Teufelssee
4. 12., Strecke: ca. 6 km. gestartet wird um 
12 uhr am Kurmittelhaus gesundbrunnen-
straße in bad Freienwalde, bis ca. 16.30 uhr. 

www.haus-der-naturpflege.de

bedeutet auf finnisch „ Hafen“. 
 em pfehlenswert in dem Paradies mit 
zehn verschiedenen Saunen sind die 
speziellen themenabende, wie die 
nikolausnacht. dort kann man sich 
so richtig auf die Weihnachtszeit ein-
stimmen und in besonderer atmosphä-
re seiner Sehnsucht nach ruhe und 
erholung nachgehen – inklusive Weih-
nachtsmärchen, nikolaus-bescherung, 
Weihnachtsbuffet und glühwein 
am lagerfeuer. besonders roman-
tisch: der blick aus dem resort auf 
den Scharmützelsee. 

eine gute gelegenheit, sich einmal so 
richtig den Kopf durchpusten zu lassen 
und Platz für neue gedanken zu ma-
chen, ist es, raus in die natur zu gehen. 
und eine der Winterwanderungen 
zu machen, die das Haus der natur-
pflege in bad Freienwalde anbietet. 
zum ausklang des Wanderjahres kann 
man einen Spaziergang zu den biber-
burgen am teufelssee unternehmen. 
etwa sechs Kilometer legt man in vier-
einhalb Stunden unter Führung  eines 
guide zurück und kann dabei nicht nur 
die faszinierenden Wohnbauten der 
biber, sogenannte „biberburgen“, am 
ufer des teufelssees bestaunen, son-
dern auch entdecken, was die  natur 
im Winter alles zu bieten hat. 

doch egal ob in der Sauna oder drau-
ßen in der natur, man sollte die kalten 
tage des Winters nutzen, um sich zu 
sammeln und um dann mit viel Kraft 
ins neue Jahr zu starten. 
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Der NEB-Cup 2016!
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Ob auf dem nach wie vor sehr beliebten reisemarkt im 
Ostbahnhof, der zweimal jährlich stattfindet, auf dem 
 Kinder- und Jugend-Festival in eberswalde, bei den Jubiläen 
„800 Jahre zehdenick“ sowie „666 Jahre Wensickendorf“, 
zum bahnhofsfest in Frankfurt (Oder), beim neb-cup beim 
SV gorgast   /  manschnow oder auf der Innotrans, der welt-
größten messe der eisenbahnbranche – Fahrgäste hatten 
zahlreiche möglichkeiten, die neb zu treffen. 

Immer im gepäck hatte die neb jede menge Infos zu aus-
flügen in der region, aktuelle Fahrplan- und tarifinfor-
ma tionen oder einfach Spiel und Spaß für groß und Klein, 
zum beispiel am neb-glücksrad bei dem es tolle Preise zu 
gewinnen gab. Wer die neb in diesem Jahr verpasst hat, 
ist herzlich eingeladen den neb-Stand vor Ort im nächsten 
Jahr auf einer Veranstaltung zu besuchen. termine, wann 
Sie die neb wo finden, lesen Sie immer aktuell in unserem 
Kunden magazin.

Präsenz Abseits der schiene
– ein JAhresrückblick

Die neb war im zurückliegenden Jahr 2016  
an vielen Orten in der region auch abseits der 
Schiene präsent. 

Stand mit NEB-Glücksrad

Siegerehrung beim Kinder- und Jugend-Festival in eberswalde (li. oben),  
neb-Stand beim bahnhofsfest Frankfurt (Oder), Siegerehrung beim neb-cup in gorgast
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auf der diesjährigen Innotrans gab 
es auch in diesem Jahr zahlreiche 
technik neuheiten zu bestaunen. unter 
ande rem wurden 140  Weltpremieren 
vorgestellt. Vom drehgestell über 
Signal technik bis hin zu digitalen Infor-
mationssystemen – die entwicklung 
der eisenbahntechnik schreitet rasant 

1    die eisenbahnwelt zu 
gast in berlin – eindrücke 
von der Inno trans 2016

2    eine neue generation 
 elek tronischer Fahrplan-
aushänge: diese sind bei 
den dresdner Verkehrs-
betrieben im test, mit 
 flexi blen Kunststoffdisplays 
und deutlich kontrast-
reicher als die  gerä te der 
voran ge gangenen genera-
tion, und ersetzen damit die 
 üblichen Papieraushänge

3    Pesa – der polnische Herstel-
ler der „link“-Fahrzeuge – 
präsentierte sich ebenfalls 
auf der messe

4    Oled-display im Fenster
5    der „link“ der neb auf der 

Innotrans 2016
6    blick in einen Schlafwagen 

der Kasachischen Staatsbahn, 
gebaut von Stadler, auf dem 
tisch Porzellan mit goldrand

7    gegenüber vom neb-Stand 
begrüßte der kleine bruder 
von r2d2 die gäste der db

displays sind inzwischen in vielfältigen 
 Formen und Varianten einsetzbar

voran. Vor allem bei den  anzeigen- 
und bordinformationssystemen gab 
es sehr viele neuheiten zu sehen, zum 
beispiel extrem breite Flachbildschir-
me für die Fahrgastinformation, sog. 
Oled-displays in Fenstern, bahn-
steig sperren aus tFt-monitoren oder 

 elektronische  Fahrplanaushänge, um 
nur einige beispiele zu nennen. 

natürlich war auch die neb mit einem 
Stand am gemeinschaftsstand der 
 region berlin-brandenburg bei der 
Inno trans vertreten. Im Freigelände 
konnte zudem der neue triebwagen 
link besichtigt werden.

rückenwind für die eisenbahnwelt 
gab es auch von seiten der Politik. 
bei der eröffnung der messe verkün-
dete Verkehrsminister alexander 
 dobrindt (cSu), die Schiene sei der 
Innovations-Verkehrsträger nummer 
eins. außerdem versprach dobrindt, 
die eisenbahn bleibe auch weiterhin 
der Schlüsselfaktor für die Verkehrs-
revolution.

eindrücke von  
der innotrAns 2016

1

5 64

2 3

7

Signaltechnik
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am 15. Oktober war es endlich soweit. Fast neunzig Wan-
derfreunde, darunter viele bekannte gesichter, machten sich 
auf, um die region entlang der rb36 auf „Herbst-tauglich-
keit“ zu testen. Pünktlich um 9.33 uhr startete der Wander-
express ab Köngis Wusterhausen. die band grammophon 
trio begleitete die Fahrt musikalisch und stimmte auf einen 
fröhlichen Wandertag ein. Insgesamt fünf verschiedene 
Wandertouren, alle geführt von ortskundigen Wanderfüh-
rern, standen zur auswahl. Ob die rundwanderung auf 
dem „Salzweg“, der Wanderpfad rund um die glubigseen-
kette, die erkundung des Scharmützelsees am Westufer, die 
tour durch das herbstliche Schlaubetal oder der Weg rund 
um den großen müllroser See – auf allen Wandertouren 
fanden sich begeisterte Wanderer. Wir freuen uns, dass die 
„Herbst-tauglichkeit“ der region entlang der rb36 somit 
bestätigt wurde. 

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

auf allen linien, auf denen die züge der neb verkehren, ist die 
neb nur der betreiber der Verkehrsleistung. das heißt die neb 

verkehrt auf der Schieneninfrastruktur anderer unternehmen, 
z. b. der db. ausgenommen ist die rb27, deren Infrastruktur der 
neb ag  gehört. Für die Planung der baumaßnahmen ist immer 
der jeweilige Infra struktureigentümer verantwortlich. baumaß-
nahmen sind notwendig für Wartungs- und Instandhaltungs-

arbeiten  sowie für die anpassung der Schieneninfrastruktur, z. b. 
zweigleisiger ausbau, um zukünftig den wachsenden Verkehr auf 

der Schiene bewältigen zu können. auf die Planung der baumaß-
nahmen oder die termine hat die neb dabei keinen einfluss. 

aus rücksicht auf die Fahrgäste werden baumaßnahmen nach möglichkeit 
auf Wochenenden gelegt. die unannehmlichkeiten vor allem für Pendler 
sollen so gering wie möglich gehalten werden. dennoch sind baumaßnah-
men nicht immer vermeidbar. 
bei großen, unvermeidbaren einschränkungen versucht die neb den ersatz-
fahrplan dahingehend zu optimieren, dass die Fahrzeiten sowie anschluss-
verbindungen für Fahrgäste so günstig wie möglich gelegt werden. die neb 
versucht unter den gegebenen bedingungen stets die bestmöglichen Fahr-
ten und anschlüsse für alle Fahrgäste zu gewährleisten und die einschrän-
kungen so  gering wie möglich zu halten. 

... im goldenen Oktober 2016

Warum gibt 
es so  häufig 
Fahrplan-
änderungen 
aufgrund  
von baumaß-
nahmen?

Tipp Geführte Wander touren 
werden in  allen Regionen 
 regelmäßig  angeboten –  fragen 
Sie die Tourist-Infor mationen 
zu  regio na len  Angeboten.  
Infos zum  nächsten NEB-
Wander Express in der  Februar  /
März- Ausgabe.

