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die besten tipps 
 

    Adonisröschen in   
     der region Oderbruch

saisonstart 
  

    Ausflüge: Wandern,  
     radeln, paddeln …  
    auf in die region!  

Tag dER 
 offENEN ToRE
BEi dER NEB
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Mit der Bahn durch BrandenBurg
man muss nicht unbedingt gleich nach england, um Lok-
führer zu werden, wie in unserer rubrik „geschichten 
von der eisenbahn“ (s. 10). dampflokführer wird man bei 
uns zwar nicht, aber auch in 2017 bilden wir bei der neb 
 wieder triebfahrzeugführer aus. sie kennen jeman den, der 
 interesse hat? dann geben sie ihm doch gerne den tipp.  
die ausflugssaison ist gestartet! ziele gibt es viele, entlang 
des neb-streckennetzes – und darüber hinaus. ab ostern 
fahren viele ausflugsbusse und ergänzen das regional-
bahnangebot. ein paar Vorschläge haben wir  ihnen auf 
den folgenden seiten wieder zusammengestellt.  

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

 03 Stiefel schnüren und los!

 04    Die NEB informiert
    saisonstart der rb54 nach rheinsberg 

aus- und Weiterbildung bei der  
niederbarnimer eisenbahn 
Kurz notiert 
schon einen  ausflug geplant?  
tag der offenen tore bei der neb  
neb-bike – der  umwelt zuliebe

 08  Aktuelles vom VBB
   die ausflugssaison 2017  

Fahrradsaison 2017 – Fahrradmitnahme  
auf einen blick

10  Geschichten von der Eisenbahn
   das lässt sich nicht allein aus  büchern lernen

11   im portrait: Das Oderbruch
   „gemüsegarten berlins“ und erholungsgebiet 

Veranstaltungs- und ausflugstipps

15  Unterwegs in der Heimat
   Kulturelles brandenburg: Von Heartfield, 

 mühlenhaupt und mehr 
die besten Veranstaltungstipps 
auf tuchfühlung mit dem Jazz

21  Unterhaltsames
   rätselspaß für groß und Klein 

23   Fahrplanabweichungen
   FaQ

   impressum/teilnahmebedingungen für  
die  Verlosungen auf seite 21

RB54 aB oSTERN WiEdER auf fahRT
der saisonverkehr nach rheinsberg startet – und bereichert 
das neb-angebot um so manches attraktive ausflugsziel

daS odERBRuch
eines der reizvollsten 
 gebiete im Landkreis mär-
kisch-oderland

Jazz iN E(BERSWaldE)
in diesem Jahr mit dem 
schwerpunktthema: atem

11

ihr Kontakt zu uns: 

NEB-Kundencenter
tel. 030 396011- 344, info@neb.de, www.neb.de

s  +  u bahnhof berlin-Lichtenberg 
Weitlingstr. 15, 10317 berlin 
mo  –  Fr 7.15  – 18 uhr, sa   /  so 8  – 16 uhr

04

20Lucia Cadotsch  
speak Low (25. 5.)
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immer mehr Menschen haben lust 
am Wandern. Warum?
da kommt vieles zusammen: die bewe-
gung, die frische Luft, die natur, die 
in jeder Jahreszeit einen ganz anderen 
reiz hat. als Familie oder als gruppe 
ist es besonders schön, zusammen et-
was zu erleben, ein gemeinsames ziel 
vor augen zu haben und es zu errei-
chen. das schweißt zusammen.

Sie sind Wanderführer in der Schorf-
heide-Chorin ... 
Ja, ich bin hier der ranger. schorf-
heide-Chorin ist ein wunderschönes 
 bio sphärenreservat, zu dem 240 seen, 
tausende moore und ausgedehnte 
Wiesen und Äcker gehören. und es 
ist eines der größten zusammenhän-
genden Waldgebiete in ganz deutsch-
land. sie können sich also vorstellen: 
es lässt sich hier ganz wunderbar wan-
dern und die natur genießen, tiere 
beobachten oder baden. bei uns fin-
den sie auch tier- und pflanzenarten, 
die vom aussterben bedroht sind. in 
den Wäldern brüten see-, Fisch- und 
schreiadler, der Kranich und schwarz-
storch. biber und Fischotter sind hier 
heimisch. als unesCo-modellregion 
steht schorfheide-Chorin auch unter 
einem besonderen schutz.