Der 15. NEB-Wander Express ...

beschwingt  
dUrch den herbst
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der neb-kAlender 2017

Lena Ganssmann im Einsatz

Bestellung per Post  
bitte an:  
NEB-Kundencenter 
Weitlingstraße 15 
10317 Berlin  

oder per E-Mail:  
info@ NEB.de 

DIn-a3-Querformat, 14 Seiten, Preis: 8,50 eur  
(Vorkasse, bei Versand zzgl. Porto 4,80 eur)

Alternativ zum Versand ist eine Abholung im NEB-Kunden-
center oder in der Georgenstr. 22, gegen über des S-Bahnhofs 
Berlin Friedrichstraße, von  Montag bis Freitag zwischen  
9.00 und 15.00 Uhr möglich.

Außerdem können Sie den NEB-Kalender in vielen Zügen  
der Niederbarnimer Eisenbahn bestellen oder  kaufen – 
 sprechen Sie unsere Kunden betreuer an.

SiE köNNEN dEN NEuEN NEB-kalENdER  
aB SofoRt BEStEllEN:

als Fotografin und  Fotojournalistin ist 
lena ganssmann an vielen  Orten unter-
wegs, die andere menschen nur aus 
maga zinen und zeitungen kennen. die aufgabe, den  neuen 
„link“ der niederbarnimer eisenbahn zu  fotografieren, 
 faszi nierte sie sofort. der neb- Kalender 2017 zeigt außer-
ge wöhn liche ansichten des neuen  Fahrzeugs mit dem 
charakteris tischen design auf branden burger Schienen.

unser „Januar“ 
 fotografiert von 
lena ganssmann

Alle Infos und die 
An meldung zum SMART- 
Service finden Sie unter  
www.NEB.de/Service/SMART 
sowie im Flyer „Schon 
SMART drauf?“,  erhältlich 
in  unseren Zügen sowie 
im Kundencenter. 

uNSER GEwiNNSPiEl zuM StaRt:
Registrieren Sie sich bis zum 31. März 2017 

auf www.NEB.de/Service/SMART und 
 nehmen Sie automatisch an der Verlosung 
von 111 attraktiven Sachpreisen teil. 
Die SMARTen Gewinne: 
1 × ein iPhone 7, 
10 × ein Laptop-Rucksack, 
100 × eine SMARTphone-Handytasche

neb sMArt- 
service
zugverspätungen sind sehr ärgerlich, 
leider aber nicht immer vermeidbar. 
um die Wartezeit sinnvoll zu nutzen 
oder sich einfach entspannter auf den 
Weg zum zug zu machen, wird es bei 
der neb künftig den Smart-Service 
geben. über diesen kostenlosen und 
schnellen Service erhalten angemel-
dete Fahrgäste Verspätungsmeldungen 
per SmS oder e-mail für die von ihnen 
gewünschte linie, wenn sich züge um 
mehr als 5 minuten verspäten oder 
ausfallen. 

nach erfolgreichem abschluss der test-
phase wird der Service ab dem Jahres-
wechsel vollumfänglich zur Verfügung 
stehen. alle Interessierten können sich 
unter www.neb.de  /  Service  /  Smart 
über den  neuen Service informieren 
und ganz einfach in drei Schritten an-
melden. das Ändern oder löschen des 
abonnierten Services ist 
ebenso einfach möglich.
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neUes AUs deM       -verbUndgebiet

Die Initiative „Deutschland – 
Land der Ideen“ und das bun-
desministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur geben 
zehn herausragende digitale 
Innovationen für intelligente 
mobilität bekannt. Das Projekt 
„brokenLifts” der Sozialhelden 
ist eines davon. 

der berliner Verein Sozialhelden 
e. V. wurde zusammen mit dem Vbb 
für sein Projekt „brokenlifts“ mit 
dem deutschen mobilitätspreis 2016 
 aus gezeichnet. auf der Webseite   
www.brokenlifts.org können sich men-
schen informieren, welche aufzüge 
an berliner S- und u-bahnstationen 
aktuell funktionieren oder nicht. diese 
Information ist besonders wichtig für 
menschen mit mobilitätseinschränkun-

gen, aber auch für eltern mit Kinder-
wagen, menschen mit rollatoren oder 
reisende mit schwerem gepäck. In 
 Kooperation mit dem Verkehrsverbund 
berlin-brandenburg (Vbb), der S-bahn 
berlin und den berliner Verkehrsbe-

trieben (bVg) wurden daten auf einer 
Webseite zusammenge tragen, um 
schnell und leicht herauszufinden, ob 
ein aufzug funktioniert oder nicht. 
die Webseite wurde technisch von der 
agentur Henkelhiedl umgesetzt.

deUtscher  
Mobilitäts Preis

Feierliche Preisverleihung: Für den aufzugstörungsmelder gewannen  
Vbb und Sozialhelden den deutschen mobilitätspreis

änderUngen iM  
vbb-tArif zUM 1. JAnUAr 2017

diE taGESkaRtEN iN BERliN aB, Bc uNd aBc  
SowiE PotSdaM aB
die tageskarten in berlin und Potsdam werden aufgewer-
tet und stellen zukünftig ein sehr attraktives angebot dar. 
denn: Inhaber einer tageskarte, die älter als 15 Jahre sind, 
können ab dem 1. Januar 2017 bis zu drei Kinder im alter 
von 6 bis einschließlich 14 Jahren mitnehmen. dies gilt für 
die tageskarte im regeltarif berlin ab, bc und abc sowie 
für die tageskarte im regeltarif Potsdam ab.  

MoBil iN dER Stadt – EiNfühRuNG dES  
vBB-aBoS  65 voR oRt iN fRaNkfuRt (odER), cottBuS uNd 
BRaNdENBuRG aN dER havEl
In ergänzung zu dem verbundweit gültigen Vbb-abo 
65plus wird es in den drei kreisfreien Städten Frankfurt 
(Oder), cottbus und brandenburg an der Havel zukünftig 
das Vbb-abo 65  vor Ort geben. dieses angebot wird aus-
schließlich im abonnement mit  monatlicher abbuchung 
angeboten und richtet sich an  Fahrgäste, die 65 Jahre oder 
älter sind. zum Preis von 340 euro (34 euro im  monat bei 
zehnfacher abbuchung) kann der  nutzer ein Jahr lang 
 innerhalb des  geltungsbereiches ab alle Verkehrs mittel 
 benutzen. gegenüber den  bisherigen angeboten der 
8- bzw. 9-uhr- Karten entfällt hier die Sperr zeit –  dieses 
personen gebundene  angebot kann nun also rund um 
die uhr genutzt werden. 

Noch MEhR 4-fahRtEN-kaRtEN 
In berlin wird es zukünftig die  4-Fahrten-Karte nicht nur 
für berlin ab, sondern auch in den geltungs bereichen 
berlin bc und abc geben. alle 4-Fahrten-Karten werden 
im  personalbedienten Vorverkauf, an  stationären und 
 mobilen Fahr ausweisautomaten sowie zum teil beim bus-
fahrer (außer bVg) verkauft, wenn dort auch die regulären 
Vbb-Fahrausweise erhältlich sind.
und auch in den drei kreisfreien  Städten des landes 
brandenburg wird es zukünftig 4-Fahrten-Karten geben. 
In  Potsdam ab als einzelfahrausweis und Kurzstrecke sowie 
in Frankfurt (Oder) ab und brandenburg an der Havel ab 
jeweils als einzelfahrausweis. die neuen 4-Fahrten-Karten 
werden im regel- sowie im ermäßigungs tarif für Kinder von 
6 bis einschließlich 14 Jahren angeboten. durch die einfüh-
rung der 4-Fahrten-Karte können die Preise stabil gehalten 
werden, obwohl die Preise für eine einfache Fahrt leicht 
ansteigen. Im  Verhältnis zum Kauf einzelner Fahraus weise 
ergibt sich bei den 4-Fahrten- Karten ein Preisnachlass von 
bis zu zehn  Prozent. 

kuRzE StREckE iN PotSdaM
die Kurzstrecke in Potsdam umfasst ab dem 1. Januar 2017 
nur noch vier Haltestellen statt bisher sechs. 

kEiNE PREiSaNPaSSuNG
unsere beliebten Fahrausweisangebote tageskarte Vbb- 
gesamtnetz, Vbb-Freizeit-ticket sowie das Vbb-abo 65plus 
werden nicht erhöht. ebenfalls bleiben die Fahrausweise für 
Fahrräder ( einzelfahrausweise,  tageskarten und monats-
karten) preisstabil.
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änderUngen zUM  
fAhrPlAnwechsel 2016/2017
  Stand Oktober 2016

neUes AUs deM       -verbUndgebiet

zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 
dem 11. dezember 2016, wird das an-
gebot im regionalverkehr der länder 
berlin und brandenburg weitgehend 
fortgeführt. dennoch können wieder 
einzelne neuerungen und  Änderungen 
umgesetzt werden. So fährt z. b. die 
linie rb23 nach abschluss von bau-
arbeiten wieder auf der angestammten 
Strecke von Potsdam nach michendorf. 
durch die Inbetriebnahme des zweiten 
regionalbahnsteigs in Potsdam-grieb-
nitzsee kann eine halbstündliche Ver-
bindung zwischen den universitäts-
standorten griebnitzsee, neues Palais 
(Park Sanssouci) und golm hergestellt 
werden. Im zusammenhang mit dem 
Inkrafttreten des neuen Verkehrs-
vertrages für die  linien re6 und rb55 
werden dort künftig größere Fahr zeu-
ge mit mehr Sitzplätzen sowie zusätz-
lichen abstellflächen für Fahrräder 
 eingesetzt und außerdem alle züge 
von Kundenbetreuern begleitet. 

auch im kommenden Fahrplan wer-
den wieder mehrere baumaßnah-
men den zugverkehr in der region 
berlin- brandenburg beeinflussen. 
die bau arbeiten an der dresdner 
bahn zwischen Wünsdorf-Waldstadt 
und elsterwerda (re5), an der  Strecke 
 berlin – Frankfurt (Oder) zwischen 
 berlin Ostbahnhof und erkner (re1) 
sowie in den bahnhöfen cottbus und 
ruhland werden über den Fahrplan-
wechsel  hinweg fortgesetzt. 

Vom 9. Februar 2017 bis zum 1. april 
2018 wird die Strecke berlin-eberswal-
de in Höhe des Karower Kreuzes in 
berlin gesperrt und zweigleisig ausge-
baut. die linie re3 wird in dieser zeit 
um geleitet und in berlin Hbf unter-
brochen. Statt in berlin gesundbrun-
nen enden die züge der linie rb27 
in berlin- Karow und die züge der 
 linie rb66 in berlin-lichtenberg. Vom 
14. mai 2017 bis zum 8. Oktober 2017 
ist der berliner außenring in Potsdam 
im bereich der brücken über den tem-
pliner See gesperrt. anstelle der linie 
rb22 fährt in dieser zeit die linie rb23 
von Potsdam nach Schönefeld. darüber 
hinaus kann der abschnitt Oranien-
burg-nassenheide ab 22. mai 2017 nur 
noch eingleisig befahren werden. da-
durch sind Fahrplanänderungen bei 
den linien rb12 und rb54 erforderlich.

die neuen Fahrpläne werden ab 
 november 2016 in der Vbb-Fahr info 
sowie in der Vbb-app bus & bahn 
 enthalten sein.

Fahrplanwechsel
am 11. Dezember 2016

 
Immer aktuell informiert:
www.fahrinfo.VBB.de

daS äNdERt Sich zuM 11. dEzEMBER  
auf dEN NEB-liNiEN

 zunächst gültig bis 21. 5., Änderungen 
im minutenbereich. ab 22. 5. erfolgt eine 
 erneute anpassung der Fahrzeiten, da der 
Strecken abschnitt nassenheide –  Oranienburg 
aufgrund von baumaß nahmen nur ein gleisig 
 befahrbar sein wird.

 Wenige anpassungen im minuten bereich.

 die bisherigen Fahrten nach Krzyz  werden 
durch umsteigefreie Verbindungen nach  gorzow 
ersetzt. diese verkehren von montag bis Freitag 
um 5.38 uhr ab  gorzow (ankunft in lichten-
berg 7.38 uhr) und  täglich (außer Samstag) um 
18.37 uhr ab lichtenberg nach gorzow.

 ab dem 9. 2. können die züge 
 wegen baumaß nahmen bis auf weiteres nicht 
mehr nach gesundbrunnen  fahren. Sie  enden 
dann in berlin-Karow mit  anschluss an die S2.

 nur anpassungen im minutenbereich. die 
baumaßnahme auf der Strecke des re1 zwischen 
erkner und Köpenick bleibt weiter hin bestehen.

 einzelne Änderungen im minuten bereich. 
Weiterhin aufteilung in Winter- und Sommer-
fahrplan.

 Saisonverkehr vom 14. 4. bis 5. 11. 2017. 
der Halt in und die Fahrten von/nach  
 gesundbrunnen entfallen aufgrund von bau-
maßnahmen.

 aufgrund von bombenfunden ver zögern 
sich die aktuellen baumaßnahmen bis ende 
märz. Die  Folge: ab 11. 12. ersatzverkehr letschin 
– Frankfurt (Oder); ab 1. 3. ersatzverkehr Seelow 
(mark) – Frankfurt (Oder). die züge von  / nach 
berlin gesundbrunnen werden ab 9. 2. ersatz-
weise nach berlin-lichtenberg umgeleitet.

 tausch von zugleistungen zwischen  
re3 und rb61. der Stundentakt (mo  –  Fr) bzw.  
2-Stundentakt (Sa + So) bleibt be stehen.

 tausch von zugleistungen zwischen  
re3 und rb62. der Stundentakt (mo  –  Fr) bzw. 
2-Stundentakt (Sa + So) bleibt bestehen.

 lediglich Verschiebungen von einzelnen 
abfahr zeiten um eine minute.

»  Inbetriebnahme des zweiten regional bahnsteigs 
in  Potsdam-Griebnitzsee

»  rb23 fährt wieder nach michendorf
»  neue Fahrzeuge auf dem re6 und der rb55 
»  Weiterhin viele baumaßnahmen
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es ist die zeit zwischen den  Jahren, 
die zeit der guten Vorsätze, der 

 hoffnungsfrohen neuanfänge und 
der etwas sentimentalen Jahres-
rückblicke. rückblicke,  ausblicke, 

augenblicke später ist es an 
uns  vorbeigezogen und wir kön-
nen nur erstaunt den Kopf nach 

dem  Gesehenen verdrehen. So auch, 
wenn wir vorwärts im zug fah-

ren, rückwärts kann man den blick 
 länger an die vorbei ziehenden  Dinge 

 heften, aber das  rückwärtsfahren 
ist nicht jedermanns Sache, manch 

 einem wird  dabei schlecht.

vorAUsschAUend zUrückblicken.
voM fAhren in der bAhn. 

geschichten von der eisenbAhn

dieses unwohlsein, die 
bewegungs- oder reise-
krankheit (im Fachjargon 
Kinetose) wurde schon zu 

beginn der eisenbahnzeit ange-
mahnt: die an das tempo und die 
vertraute Perspektive der Postkut-
sche gewöhnten augen sollten 
nicht „auf blickfänger direkt am 
bahndamm“ gerichtet werden, 
sondern ferne gegenstände fixie-
ren, um „Schwindelanfälle oder, 
schlimmer noch, eine an Wahn-
sinn grenzende Orientierungslo-
sigkeit zu umgehen“ (blaise). da-
bei ist die Kinetose schon seit der 
antike bekannt: der römische Phi-
losoph Seneca soll vor Seekrank-
heit von bord eines Schiffes ge-
sprungen sein, da er schwimmend 
das ufer schneller zu erreichen 
hoffte. 

Seekrankheit ist nur eine Form 
der Kinetose, landkrankheit ist 
quasi das gegenstück: wenn See-
männern schwindlig wird, sobald sie festen boden unter den 
Füßen haben, da sich der Körper so sehr an die Wellenbe-
wegung des meeres gewöhnt hat, dass er sie auch zu land 
auszugleichen sucht. 

Verantwortlich dafür scheint das gleichgewichtssystem zu 
sein, das die widersprüchlichen Sinneseindrücke nicht zu ei-
nem stimmigen ganzen zusammenfügen kann. Schaut man 
während der Fahrt aus dem Fenster, dann vermittelt die vor-
beiziehende landschaft bewegung, die Körperempfindung 
durch das Sitzen aber Stillstand. es kann aber auch umge-
kehrt sein: das rütteln des zuges suggeriert bewegung, 
ruht der blick aber auf einem buch oder Handy, hat man das 
 gefühl von Stillstand. dadurch kann es zu einem missverhält-
nis von visuell und sensorisch Wahrgenommenem kommen. 

Sitzt man entgegen der Fahrtrichtung, ist der visuelle ein-
druck noch eigentümlicher, da die natürlich-menschliche 
Fortbewegungsweise (nämlich vorwärts) nicht eingehalten 
wird. beim beschleunigen wird man zudem aus dem Sitz he-
raus- statt hineingedrückt – auch dabei handelt es sich um 
eine eher ungewohnte empfindung, die man vielleicht noch 
vom bremsen, aber nicht aus dem alltag kennt. 

es sind bei der Kinetose also mehr 
Sinne und Körperteile involviert, 
als nur das gleichgewichts organ, 
das im Innenohr sitzt und  unter 
anderem Informationen zur be-
schleunigung liefert. die visuelle  
Wahrnehmung spielt eine große 
rolle in bezug auf die umgebung 
und den  eigenen Körper. 

ein dritter wichtiger Faktor ist 
die sogenannte  tiefensensibilität: 
durch Sensoren an muskeln, ge-
lenken, Sehnen und in der Haut 
wird die Position  verschiedener 
Körperteile registriert und über 
nervenbahnen an das gehirn wei-
tergeleitet. dort werden alle In-
formationen zusammengeführt, 
verarbeitet und entsprechende 
bewegungs- und Handlungsan-
weisungen generiert. 

nicht zu unterschätzen ist die  rolle 
der Psyche im gleichgewichts-
system. befürchtet man reisekrank 

zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich von 
Schwindel oder übelkeit heimgesucht zu werden, höher. 

eventuell ist das der grund, warum Placebos so erstaunlich 
gut gegen die Kinetose wirken. Studien belegen, dass Ingwer- 
Präparate (wie zum beispiel einfacher Ingwer-tee) sogar noch 
zuverlässiger wirken. darüber hinaus sollte man versuchen, 
die äußeren reize möglichst in einklang zu bringen, den Hori-
zont beim blick aus dem Fenster zu fixieren oder einfach ein 
nickerchen zu machen. Im Schlaf wird nämlich das gleich-
gewichtsorgan weitestgehend ruhiggestellt und die visuellen 
eindrücke fallen ohnehin weg. 