Was ist denn ihre lieblingswander-
strecke?
zu den schönsten Wanderrouten 
zählt auf jeden Fall die „rundwande-
rung silkebuche“. sie führt durch die 
eichheide zwischen groß schönebeck 

und eichhorst, vorbei an der 300 Jahre 
alten silkebuche, der größten buche 
in ganz brandenburg. die strecke hat 
kaum steigungen, ist familienfreund-
lich und leicht zu erwandern. ich mag 
auch den rundweg um den grimnitz-
see (13,5 km) sehr gern. ein Höhepunkt 
der Wanderung ist der aussichtsturm 
in alt-Hütten dorf, ein ehemaliges Was-
serwerk. Von dort hat man herrliche 
ausblicke auf den see und kann grau-
gänse mit ihren Jungen, den seeadler 
beim Jagen oder im Herbst und Winter 
silberreiher beobachten.

Woran sollten interessierte bei 
der  Vorbereitung einer Wandertour 
denken?
Wer im Wandern nicht so geübt ist, 
sollte mit einer nicht allzu langen 
 strecke anfangen, um sich nicht gleich 
zu überfordern. dann braucht es der 
Jahreszeit angepasste Kleidung, gute 
Wanderschuhe und einen rucksack 
zum Verstauen von regenkleidung, 
ausreichend proviant, trinken und ei-
nem notfallset, falls es mal eine klei-
ne blessur zu versorgen gibt. Wichtig 
sind auch eine gute Wanderkarte und 
ein Handy mit aufgeladenem akku. 
und dann kann es losgehen.

Wann wandert es sich denn am besten 
bei ihnen?
das ganze Jahr hindurch. Was die tages   -
zeit angeht: morgens ist es besonders 
still und tiere lassen sich bestens beo -
bach ten. es gilt also wie so oft: der frü-
he Vogel fängt den Wurm. 

Stiefel schnüren
und los!
Wandern liegt im Trend – Millionen Deutsche schnüren gern 
die Stiefel. Viele der schönsten Wanderrouten in Ostbranden-
burg  lassen sich mit der Niederbarnimer  Eisenbahn erreichen. 
ranger Uwe Schneider von der Naturwacht Schorfheide-Chorin 
erzählt vom Zauber des Wanderns in seiner region. 

Eröffnung dEr WandErSaiSon im 
 naturpark märkiSchE SchWEiz

2. 4. ab 10.20 uhr: auf der naturpark route – 
 nach münchehofe zum  Klobichsee, kostenfrei 

treffpunkt: bahnhof müncheberg, rb26 

rundWandErung zu  
dEn  klobichSEEn und drEi EichEn

9. 4. um 10 uhr: geführte Wanderung,  
ca. 5 std., spende erbeten, treffpunkt: 

buckow, schweizer Haus, naturparkverwaltung 
 „märkische schweiz“, rb26

WandErung zu dEn buchEn WäldErn 
an dEn WachtElbErgEn

6. 5. um 9 uhr, 2 eur p. p., anmeldung 
 erwünscht, treffpunkt: buckow,  

grundschule, rb26

mehr informationen unter: 
www.maerkischeschweiz.eu

–––––

6. uckErmärkiSchEr WandErtag
14. 5. Wandern durch die templiner 

 seenlandschaft. zwei  Wanderstrecken (7 und 
16 km) ab templin, badesachen  einpacken, 
 kostenfrei (anmeldung erwünscht), rb12
www.tourismus-uckermark.de/wandern

konzErtfrühling dEr  
naturWacht

18. 5. um 17 uhr mit der naturwacht auf eine 
 exkursion zu den konzertanten aufführungen 

von moorfrosch, rotbauchunke und Co.,  
dauer: 3 std., 17,50 eur p. p. (Kleinbusfahrt 

und kleiner imbiss inklusive),  
treffpunkt:  bahnhof zehdenick (mark), rb12 

www.naturwacht.de

märkiSchE bErgtour 
27. 5. um 13 uhr auf eine anspruchsvolle 

 Wanderung mit  torsten Langbecker durch 
 Kehlen und schluchten, ca. 4 std., 5 eur p. p., 