die geschichte Senecas, der von bord gegangen sein soll, mag 
erfunden sein. belegt ist allerdings seine Seekrankheit, die 
er in einem brief an seinen Freund lucilius festhielt (ep. 53). 
er zog nutzen aus dem unwohlsein, indem er seine philoso-
phischen reflexionen über den zusammenhang von Körper 
und dem einfluss auf den gemütszustand vorantrieb. die See-
krankheit blieb eine metapher in seinem Werk. Vielleicht sin-
nieren Sie einfach beim nächsten anflug von unwohlsein über 
den Sinn des lebens – da bleibt Ihnen vielleicht die luft weg, 
aber reisekrank sind Sie dann sicher nicht mehr!
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… in der universitätsstadt mit der europa-universität und 
Studierenden aus über 80 Ländern, in der musikstadt mit 
dem brandenburgischen Staatsorchester, dem modernen 
Kleist-Forum mit vielfältigen angeboten, der Singakademie 
mit ihren fünf Chören, in der Kulturstadt mit ihrer vielfäl-
tigen Kleinkunst-Szene, in der Sportstadt mit dem Olympia- 
zentrum, das viele medaillengewinner, europa- und Welt-
meister hervorgebracht hat, vor allem aber in der Stadt, 
die deutsch-polnisch „tickt“: Frankfurt und seine polnische 
Schwesterstadt Słubice arbeiten und leben eng zusammen – 
das macht den ganz besonderen reiz dieser „europäischen 
Doppelstadt“ aus.

willkoMMen

Teil 12

zum HerauS-
neHmen unD 
SammeLn!

reiseregion 
 Ostbrandenburg

Frankfurt (Oder)
 in der kleist-stAdt

Fo
to

s:
 A

n
et

a 
Sz

cz
es

n
ie

w
ic

z

Spiegelung der Marienkirche

Brunnenplatz
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 WeIHnaCHTLICHeS

 25. 11.  –  21. 12.   cityaDVenT und eisbahn, oberer und unterer  

brunnenplatz und marktplatz am rathaus

 
21. 12.   Weihnachtssingen um 18 uhr an der eisbahn und  

um 19.00 uhr  abschlussfeuerwerk am Oberen brunnenplatz

 
3./4. 12.  weihnachtsFLOHmarKT, marktplatz am rathaus

 3./4. u. 10./11. 12.  adventsmarkt, St. marienkirche

 

 auSSTeLLunGen 2016/2017

 24. 11.  –  26. 2. „Winter im Glas: Schneekugeln“, museum Viadrina

 
9. 10.  –  15. 1. „Shakespeare und Kleist: Genie und nachahmer?“, Kleist-museum

 
2. 10.  –   8. 1. „… und immer wieder der mensch!“, museum Junge Kunst – rathaushalle

 
23. 10.  –  8. 1. „matti Schulz – Jeder macht was er kann“, museum Junge Kunst, Packhof

 

 VeranSTaLTunGen

2016 » 26. 12.   2. Familienkonzert – Peterchens mondfahrt, Konzerthalle carl Philipp 

 emanuel bach

 
28.  –  31. 12.  Dinner for One – Das Jubiläum, theater des lachens

 
30./31. 12.  Konzert zum Jahresausklang, Konzerthalle

2017 » 
2. 1.  neujahrskonzert, Konzerthalle

Veranstaltungstipps Adventsmarkt in St. Marien

Die Eisbahn vor dem Rathaus

Jakobsweg und Stadtbrücke
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den reiz von Frankfurt (Oder) spürt auch der tourist beim 
einkaufsbummel durch die geschäfte – in fünf minuten 
 gelangt man über die Oderbrücke und kann im polnischen 
Słubice seinen einkaufsbummel fortsetzen. man kann na-
türlich auch den bus nehmen, dann geht es noch  schneller: 
als erste Stadt an der innereuropäischen grenze führte 
Frankfurt einen grenzüberschreitenden busverkehr ein. Vor 
allem aber liegen die beiden Städte in einer sowohl land-
schaftlich als auch historisch ungemein reizvollen Kultur-
landschaft, die nur darauf wartet, von Ihnen entdeckt zu 
werden – zu Fuß, zu rad, auf dem Wasser. Frankfurt (Oder) 
ist da als ausgangspunkt für vielfältige ausflüge bestens 
geeignet.

Von ihrer großen Vergangenheit zeugen mächtige bau-
denkmale norddeutscher backsteingotik, wie das rathaus 
oder die St. marienkirche mit ihren einmaligen farbig 
leuchtenden glasmalereien, einer detaillierten dar stellung 
der biblischen geschichte, der berühmten „bilder bibel”. 
die Konzerthalle „carl Philipp emanuel bach“, eine 
 ehemalige Franziskanerkirche, ist u. a. Sitz des branden-
burgischen Staatsorchesters und der Frankfurter Sing-
akademie. Frankfurt trägt seit 1999 den namen „Kleist-
Stadt”: Hier wurde der dichter  geboren, hier studierte 
er, hier steht die Kleist-gedenk- und  Forschungsstätte. 
 Frankfurt hat jedoch noch mehr Sehenswertes, zum 
beispiel das museum Viadrina oder das museum  Junge 
Kunst. die Stadt ist stolz auf ihre 1991 wieder gegründete 
europa- universität Viadrina. Frankfurt ist auch eine grü-
ne Stadt. der lenné-Park zieht sich durch die Innenstadt 
und lädt zu jeder Jahreszeit zum Verweilen ein. 

cityaDVenT mit Frankfurter Weihnachtsmarkt
Vom 25. november bis 21. dezember 2016 lohnt sich ein 
besuch in Frankfurt (Oder) ganz besonders, denn es  wird 
weihnachtlich! Im Herzen der für den advent herausgeputz-
ten und beleuchteten Innenstadt erwartet die besucher ein 
kleiner adventsmarkt mit einer festlich geschmückten tanne,  
 liebevoll gestalteten märchengruppen, einem Streichelzoo 
und Knecht ruprecht persönlich. das deutsch-polnische rah-
menprogramm ist ein fester bestandteil des bunten Weih-
nachtsangebotes ebenso wie der traditionelle adventsmarkt 
in St. marien, der am 2. und 3. adventswochenende statt-
findet. absolutes Highlight des cityadVents: auch in diesem 
Jahr können Klein und groß auf einer eisbahn vor dem rat-
haus wieder Schlittschuhfahren.

Wer jetzt neugierig geworden ist: In der deutsch-polnischen 
tourist-Information am marktplatz erhält man unzählige 

tipps und Pläne für den auf-
enthalt.
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1 Kleist-Museum
das Kleist-museum widmet sich leben und Werk des in Frankfurt 
an der Oder geborenen dichters Heinrich von Kleist (1777–1811). es 
 verfügt über eine umfangreiche dokumentation zu Kleist und seinem 
literaturgeschichtlichen umfeld und wird als literaturinstitution von 
gesamtstaatlicher bedeutung und internationaler ausstrahlung von 
Kommune, land und bund gefördert.

„rätsel. Kämpfe. brüche. Die Kleist-ausstellung“ heißt die neue, au-
ßergewöhnliche ständige ausstellung, deren avantgardistische Wag-

nisse zu großem lob und starkem Interesse an der weite-
ren auseinandersetzung mit Inhalt und Form muse aler 
Präsentation anlass gaben und geben.  neben der Samm-
lungs-, Forschungs- und Pub li kationstätigkeit gehö-
ren lesungen, Vorträge, Konferenzen, gespräche und 
literarisch-musika lische Veranstaltungen zum Programm.

Faberstraße 7, 15230 Frankfurt (Oder),  
www.kleist-museum.de

Modernes 

Deutsch-PolnischeTourist-Information

i3 Museum Viadrina
das museum Viadrina ist das größte kulturhistorische museum 
Ostbrandenburgs und hat seinen Hauptsitz im Junkerhaus, in 
einem wertvollen, überregional bedeutsamen barocken bau-
denkmal. die dauerausstellung bietet die möglichkeit, sich mit 
verschiedenen themen der Stadt- und regionalgeschichte zu 
beschäftigen. über Frankfurts bedeutende rolle im mittelalter, 
die geschichte der alma mater Viadrina, militärgeschichtliche 
aspekte, Frankfurts reiche und berühmte musikgeschichte, 
städtische entwicklungen bis ins 20. Jahrhundert und natürlich 
über das Junkerhaus selbst als herausragendes baugeschicht-
liches denkmal können sich die besucher informieren. 

das museum unterhält noch ausstellungen in zwei außenstel-
len: die gedenk- und dokumentationsstätte „Opfer politischer 
gewaltherrschaft“ in der collegienstr. 10 sowie die ausstellung 
„Willkommen in der Heimat“ über die rückkehr von Kriegs-
gefangenen nach dem 2. Weltkrieg in der Hornkaserne (Polizei-
präsidium Ost), nuhnenstraße 40. 

C.-Ph.-E.-Bachstr. 11, 15230 Frankfurt (Oder) 
www.museum-viadrina.de

2 Kleist-Route
die Kleist-route wurde gemeinsam von bürgern der Städte Frankfurt 
(Oder) und Słubice entwickelt. Sie ist ca. 20 km lang und kann zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad erschlossen werden. Sie führt durch städti-
sche bereiche sowie Parkanlagen und bringt Ihnen denkmäler und 
Orte näher, die einen bezug zu dem berühmten dichter Heinrich von 
Kleist (1777–1811) und seinem großonkel ewald christian von Kleist 
(1715–1759) aufweisen. In beiden Städten führt die Strecke an land-
schaftlich und architektonisch interessanten Orten vorbei. zahlreiche 
lokale am Wegesrand laden zum Verweilen ein. 