 Kinder 3 eur, Kultur- und tourismusamt 
 märkische schweiz, rb26 

www.maerkischeschweiz.eu

Die Silkebuche 

    ist auch eines der 

Ziele beim NEB- 

     WanderExpress  

  am 29. April
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Keramik aus rheinsberg auf dem markt der talent in rheinsberg schätze im Wald

zum Wandern und Verlieben nach rheinsberg fahren – auf 
den spuren von Fontane und tucholsky – oder um Kultur 
in wundervoller historischer Kulisse zu erleben: ab ostern 
fährt die rb54 im saisonverkehr berlin <> oranienburg <> 
Löwenberg (mark) <> rheinsberg (mark). die saison endet 
in diesem Jahr am 5. november.

da die deutsche bahn auf der strecke zwischen oranien-
burg und Löwenberg baut, wird es diesmal keinen für die 
gesamte saison einheitlichen Fahrplan geben.

bis zum 21. mai bleibt zunächst vieles wie gewohnt: in 
 Löwenberg (mark) haben sie anschluss von  / zur rb12 von  /
nach berlin-Lichtenberg. dieser anschluss fällt mit beginn 
der bauarbeiten am 22. mai aber leider weg und so werden 
sich die Fahrzeiten zwischen Löwenberg und rheinsberg 
so verändern, dass dann der re5 den anschluss von  / nach 
berlin gesundbrunnen bildet. 

die direktfahrten der rb54 sind etwas stärker von der 
 bau maßnahme betroffen. am morgen geht es nun schon 
 etwas früher von berlin los und statt über gesundbrunnen, 
fährt der zug über Hohenschönhausen. abends entfällt 
die zusätzliche Fahrt von  / nach gesundbrunnen. es geht vor-

Stadt Rheinsberg – Tourist-Information

Remise am Schloss 
Mühlenstraße 15 A, 16831 Rheinsberg 
Tel. 033931 34940 
www.rheinsberg.de

erst nur einmal direkt zurück nach berlin, hier allerdings 
weiter hin über gesundbrunnen nach Lichtenberg. gerade 
bei diesen direktfahrten sind aber auch weitere kurzfris-
tige Änderungen durch baumaßnahmen leider nicht aus-
zuschließen. bitte informieren sie sich hierzu tagesaktuell 
im Vbb-Fahrinfo oder auf www.neb.de.

die neb bietet in diesem sommer erstmals testweise späte 
sonderfahrten an drei tagen, um gästen der Kammeroper 
schloss rheinsberg die rückfahrt am gleichen tag zu er-
möglichen:
am 8., 9. und 11. august werden zusätzliche Fahrten um 
23.40 uhr ab rheinsberg angeboten.

SaiSoNSTaRT dER RB54  
Nach RhEiNSBERg
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JetZt BeWerBen
bei der Niederbarnimer 
 Eisenbahn

ab september 2017 wird es erstmals einen berufsaus bil-
dungsgang zum eisenbahner im betriebsdienst, Fach-
richtung „Lokführer und transport“ bei der neb geben. 
 bewerbungen sind noch bis ende april möglich.

zudem werden 11-monatige Qualifizierungen zum trieb-
fahrzeugführer im personenverkehr durchgeführt. Hier 
ko operiert die neb mit der etb (eisenbahn technische bil-
dung) gmbH aus bernau bei berlin. der beginn der nächsten 
seminargruppe ist im mai. den theoretischen teil wird die 
etb durchführen. dieser teil beinhaltet u. a. die schulung 
von grundlagen im eisenbahnbetrieb, grundlagen im trieb-
fahrzeugdienst und stressprävention. den  praktischen teil 
übernimmt die neb. bei erfolgreichem abschluss können  
die absolventen eine unbefristete anstellung und heimat-
nahe arbeitsorte erhalten.