Weitere Informationen unter www.frankfurt-oder.de,   
www.tourismus-ffo.de sowie in der deutsch-polnischen tourist- 
Information.

               Blick auf das Kleist-Museum
DiE  

bESTEn 
TippS

Oderschifffahrt Zefir
Comicbrunnen

4 Wildpark
natürlich wild – ein Wildpark für naturfreunde 
am östlichen rand des Stadtwaldes liegt der Wildpark 
gronenfelder Werkstätten. über 300 tiere sind in mehr als 
30 arten auf einer Fläche von ca. 16 ha zu entdecken. ein 
rundweg führt vorbei an der Wildparkschule, einer Fest-
wiese für Veranstaltungen sowie an zwei Spielplätzen: ein 
besonderer, ganzjähriger Spaß für Familien mit Kindern! 
erreichbar mit dem bus 980, z. b. ab brunnenplatz.

www.wildpark-frankfurt-oder.de

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

www.tourismus-ffo.de

wEitERE iNfoRMatioNEN

Deutsch-Polnische Tourist Information
im bolfrashaus, 
große Oderstr. 29
d-15230 Frankfurt (Oder)
tel. 0335 610080-0, Fax 0335 610080-40
info@tourismus-ffo.de

Öffnungszeiten 

montag – Freitag 10.00 –18.00 uhr,  
Samstag 10.00 –14.00 uhr  

aNREiSE

Königs Wusterhausen <> Frankfurt (Oder)

eberswalde <> Frankfurt (Oder)

Oder mit der re1 brandenburg Hbf <> Frankfurt (Oder)
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5 St.-Marien-Kirche
St. marien ist das Wahrzeichen der Stadt Frank-
furt (Oder). die fünfschiffige Hallenkirche gilt als 
eines der herausragendsten bauwerke nord-
deutscher backsteingotik. Im april 1945 wurde 
die Kirche kriegsbedingt schwer beschädigt, sie 
brannte völlig aus. die ruine wurde in den 50er-Jahren gesichert 
und seit 1979  saniert. die rekonstruktion des gewaltigen daches im 
Jahr 1996 sucht in deutschland ihresgleichen. den größten Schatz 
stellen jedoch die drei zwölf meter hohen faszinierenden chorfens-
ter mit ihrer  farbenprächtigen mittelalterlichen glasmalerei dar. der 
bilderzyklus erzählt die Schöpfungsgeschichte, die christus- und die 
 antichristlegende in 117 bildern. die übrigen geretteten sehens-
werten Kunstschätze – ein 4,70 m hoher siebenflammiger bronze-
leuchter, die ebenso hohe bronzetaufe sowie ein vergoldeter Flügel-
altar, der sich vor allem durch den reichtum und die hohe Qualität 
des Schnitzwerkes auszeichnet – befinden sich in der nahen Kirche 
St. gertraud. Seit 2006 dient St. marien als soziokulturelles zentrum. 
eine dreisprachige  dauerausstellung gibt einblick in die wechselvolle 
geschichte der Kirche.

St. Marien, Oberkirchplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder) 
www.st-marien-ffo.de 
www.kultur-ffo.de

Der berühmte Bilderzyklus

winterliches Frankfurt

St. Marien im Winter
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Unterwegs in der heiMAt

weihnAchten 
ohne Plätzchen?

 Das geht aber nicht!

weihnAchtsMärkte in ostbrAndenbUrg
 25. 11.–  4. 12.  weihnachtsmarkt Eberswalde, Marktplatz, 

rb60 / rb63/ rb24 
 1.–  4. 12.  Schwedter Stollenmarkt, vierradener Platz, 10 –19 Uhr, 

schwedt (oder), rb61 / re3
 1.–  4. 12.  angermünder Gänsemarkt, 12–20 Uhr, kleiner 

 Marktplatz, Angermünde, rb61/rb62/rb24
 2./3. 12.  weihnachtsmarkt wriezen, rb60
 2.–  4. 12.  adventszauber am Scharmützelsee, weihnachtsmarkt 

bad saarow, rb35
 2.–  4. 12.  Märchenhafter weihnachtsmarkt Storkow, rb36
 2.–  4. 12.  weihnachtsmarkt zehdenick, 13  –17 Uhr, rb12
 3./  4. 12.  ahrensfelder weihnachtsmarkt, rb25
 3./  4. 12.  weihnachtsmarkt Museum altranft, rb60
 3./4. 12.  Buckower weihnachtsmarkt, rb26 und bus 928
 3./  4. 12.  weihnachtsmarkt Müncheberg, Marktplatz, rb26
 3./4., 10./  11. 
 u. 17./  18. 12.  liebenberger weihnachtsmarkt auf  

schloss & gut  liebenberg, 12–19 Uhr, eintritt: 2,50 eUr, 
 löwenberg (Mark), rb12 und bus 831 (rufbus, 
 Anmeldung 90 Min. vor fahrtantritt tel. 03306 2307)

 3.–18. 12.  Prenzlauer weihnachtsmarkt, Marienkirche, rb62

 4. 12.  weihnachtsmarkt Bad freienwalde, 13–19 Uhr, rb60
 4. 12.  weihnachtsmarkt im wildpark,  

tierbescherung, 10–18 Uhr, schorfheide ot groß 
 schönebeck, www.wildpark-schorfheide.de, rb27 und  
ca. 40 Min. fußweg

 4. 12.  Neuendorfer Scheunenweihnacht,  
13–18 Uhr, landhof septemberwiese, beeskow, rb36 
und ca. 25 Min. fußweg

 8.–  11. 12.  hüttenzauber templin, Marktplatz, rb12
 9.–  11. 12.  weihnachtsmarkt Strausberg, rb26
 9.–  11. 12.  weihnachtsmarkt fürstenwalde, rb35/re1
 9.–  11. 12.  kinderweihnacht in königs wusterhausen, rb36
 10. 12.  weihnachtsmarkt vor romantischer kulisse,  

14–20 Uhr, schlosspark groß schönebeck, rb27
 10./11. 12.  weihnachtsmarkt Seelow, an der stadtkirche, rb60
 11. 12.  weihnachtsmarkt wendisch Rietz, 13–18 Uhr,  

haus des gastes wendisch rietz, rb36
 16.– 18. 12.  weihnachtsgans-auguste-Markt, 12–20 Uhr,  

schloss oranienburg, rb12/re5
 17. 12.  weihnachtssingen und weihnachtsmarkt, 16 Uhr, 

 sportplatz rehfelde, rb26

Plätzchen  gehören  zur Weihnachtszeit, genau wie  
Tannenbaum und  Lichterkette.  rezepte gibt es viele, da fällt die 

Wahl manchmal schwer.  aber Vielfalt geht auch schneller.

die Weihnachtszeit ist voll mit lecke-
reien, man trifft sich zum advents-
kaffee, verschiedene Plätzchen, Stol-
len und lebkuchen drängeln auf den 
tellern. am besten alles auch noch 
selbstgebacken. da fällt die entschei-
dung manchmal schwer – und oft fehlt 
zusätzlich die zeit. Vielfalt auf dem 
Kaffee tisch lässt sich aber auch schnel-
ler herstellen. ein grundrezept, nach 
belieben verfeinert: mit Schokostreu-
seln,  bananenchips, zimt, rosinen oder 
Hasel nüssen … schon schmeckt der 
Keks ganz anders. 

lassen Sie sich helfen, statt Kaffee-
trinken gibt es sonntägliches Weih-
nachts  backen! 

füR ca. 30 PlätzchEN:
125 g butter, 100 g zucker, 200 g mehl, 
1 Pck. Vanillezucker, ½ Teelöffel back-
pulver, 1 Prise Salz, 1 TL milch
Für den teig alle zutaten  miteinander 
verkneten und mit den Wunschzutaten 
 vermischen, probieren Sie ruhig ver-
schiedenes aus. 
auch sehr lecker:  rühren Sie z. b. einen 
esslöffel erdnussbutter in den teig. 

ausrollen und ausstechen. Oder eine 
rolle formen und mit Frischhalte-
folie umwickelt für ca. 30 min. in den 
Kühlschrank legen, dann einfach in 
ca. ½ cm dicke Scheiben schneiden. 
ab aufs blech damit und im Ofen 
goldgelb backen (mittlerer Schiene, 
180 grad, backzeit 6–7 min.).
und wenn backen partout nichts für 
Sie ist, wofür gibt es die vielen Weih-
nachtsmärkte in der region? dort 
findet sich so allerhand leckeres und 
nebenher wärmt man sich mit einem 
glühwein oder apfelpunsch auf.
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Unterwegs in der heiMAt

winter willkoMMen!

Frankfurt (Oder), Theater im Schuppen e. V., Sophienstraße 1 (rb36/rb60/re1)

dER wEihNachtSMaNN iM fEENwald
Weihnachten steht vor der tür. nur gibt es ein Problem. die Oma ist 
 ver  schwunden. Ohne sie kann nicht gefeiert werden, das Weihnachtsfest ist 
in gefahr! der Weihnachtsmann und die Kinder machen sich auf den Weg ins 
Feenland, um die Oma zu finden. Ob sie erfogreich sind? … das verspricht 
ein schön-spannender theaternachmittag zu werden – für die ganze Familie. 
 bestellen Sie Ihre Karten besser vor.