Weitere Informationen und Hinweise zur Bewerbung sind 
im  ausliegenden Flyer sowie auf der Webseite der NEB zu finden. 
Bewerbungen über www.NEB.de  /  jobs oder Tel. 030 396011-0.
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»  im rahmen der zertifizierun-
gen der  managementsysteme 
 wurde 2016 das Energie-
Manage  ment system (EnMS) 
nach der neuesten, weltweit 
gültigen norm din en iso 
50001 bei der neb eingeführt. 
sechs mitarbeiter bilden das 
„ energieteam“. 

»  Für den titel „eisenbahner 
mit Herz 2017“ sind auch zwei 
 mitarbeiterinnen der neb 
nominiert. die entscheidung 
trifft eine Jury am 26. april.  
alle  nominierten unter:  
www.eisenbahner-mit-herz.de

»  Für den NEB-Wander- Express 
am 29. april gibt es nur noch 
wenige  verfügbare plätze. 
Jetzt  anmelden,  infos unter: 
tel. 030 396011-344 oder  
www.neb.de

kurz  
notiErt Schon einen 

 auSflug geplant?

in unseren  neuen Aus flugs-
broschüren finden sich reich-
lich  Anregungen

pünktlich zum saisonstart wurde das 
sortiment der ausflugsbroschüren er-
gänzt durch eine aktualisierte auflage 
der beliebten ausflugstipps entlang 
der Heidekrautbahn (rb27). die bro-
schüren zur rb54, „paddeln, radeln, 
schlossparkbummeln“, sowie zur rb26, 
„Kneippen, schlösser,  sammeltassen“ 
wurden nachgedruckt. außerdem 
wurde die broschüre mit ausflugs tipps 
ent lang des gesamten neb-Linien -
netzes „schöne aussichten“ frisch 
„ aufpoliert“. 

erhältlich sind die broschüren kosten-
frei in unseren zügen, im neb-Kun den  -
center sowie bei einigen touristikern 
vor ort. bequem nach Hause schicken 
wir die broschüren auf  anfrage per 
post   / mail.
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… und Radio TEDDY auch!

Am 20. Mai 2017 öffnen sich in Basdorf die Tore des Gelän-
des und der Werkstatt der Niederbarnimer  Eisenbahn. 
Heidi Kraut – das Maskottchen der NEB – lädt Fahrgäste, 
Freunde und Fans herzlich ein, dabei zu sein.

Fahrzeuge und die Werkstatt sind zur besichtigung geöff-
net, sonderfahrten werden veranstaltet, und  umrahmt 
wird das Familienfest mit einem bunten büh nenprogramm, 
 moderiert von einem radio-teddY-mo de ra tor. nicht zuletzt 
werden viele partner vor ort in die gestaltung eingebun-
den, so sind zum beispiel auch der alte Lokschuppen und 
die Fahrzeughalle im Heidekrautbahn-museum geöffnet. 
der berliner eisenbahnfreunde e. V. führt  dampflokfahrten 
durch: dreimal (10.45, 12.45 und 14.45 uhr) geht es vom 
Heidekrautbahn-museum basdorf nach Klosterfelde und 
zurück mit der dampflok 131.060. Wer genug grill-Würst-
chen gegessen hat, kann selbst aktiv werden beim draisine- 
Fahren. auf die Kinder warten eine liebevoll gestaltete 
gartenbahn zum mitfahren, eine Wissens-rallye und viele 
weitere Überraschungen. Verpassen sie nicht die Verstei-
gerung von Fundsachen oder die Übergabe von neb-bikes 
an ihre glücklichen gewinner.

geplant ist auch jeweils eine Hin- und rückfahrt zur Veran-
staltung zwischen dem Haltepunkt berlin-Wilhelms ruher 

Tag dER offENEN ToRE dER NEB 
am 20. mai 2017 voN 10 BiS 17 uhR
Eingang Mühlenbecker Damm 67a oder  
An der Wildbahn, 16348 Wandlitz 
Anfahrt: Mit der RB27 bis Basdorf, vom Bahnhof den 
Kremser-Shuttle nutzen oder etwa 10 Minuten Fußweg 
 
Weitere Details zum Tagesprogramm  
unter www.NEB.de. Fo
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tag der  
offenen tore  
Bei der neB Heidi Kraut ist natürlich dabei …

20. Mai
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damm und basdorf. Fahrkarten für diese Fahrt können 
 online via www.berliner-eisenbahnfreunde.de  / buchung 
oder telefonisch unter 033397 67277 bestellt werden. 
 Während der Fahrt nach basdorf mit den berliner eisen-
bahnfreunden und auf dem Festgelände sind die Fahr-
karten für die dampfzugfahrt erhältlich. 

Weitere details finden sie unter www.berliner-eisenbahn-
freunde.de

Die NEB verlost 5 × 2 Freifahrt-Karten für die Fahrt mit  
der dampflok nach Klosterfelde unter den Lesern des neb- 
express: schicken sie bis spätestens 10. mai 2017 eine mail 
mit dem Kennwort „dampflok“ und der antwort auf die 
Frage: „mit welcher dampflok werden am 20. mai sonder-
fahrten nach Klosterfelde durchgeführt?“ an info@neb.de  
oder per post an das neb-Kundencenter (Kontaktdaten auf 
 seite 2). die gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

neB-Bike – der 
 uMWelt ZulieBe
bereits im Herbst letzten Jahres hieß es „neb-bike – der 
umwelt zuliebe“. bei dieser aktion konnten neu-abon-
nenten und abonnenten zusätzlich zu den vielen Vorteilen 
 eines Vbb-abonnements an der Verlosung von neb-bikes 
teilnehmen. die aktion ist gut angekommen und wir wol-
len nun nachlegen und verlosen weitere pedelecs des Her-
stellers bbF zur nutzung für ein Jahr.

Die NEB-Bike-Frühjahrs-Aktion:
bis zum 30. april 2017 ein Jahresabonnement der Vbb- 
umweltkarte, ein Vbb -abo 65plus oder ein schüler- /azubi -  
abonnement für ein Jahr bei der neb  abschließen oder den 
bestehenden Vertrag verlängern und damit gleichzeitig 
die Chance zur teilnahme an der auslosung von weiteren 
neb-bikes zur nutzung für ein Jahr sichern. das neb-bike 
ist ein klappbares pedelec vom typ „deep entry“ des bran-
denburger Herstellers bbF.

abo-Formulare mit registrierungsmöglichkeit erhalten 
sie bei unseren Kundenbetreuern im zug, im neb-Kunden-
center oder online zum download. die abo- und Vbb-
tarif bestimmungen sowie die teilnahmebedingungen für 
die Verlosung finden sie online unter www.neb-bike.de.

Direkt zur Abo-Aktion auf

www.NEB-Bike.de

nicht verpassen: diese Lok ist am 20. 5. zwischen basdorf 
und Klosterfelde unterwegs.

igb-Lok beim letzten Familienfest

auch dabei: die berliner eisenbahnfreunde und die 
 Freiwillige Feuerwehr Klosterfelde.