4./11./18./23. und 24. 12.,15 uhr | Tel. 0335 64957, www.theater-ff.de

Märkte, feste & veranstaltungen in ostbrandenburg

* Weitere Informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf Seite 21
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Verschiedene Orte entlang der neb-Strecken und darüber hinaus

EiS iSt Nicht NuR iM SoMMER EiN vERGNüGEN! 
der Winter hat nun endgültig einzug gehalten – endlich! denn nun startet die 
eislaufzeit. es gibt in der region so einige kleinere und etwas größere Seen, 
die bei winterlichen temperaturen zufrieren und zum sportlichen eisgenuss 
 laden: um beeskow herum (rb36) z. b. der ranziger See, tiefer See, leißnitz-
see, zeuster See … und der bahrensdorfer See, um nur ein paar zu nennen. In 
Schorfheide (rb27) gibt es an der badestelle „Weißer See“ eine gute mög-
lichkeit, auf dem See zu starten, ebenso von Joachimsthal und althüttendorf 
(rb63) aus, an der  badestelle „grimnitzsee“. auch auf einigen der Stiche um 
zehdenick (rb12) lässt sich gut Schlittschuhlaufen, vor allem der grünstraßen-
stich ist sehr beliebt. doch aufgepasst, das sind alles keine offiziellen und be-
wachten eislauf- Stellen, die eis decke wird nicht geprüft, das betreten – und 
das eislaufen sowieso –  geschehen auf eigene gefahr! 
Wem das zu gefährlich ist, für den stehen ein paar sicherere Varianten zur 
Wahl, ganz ohne einbruchgefahr: In beeskow ist auf dem marktplatz eine 
 Kunsteisbahn aufgebaut, bis zum 18. dezember ist das Fahren dort möglich. // 
die rund 600 Quadratmeter große eisfläche um den neptunbrunnen vor dem 
roten rathaus in berlin lädt bis zum 29. dezember ein, seine runden zu zie-
hen. // Vom 2. dezember bis zum 1. Januar öffnet „templin on Ice“, die eisbahn 
auf dem marktplatz in templin (rb12), ab 10 uhr geht’s täglich los. // auch 
in Schwedt (Oder) wird’s eisig, bis zum Jahresende lädt die eisbahn vor dem 
Oder-center wieder zum aktiven Wintervergnügen (rb61/re3). // unter dem 
motto: „Stadtwerke on Ice“ öffnet die eisbahn in bernau, bis zum 1.  Januar 
auf dem betriebsgelände der Stadtwerke in der breitscheidstraße 45, nur fünf 
gehminuten vom bahnhof bernau entfernt. // auch in Frankfurt (Oder) (rb36/
rb60) gibt es als Highlight des cityadVents eine eislaufbahn. auf dem markt-
platz vor dem rathaus können sich groß und Klein Kufen unterschnallen. //  
Für all jene, denen die Schlittschuhlauf-zeit nicht lange genug andauern kann: 
bis voraussichtlich april 2017 lassen sich in der Halle des Sportforums Hohen-
schönhausen (bezirk lichtenberg) kunstvolle Pirouetten drehen. // 
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    ����wie Angerdorf,     ��wie Barnim 
 Panorama oder     wie Camping – mit 
dem ABC Wandlitz und mit Wandlitz 
das ABC  entdecken.

Konzept & Illustration von 
der Berliner Illustratorin Ulrike Jensen
www.ulrikejensen.de

Angerdorf
 oder     wie 

,     ��wie 

Erhältlich als Plakat in 
Format DIN A2 (8 Euro) 
oder als Postkarte (1 Euro) 
in der Tourist- Info im 
 Bahnhof Wandlitzsee 
und im Barnim Panorama 
in Wandlitz-Dorf

    ����

www.ulrikejensen.de

Wandlitz, barnIm PanOrama (rb27)

laNdMaSchiNENBau iN oStdEutSchlaNd
die Sonderausstellung „landmaschinenbau in Ostdeutsch-
land – gestern und heute“ bietet einen überblick zur 
entwicklungsgeschichte der ostdeutschen landmaschinen-
industrie seit 1946. Fotos, modelle und traktoren aus der 
landtechnischen museumssammlung veranschaulichen, 
wie sich Produkte und betriebe in der ddr entwickelt ha-
ben, welche Firmen heute noch bestehen  /  neu entstanden 
sind und wie sich die Produktion bis heute verändert hat.

 8. 12. –  28. 2. | www.barnim-panorama.de
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Wandlitz, Theater am Wandlitzsee (rb27)

wEihNachtSkoMödiE: EiNE SchöNE BESchERuNG
besinnlich soll es zugehen am Weihnachtstag. So wünscht es sich auch Familie 
eislein. aber wenn sich eine kleine Katastrophe zur nächsten fügt, Kühlschrank 
und Heizung den geist aufgeben, die gans verdirbt und der christbaum nicht 
gekauft ist, kommt eher Panik auf als „stille nacht“. und nicht nur die technik 
scheint sich gegen die eisleins verschworen zu haben … tIPP: Silvester feiern im 
theater am Wandlitzsee! Infos zur Veranstaltung gibt’s auf der Website.

3. –  22. 12., 20 – 22 uhr | www.theater-wandlitz.de

bad Freienwalde, Filmtheater (rb60)

wEihNachtSGala: MuSical-chRiStMaS 2016
ein muss für jeden musical-Fan: die Weihnachtsgala mit englischen und inter-
nationalen christmas- und musical-Songs, der X-maS-live-band sowie heiteren 
und nachdenklichen geschichten und anekdoten. erstklassige gesangssolisten 
aus musical und Operette verbreiten einen Hauch von weihnachtlicher broad-
way-atmosphäre. Wir verlosen tickets für die Vorstellung am 11. 12. um 16 uhr. 
einsendung nur per mail; Kennwort „christmas“, einsendeschluss: 8. 12. 2016*

2. –  11. 12. | www.musiktheater-brandenburg.de

1 × 2  Kulturzu gewinnen!

Fürstenwalde, Domplatz 10, Dom St. marien (rb35/re1)

tuRMBlaSEN & advENtSaNdacht
der blick ist ganz auf den turm des doms St. marien gerichtet, wenn an den 
adventssonntagen Posaunen und trompeten über Fürstenwalde erschallen. 
denn von dort aus erfreuen uns die turmbläser mit ihrem Spiel. ziehen Sie sich 
besser schön warm an, wenn Sie vor Ort lauschen. Im anschluss findet im dom 
jeweils von 18 uhr bis ca. 18.30 uhr eine adventsandacht bei Kerzenschein 
statt. Weihnachtstimmung pur.

2., 9. und 16. 12., 17.15 uhr, eintritt frei | www.domkantorei-fuerstenwalde.de

    ����wie Angerdorf,     ��wie Barnim 
 Panorama oder     wie Camping – mit 
dem ABC Wandlitz und mit Wandlitz 
das ABC  entdecken.

Konzept & Illustration von 
der Berliner Illustratorin Ulrike Jensen
www.ulrikejensen.de

Angerdorf
 oder     wie 

,     ��wie 

Erhältlich als Plakat im 
Format DIN A2 (8 Euro) 
oder als Postkarte (1 Euro) 
in der Tourist- Info im 
 Bahnhof Wandlitzsee 
und im Barnim Panorama 
in Wandlitz-Dorf

    ����

www.ulrikejensen.de
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Königs Wusterhausen, Kreuzkirche (rb36)

StiMMuNGSvollE wEihNachtSMuSik
Weihnachtsmarkt und weihnachtliche Klänge in der Kreuzkirche, das gehört 
mittlerweile zusammen.  lauschen Sie andachtsvoll chormusik mit weihnacht-
lichen Kantaten und liedern sowie  Instrumental-, bläser- und Orgelmusik aus 
verschiedenen Jahrhunderten (10. 12., 16 und 18 uhr). beeindruckende 130 men-
schen tönen mit. nicht minder weihnachtlich: Orgelmusik bei Kerzenschein 
(11. 12., 15 uhr). bach, dandrieu, murschhausen … das wird schön.

10. / 11. 12., eintritt frei | www.kirchenmusik-kw.de

Unterwegs in der heiMAt

zehdenick, Klosterscheune, am Kloster (rb12)

koNzERt: fJaRill “Stilla tyd” (StillE zEit)
„Huiswaarts“, so heißt ein Song der schwedischen band FJarIll – Heimwärts. 
Vielleicht ist das der eine gedanke, der eine innige Wunsch, der alle Weihnach-
ten feiernden Völker eint. Sanfte Hymnen zur leisen zeit bescheren uns die 
Schwedin aino löwenmark (gesang, Flügel) und die Südafrikanerin  Hanmari 
Spiegel (Violine, gesang). zarte Folksongs und Popballaden: schön, anders, 
 gespickt mit Witz und schwedisch-südafrikanischer lebensfreude.