Jetzt ein abo abschließen und eines von vielen neb-bikes sichern.
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die auSflugSSaiSon 2017 
Bus 403, 460, 468, 503, 504, 517 – uckermark-Shuttle 

Zeitraum ganzjährig

ringbus an Wochenenden und Feiertagen durch die uckermark über templin, 
 prenzlau, schwedt und angermünde. Während der saison ist der bus mit einem 
 Fahrradträger ausgestattet.

www.wirbewegensie.de

Bus 430, 431 und 435 – ausflugslinien Scharmützelsee

Zeitraum ganzjährig

ab bahnhof Fürstenwalde (spree) (re1, rb35) täglich Verbindungen rund um den 
scharmützelsee über bad saarow, storkow, Wendisch rietz, Lindenberg und beeskow.

www.bos-fw.de

Bus 496 – BiberBus

Zeitraum 1. april bis 29. oktober 2017

täglich starten die busse ab bahnhof angermünde (re3, rb61, rb62) rund um den 
Wolletzsee ins biosphärenreservat schorfheide-Chorin.

www.wirbewegensie.de

Bus 785 – Schlösserlinie

Zeitraum 14. april bis 5. november 2017

die busse fahren zweimal täglich von rheinsberg bahnhof (rb54) über Flecken  
zechlin nach mirow und zurück.

www.orp-busse.de

Bus 788 – Rheinsberger Seenbus

Zeitraum 14. april bis 5. november 2017

Kurze umsteigezeiten von der rb54 in die busse zur anbindung von rheinsberg an 
die Ferienorte der nördlichen seenregion.

www.orp-busse.de

Bus 904 – heideliner, der Schorfheide-ausflugsbus

Zeitraum 14. april bis 3. oktober 2017

Freitagnachmittags sowie an Wochenenden und Feiertagen bequem vom bahnhof 
groß schönebeck (rb27) mit dem bus zu den ausflugszielen in die schorfheide.

www.bbg-eberswalde.de

Bus 917 – Werbellinseebus

Zeitraum ganzjährig, 29. april bis 3. oktober 2017 mit Fahrrad-transportanhänger

Vom bahnhof eberswalde (re3, rb24, rb60, rb63) geht es samstags, sonntags und 
 feiertags alle 2 stunden rund um den Werbellinsee.

www.bbg-eberswalde.de

Bus 958

Zeitraum ganzjährig (an Wochenenden und Feiertagen als rufbus)

ab bahnhof seelow-gusow (rb26) zum schloss gusow, schloss  neuhardenberg und 
zur teichlandschaft in altfriedland.

www.mo-bus.de

Ab Ostern fahren auf  vielen 
 linien wieder  zusätzliche 
 Busse – genau passend für 
die  startende Ausflugssaison. 
 Einen kleinen Überblick fin-
den Sie hier.

Auf www.VBB.de  /    
fahrinfo können Sie sich 
den  Linienfahrplan  Ihres 
 Busses direkt anzeigen 
lassen
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Wie jedes Jahr machen sich viele aus-
flügler auf, um vor allen dingen ent-
fernte regionen mit oder ohne Fahrrad 
zu erkunden. im letzten Jahr wurde 
das projekt „rad im regio“ ins Leben 
gerufen, mit dem ziel, mehr orientie-
rung, mehr platz und mehr Verständ-
nis zu schaffen. das projekt wurde von 
den Fahrgästen so gut angenommen, 
dass die maßnahmen auch in zukunft 
fortgeführt werden sollen – ein wichti-
ger schritt hin zu mehr Fahrradfreund-
lichkeit in zügen. informationen zum 
pilotprojekt und zur Fahrrad mit nahme 
im Vbb finden sie unter www.Vbb.de  /   
radimregio.

Fahrradmitnahme in den Zügen: 
 Fahrräder können im eisenbahn-regio-
nal verkehr in den gekennzeichneten 
Wa gen mitgenommen werden, sofern 
es der platz erlaubt (ggf. entscheidet 
da rüber das personal). ist wenig platz 
vor handen, haben rollstuhlfahrer und 
Kinderwagen Vorrang. ein anspruch 
auf mitnahme des Fahrrades besteht 
nicht. 

Gemeinsames Miteinander im Zug:  
die mitnahme von Fahrrädern erfor-
dert gegenseitige rück sicht. damit der 
platz optimal genutzt werden kann, 
nehmen sie bitte nach dem abstellen 
ihre gepäckstücke und Fahrradtaschen 
vom Fahrrad. Halten sie zusätzlich 
die gekennzeichneten abschnitte so-
wie die türen und Fluchtwege frei.

Gut unterwegs mit der VBB-Fahrplan-
auskunft: auf welchen  Verbindungen 

fahrradSaiSon 2017 –
fahrradMitnahMe auf einen Blick
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Vom 14. april bis voraussichtlich an-
fang oktober 2017 werden die züge 
der Linie rb60 an Wochenenden tags-
über um einen zweiten zugteil ver-
stärkt, um zusätzliche Kapazitäten im 
ausflugsverkehr anbieten zu können. 

Große Gruppen sollten beachten:  
in den deutlich kleineren Fahrzeugen 
der neb können die mehrzweckab-
teile schnell an ihre  Kapazitätsgrenzen 
kommen. gegebenenfalls ist eine 
 aufteilung auf verschiedene Fahrten 
zu empfehlen.

vBB-Tarife für die fahrradmitnahme
Einzelfahrausweis VBB-Gesamtnetz:  3,30 EUR 

Tageskarte VBB-Gesamtnetz: 6,00 EUR

Monatskarte VBB-Gesamtnetz: 22,00 EUR

die Fahrradmitnahme möglich ist, kön-
nen sie direkt in der Vbb-app oder in 
der Vbb-Fahrinfo unter www.Vbb.de 
recherchieren – einfach in den „optio-
nen“ die Fahrradmitnahme auswählen.

Gut im Bild sein: in den Fahrtdetails 
der Vbb-app „bus & bahn“ finden sie 
zu allen regionalzügen eine grafik des 
 geplanten zuges. dabei sind die mehr-
zweck-  /  Fahrradabstellbereiche und 
barrierefreie bereiche besonders her-
vorgehoben.

Entspannter ankommen – Fahrrad vor 
Ort leihen: ein blick in die Vbb-Live karte 
hilft ihnen, bei der aus flugs planung 
im gewünschten gebiet  einen Fahrrad-
anbieter zu  finden. unter www.Vbb.de  /   
livekarte werden brandenburger an-
bie ter angezeigt, bei denen sie sich ein 
Fahrrad mieten  können, sowie bike- 
sharing-standorte in berlin, potsdam 
und im umland. 

durch netzwerke wie „sonne auf rä-
dern“ oder  regional vernetzte an bieter 
wie „rhinpaddel“ (10 % rabatt bei an-
reise mit der bahn) muss die  abgabe 
nicht immer am ausleihort stattfinden  
und nach anmeldung sind zumeist 
auch räder für gruppen verfügbar. bei 
der touristinfor mation im Jagdschloss 
groß schönebeck  stehen miet-räder 
nur nach vorheriger  anmeldung bereit, 
dafür aber auch bis zu 30 stück.

Zusätzliche Kapazitäten im Fahrplan: 
zu den stark nachgefragten zeiten auf 
den besonders beliebten strecken rich-
tung ostsee (re3 und re5) wird vom 
14. april bis 5. november 2017 ein fünf-
ter Wagen (Fahrradwagen) eingesetzt, 
der im unteren bereich für die Fahrrad-
mitnahme freigehalten ist. dies schafft 
gezielt deutlich mehr Kapazitäten. 

die Linie rb36 fährt im gleichen zeit-
raum an Wochenenden auch zwischen 
beeskow und Frankfurt (oder) stünd-
lich. dabei hält sie zusätzlich jeweils ab 
ca. 9 uhr morgens auch am Haltepunkt 
Helenesee.  