11. 12., 16 – 18 uhr, VVK 10 eur / TK 13 eur | www.klosterscheune-zehdenick.de

* Weitere Informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf Seite 21

buckow, brecht-Weigel-Haus, bertolt-brecht-Straße 30 (rb26 und bus)

dER BREcht-SPaziERGaNG 
brecht schrieb … wir wandern … lernen Sie das ehemalige Sommerhaus des 
dichters und dramatikers bertolt brecht und seiner Frau, der  Schauspielerin 
Helene  Weigel kennen. bei einem herrlichen Spaziergang am buckowsee, mit 
weiteren authentischen brecht-Ortslagen erfahren Sie von Sabine Frost und 
thomas mees, was brecht in buckow  beschäftigte, literarisch und privat. 
 Übrigens: Führungen gibt’s  jeden 3. Sonntag im monat. mit Voranmeldung. 

18. 12., 12.30 uhr, 10 eur | Tel. 033433 467, www.brechtweigelhaus.de

Fo
to

s:
 K

in
d

er
- 

u
n

d
 J

u
g

en
d

am
at

eu
rt

h
ea

te
r 

„W
ag

g
o

n
-K

o
m

ö
d

ia
n

te
n

“ 
e.

 V
. 

, 
N

. S
ta

rk
, 

St
ev

en
 H

ab
er

la
n

d
, 

Sh
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

 / S
m

il
eu

s,
 b

re
ch

tw
ei

g
el

h
au

s.
d

e

müncheberg, Stadtpfarrkirche (rb26)

MüNchEBERGER choR: „SiNd diE lichtER aNGEzüNdEt“
… erfüllen weihnachtliche chorgesänge das Kirchenschiff. die 27  Sängerinnen 
und Sänger des ortsansässigen Vereins gemischter chor müncheberg sind zu  
gast und besingen das nahende Fest. Vorwiegend deutschsprachige Weih-
nachts lieder stehen auf dem Programm. duftenden Kaffee,  leckeren Kuchen 
und fruchtigen glühwein gibt es an diesem besinnlichen nachmittag schon ab 
16 uhr, die fest lichen melodien verzaubern ab 17 uhr ihre zuhörer.

17. 12., 17 uhr, eintritt frei, Spende | www.stadtpfarrkirche-muencheberg.de

eberswalde, eisenbahnstraße 37 (rb60/rb62/rb63/rb24)

MäRchEN füR GRoSS uNd klEiN: „vätERchEN fRoSt“
es waren einmal ein alter mann und eine böse alte Frau, die lebten mit ihren 
zwei töchtern in einem dorf. dorthin hatte der eitle Iwan sich auf den Weg ge-
macht, um eine braut zu finden. auf seinem Weg traf er ein Waldmännlein … 
so nimmt das spannende und lustige abenteuer seinen lauf. achtung: am 9. 12. 
um 10 uhr gibt’s auch eine Vorstellung im Familiengarten eberswalde, sonst fin-
den die Vorstellungen im Saal der theatergruppe (auf dem db-gelände) statt.

3., 4., 9. u. 17. 12. | Infos zum Vorverkauf: waggon-komoedianten.beepworld.de
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Oranienburg, Orangerie im Schlosspark (rb12/re5)

MuSikaliSch iNS NEuE JahR
In der Orangerie im Schlosspark wird sich auf den Jahreswechsel musikalisch 
eingestimmt: die Operettenbühne berlin ist zu gast zum Silvesterkonzert am 
31. dezember um 15 uhr und 18.30 uhr und zum neujahrskonzert am 28. Janu-
ar, 17 uhr. am 8. Januar finden dort zudem die beliebten neujahrskonzerte der 
Oranienburger Schloßmusik statt, 15 uhr und 18 uhr. ein fester termin für alle 
Oranienburger musikliebhaber – sichern Sie sich frühzeitig Ihre Karten.

www.oranienburg-erleben.de

Fürstenwalde, am markt 1, Kunstgalerie altes rathaus (rb35/re1)

auSStElluNG: üBER Sich(t) / wolfGaNG StERRER
Wolfgang Sterrer versucht in seiner künstlerischen arbeit, die täglich über 
uns hereinbrechende Informationsflut zu bändigen, sie mit den mitteln der 
 malerei und druckgrafik auf  leinwand oder Papier zu bannen. umwelt- und 
sozialkritische themen sind ihm  immer wieder anlass und motivation, zu malen 
und so seine gedanken zum ausdruck zu bringen. die Vernissage zur ausstel-
lung findet am 29. Januar um 17 uhr im Festsaal des alten rathauses statt.

31. 1. –  10. 3., 2 eur | Tel. 03361 368649, www.kunst-fw.de

Verschiedene Orte entlang der neb-Strecken und darüber hinaus

ökofilMtouR – fEStival dES uMwElt- uNd NatuRfilMS
das Festival des umwelt- und naturfilms geht in die 12. runde. die eröffnung 
der tour findet am 17.  Januar an der Hochschule für nachhaltige entwicklung 
eberswalde statt (www.hnee.de). Vier tage lang werden umwelt- und natur-
filme in der aula auf dem Stadtcampus  gezeigt und diskutiert. bis zur Preisver-
leihung im april macht das Festival in mehr als 60 Orten im land brandenburg 
Station. Weitere Informationen zu den Filmen und Orten auf der Website.

Januar – april 2017 | Tel. 0331 2015535, www.oekofilmtour.de

Wandlitz, Kulturbühne Goldener Löwe, breitscheidstr. 18 (rb27)

PiaNowERkE: „kaMMERwEltMuSik“
das trio laccasax musiziert auf höchstem niveau zwischen Jazz, Folk, 
tango … und vielen anderen musikstilen und wird zu den spannendsten  
ensembles im crossover-bereich gezählt. die musiker geben ihrem Stil  
den treffenden namen „Kammerweltmusik“: Weltmusik mit kammer- 
musikalischem anspruch. Wir verlosen Karten zu dem temperamentvoll-virtuo-
sen Konzerterlebnis. Kennwort: „Pianowerke“; einsendeschluss: 18. 12. 2016*

29. 12., 18 uhr, TK 23 / VVK 20 eur | www.pianowerke.de

2 × 2  Kulturzu gewinnen!

Wandlitz, barnim Panorama, breitscheidstr. 8  –  9 (rb27)

wiNtER-MaGiE, voM zauBER dER wiNtERliNdE
bei der spannenden Familien-erlebnisführung steht der baum des Jahres 2016 
im Fokus. Waldhexe Wanda erzählt geschichten von der linde. mit ihr lässt 
sich am Feuer träumen, aus dem weichen lindenholz kleine Schnitzereien 
 zaubern oder im baumhaus spielen … Für Familien mit Kindern ab 5 Jahren, 
dauer ca. 1,5 Stunden. bitte tasse und taschenlampe mitbringen! anmeldung 
erforderlich über info@barnim-panorama.de oder tel. 033397 681920. 

27. 12. –  11. 2. (verschiedene Termine) | www.barnim-panorama.de
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Unterwegs in der heiMAt

dezember, Januar, Februar, die kältes-
ten und dunkelsten monate des Jahres 
liegen vor uns. ungemütlicher Wind, 
regen und Schnee werden in dieser zeit 
zu ständigen begleitern. nach draußen 
geht nur, wer  unbedingt muss, und das 
dick eingepackt. doch man sollte sich 
nicht drinnen hinter dem Ofen verkrie-
chen, sondern trotz Kälte, regen und 
Schnee das Haus verlassen und sich zeit 
nehmen für dinge, die im Sommer viel 
zu kurz gekommen sind. 

Wieso nicht einmal wieder abends 
ein schönes restaurant besuchen oder 
einen Film im Kino anschauen? egal 
ob mit dem Partner oder den besten 
Freunden. auch für unternehmungen 
mit der Familie ist nun der perfekte 
zeitpunkt. die nachmittage, an denen 
es bereits früh dunkel wird, eignen sich 
bestens, um zum beispiel eine Familien-
vorstellung im theater zu besuchen. 

Zusammen  
durch den Winter

miteinander, Wärme, aus gelassenheit – das brauchen wir  
in der langen, kalten  Winterzeit besonders. 

auch  viele ausstellungen im museum 
sind bereits für die Kleinsten interes-
sant und werden so zum attraktiven 
ziel für einen Familienausflug in der 
kalten zeit.

am schönsten ist es allerdings, alle 
seine liebsten ganz dicht um sich zu 
scharen. Wann geht das besser als bei 
einem gemütlichen Familienbrunch 
am Sonntag vormittag? ausgiebig 
Plaudern, nebenbei leckeres essen in 
Hülle und Fülle genießen und wäh-
renddessen zeit und Kälte vergessen. 

doch ob nun im museum, beim 
brunch oder zu Hause: Wichtig ist, 
dass wir uns in der kalten zeit warme 
Orte schaffen, an denen wir das mit-
einander und die Fröhlichkeit bewah-
ren können, bis im märz die Sonne 
aus den Wolken hervorschaut und der 
Frühling wieder beginnt. 

Sonntagsbrunch  
am 11. 12. im bischofsschloss  Fürstenwalde, 

ab 12,50 euro pro Person, rb35  / re1

www.bischofsschloss-fuerstenwalde.de

Weihnachtsbrunch  
am 26. 12. im Strausberger Volkshaus,  

 erwachsene zahlen 29,50 euro,  
Kinder von 7 bis 12 Jahren 14,75 euro und  

von 3 bis 6  Jahre 5 euro, rb26

www.volkshaus-strausberg-nord.de

Familienführung  
im Schlossmuseum Oranienburg  

am 17. und 18. 12. um 15 uhr,  
8 euro, ermäßigt 6 euro, 

Familienkarte 15 euro (inkl. Schloss-
besichtigung bis 18 uhr), rb12

www.spsg.de

Frau Müller und der (h)eilige Advent  
Kindertheater am 18. 12. um 15 uhr 

im  theater am Wandlitzsee,  
für die  ganze  Familie (ab 4 Jahren), rb27

www.theater-wandlitz.de

Dem Winter zusammen trotzen.

fRöhlichE 
  wEihNachtEN  
 uNd allES  
GutE füR 2017!

    wünscht das Team  
der Niederbarnimer Eisenbahn



eine der Personen gibt es nicht doppelt. 
Findest du sie?
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Rätselspaß  
für Groß & Klein
auFlöSung auS 
der letzten auSgabe  
die richtigen begriffe 
 ergeben das lösungs- 
wort „HerbSt“.
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Kulturzu gewinnen!

ImPreSSum Herausgeber: neb betriebsgesellschaft mbH, georgenstr. 22, 10117 berlin, tel. 030 396011-344, Fax 030 396011-70, www.neb.de, 
geschäftsführer: detlef bröcker; redaktion: neb (V.i.S.d.P.), Sybille dörfler (Hamburg), anna büsching (zürich), Imke Weiter (Hamburg);  
Stand: 21. 11. 2016. alle angaben ohne  gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

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, 
 mitarbeiter sind von der teilnahme ausgeschlossen.
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*  angaben sind Fahrzeiten der regulären züge.  
bitte informieren Sie sich kurzfristig über die Fahrzeiten der ersatzverkehre.

daS magazIn der neb2222

bAUMAssnAhMen

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen

Berlin Ostkreuz <> 
Berlin-Lichtenberg

Fr, 2. 12. Ausfall von Zug 61135 (22.51 Uhr ab Ostkreuz*) und Zug 61136 (23.01 Uhr ab 
 Lichtenberg*). Bitte nutzen Sie die S-Bahn oder den RE5.

Berlin Ostkreuz <> 
Templin Stadt

Fr, 2. 12. Zug 61109 (8.48 Uhr ab Ostkreuz*) fährt 8 Minuten später.

Berlin Ostkreuz <> 
Oranienburg

Fr, 2. 12. – So, 4. 12. Zugausfall Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. Bitte  nutzen Sie 
die S-Bahn oder den RE5.

Fr, 27. 1. – So, 29. 1. Zugausfall Freitag ab 22.15 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. Bitte nutzen Sie 
die S-Bahn oder den RE5.

Berlin Ostkreuz <> 
Berlin-Lichtenberg

Fr, 2. 12. Ausfall von Zug 61176 (22.33 Uhr ab Lichtenberg*). Bitte nutzen Sie die S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg <> 
Strausberg

Fr, 9. 12. – So, 11. 12. Zugausfall Freitagabend sowie Samstag und Sonntag ganztags (davon am  Freitag 
und Samstag teilweise bis Kostrzyn). Ersatzverkehr mit Bus und S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg <> 
Kostrzyn

Fr, 9. 12. + Sa, 10. 12. Zugausfall Freitagabend und Samstag ganztags: einzelne Züge fallen aus. 
 Ersatzverkehr mit Bus und S-Bahn.

Küstrin-Kietz <> 
Kostrzyn

So, 11. 12. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 5185 (0.48 Uhr ab Küstrin-Kietz).

ACHTUNG: Der Ersatzbus fährt vom S-Bahnhof Berlin-Karow und Berlin-Blankenburg. Fahrplan beachten.

Schönerlinde <> Berlin- 
Karow / Berlin-Buch

Fr, 9. 12. – So, 11. 12. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen: 
Freitag ab 21.45 Uhr, Samstag + Sonntag ganztags.

Wriezen <> 
Frankfurt (Oder)

bis Sa, 10. 12. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Eberswalde <> 
Frankfurt (Oder)

Sa, 3. 12. + So, 4. 12. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Letschin <> 
Frankfurt (Oder)

So, 11. 12. – Di, 28. 2. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Niederfinow <> 
Eberswalde

Sa, 21. 1. / So, 22. 1. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61326 (Sa, 21.12 Uhr ab Frankfurt 
(Oder) / 22.34 Uhr ab Niederfinow*) und Zug 61311 (So, 5.21 Uhr ab Eberswalde*).

Vorschau (Auszug)

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen

Seelow (Mark) <> 
Frankfurt (Oder)

Mi, 1. 3. –   Fr, 31. 3. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.



Dezember 2016 /Januar 2017 23

OHV

PM

HVL

TF LDS

LOS

MOL

BAR

OPR
UM

PM

HVL

RB14
RB22

RB20

RB10

RE6

RB11
RE1

RB21 RB22

RB66

RE3
RB66

RE4

RE5 RE7

RE1

RB54

RB54

RB12

Saisonaler Verkehr  

RB24

RE1

RB10

RE6

RB21
RB22

RE4

RE7

RE1
RE2

RB14

RB22

RE4
RE3

RE5 RE2
RB24

RB11
RE1

RB91

RB66

RE3

RE5

RB20

RB91

RB54

RB54

RB12

RB12

Saisonaler Verkehr

RB54

RB62

RB36

RB63

RB27

RB63

RB27

RB27

RB26

RB60
RB36RB35

RB35

RB27

RB27

RB61
RB61

RB60

RB62

RB62

RB26

RB25

RB25

  

Süd-
kreuz

Ostbahnhof  

Alexander-
platz 

Karlshorst

Schöneweide Erkner

Eisenhüttenstadt

Friedrich-
str.

 

Lichterfelde 
Ost  

Berlin-Schönefeld Flughafen

Wünsdorf-Waldstadt

Ludwigsfelde

Bernau (b Bln)

Hohenschönhausen

 Rheinsberg (Mark) Templin Stadt

Oranienburg 

Löwenberg (Mark)

Buckow

Berlin Hbf

Potsdamer Platz

Letschin

Schönerlinde
Wriezen

Ahrensfelde

Küstrin-
Kietz

Niederfinow

Schönfließ Dorf

 Rheinsberg (Mark) Templin Stadt

Oranienburg 

Löwenberg (Mark)

 
Lichtenberg    

Königs Wusterhausen

Fürstenwalde
         (Spree) 

 
     

Werbig Strausberg

Bad Saarow Klinikum

Frankfurt
(Oder)                    

Groß Schönebeck
(Schorfheide)

 Britz

  Joachimsthal

Eberswalde Hbf

Basdorf

 Wensicken-
     dorf

Angermünde
Schwedt (Oder

Prenzlau
                   

 Karow

    
 

    
 

Werneuchen 

Ahrensfelde

Schmachten-
hagen

Müncheberg
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Ostkreuz

KostrzynGesundbrunnen

Flughafen 
Berlin-Schönefeld  

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 www.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.

43 Verkehrsunternehmen.
Ein Verbund.

regelverkehr 
leichte einschränkungen (z. b. Verspätungen) 
schwerere einschränkungen (z. b. ersatzverkehr)



Badespar-Coupon

       
     

www.erlebnisci
ty.d

e

  Saunaspar-Coupon 

Neu!Jetzt

Erste Salzsauna

in unserer 

Region.

       
     

www.erlebnisci
ty.d

e4 Stunden bezahlen - den ganzen Tag bleiben!*4 Stunden bezahlen - den ganzen Tag bleiben!*

  Bowlingspar-Coupon
Bei Abgabe dieses Coupons erhalten Sie 
1 x Schuhe frei!*

       
     

www.erlebnisci
ty.d

e

(Mehrfachrabattierung und/oder Barauszahlung
nicht möglich.)
NEB Magazin 2016

*gültig bis 31.01.2017
(Mehrfachrabattierung und/oder Barauszahlung
nicht möglich.)
NEB Magazin 2016

*gültig bis 31.01.2017
(Mehrfachrabattierung und/oder Barauszahlung
nicht möglich.)
NEB Magazin 2016

*gültig bis 31.01.2017

TURM ErlebnisCity Oranienburg
André-Pican-Str. 42
16515 Oranie nburg
Hotline: 03301 57 38 1111  
kundencenter@erlebniscity.de

www.erlebniscity.de

In unserem Erlebnisbad 
jagt eine Welle der 
Begeisterung die nächste!

Sie haben nichts zu verlieren.
Außer ein paar Kalorien!
Nutzen Sie unsere vielfältigen
Sportangebote!

ErlebnisBad
Sauna &
Wellness

Fitness

      
             ...wärmstens zu em

pfehlen! 

 

                   ...wärmstens zu empfe
hl

en
! 

 10 
Saunen

• Wasserrutsche- und Turborutsche
• Erlebnisbecken mit Wassersprudeln 

und Strömungskanal 
• 400 qm Wellenbecken
• 33°C warmes Solebecken

(innen und außen)
• Wasserfall

• FreeFlow-Restaurant

• FitnessCenter

• Sportbad

• Hallensport

• Bowling

• Kegeln

• Klettern

• Kurse

• Salzsauna
• Panoramasauna
• Finnische Sauna
• Russische Sauna
• Whirlpool
• Damp� ad
• Sanarium

• Turmsauna
• Caldarium
• Kristallsauna
• Erdsauna
• Außenbecken
• Ruhebereich
• Saunabar

Schwitzen Sie lieber
auf � nnisch oder russisch? 
Finden Sie es in unserer 
Saunalandschaft heraus!