Direkt unter  
www.VBB.de  /   livekarte  
eine Leih station oder 
einen Bike- Sharing-
Standort suchen
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Terence reverdin  
beim Befeuern einer Dampflok

Wir treffen uns in einem Café 
im Bahnhof Zürich – ein passen-
der Ort für Terence reverdin, 
denn seit seiner Kindheit be-
geistert er sich für Züge. Diese 
leidenschaft führt ihn regel-
mäßig nach England, wo er als 
Dampflokführer tätig ist.  

terence zögert bei der Frage, woher 
seine begeisterung für züge kommt, in 
seiner Familie teilt keiner diese Faszi-
nation. „dabei stand schon als Kind für 
mich fest: ich will Lokführer werden!“ 
als 17-Jähriger verbrachte er daher 
das erste mal seine Ferien in england, 
um dampflokführer zu werden. denn 
 terence zieht die historische atmo-
sphäre, die alte mechanik, die schwie-
rigeren abläufe modernen zügen 
vor, in denen man nur einen Joy stick 
bewegt, um die Fahrt des zuges zu 
 regulieren. 

in der schweiz bietet sich nur wenig 
gelegenheit, dampfloks zu fahren. 
man muss dazu relativ hohe  auflagen 
erfüllen, die reguläre ausbildung 
zum zugführer absolvieren und min-
destens fünf Jahre bei der schweize-
rischen  bundesbahn gearbeitet ha-
ben, um im nationalen schienennetz 
fahren zu  dürfen. in england ist das 
unkomplizierter: einer seits gibt es 
viele privatbahnen, die noch regulär 
 dampflokomotiven einsetzen, anderer-
seits gelten im  privaten streckennetz 
die regeln der jeweiligen bahn – es 
reicht also der Führerschein der zustän-
digen gesell schaft. so entschied sich 
terence für die ausbildung bei der 
romney, Hythe &  dymchurch eisen-
bahn, einer schmal spur-bahn, die seit 
1927 durchgängig im betrieb ist.

die ausbildung ist streng hierarchisch 
gegliedert, terence musste alle statio-
nen des betriebs durchlaufen. im ers ten 
sommer arbeitete er im ticket- und  

souvenir verkauf in den bahn höfen, 
zwei sommer lang in den stell werken. 
das war „ein schönes ambiente, mit 
mechani schen signalen und meist 
 mechanischen Weichen, das macht 
schon spaß.“ dann war er  Firelighter; 
arbeits beginn um vier uhr morgens: 
man entfernt die Überreste des al-
ten Feuers, entzündet ein neues und 
macht die Lok soweit parat, dass sie 
ein drittel des normalen betriebsdrucks 
aufweist, dann übernimmt der Lok-
führer. im sommer, wenn die Kes sel 
re lativ warm sind, dauert das ca. zwei 
stunden, im Winter können es bis zu 
vier sein. um ein gefühl für den zug, 
sein gewicht, für die strecke, distan-
zen, bremswege, etc. zu bekommen, 
fährt man danach dieselloks, da diese 
ein facher zu be dienen sind. 

und schließlich die dampfloks! der 
dienst beginnt anderthalb stunden vor 
der ersten Fahrt, man holt Wasser für 
den Kessel, Kohle fürs Feuer, überprüft 
die Ölstände, macht bremskontrollen, 
muss eventuell noch auf die drehschei-
be und dann geht’s los. 

das ungewöhnliche an diesem Job 
ist, dass man ihn nicht aus büchern 
lernen kann. natürlich muss man die 
techni schen details kennen, aber es 

gibt kein patentrezept, um eine Lok 
zum Fahren zu bringen. Jede Lok rea-
giert anders, „fast wie eine person“. 
da ist zum  beispiel eine, die „ist ein 
 bißchen ... nervös. das heißt, du kannst 
eine Fahrt mit ihr machen und es läuft 
 super. nächste Fahrt, du machst alles 
genau gleich und sie will nichts davon 
wissen!“ in solchen situationen muss 
man reagieren können, vielleicht ge-
schwindigkeit zurücknehmen, damit 
sich der druck stabilisiert, nachfeuern ... 
irgendwann weiß man, was zu tun ist 
und bekommt ein gespür für die je-
weilige Lok. 

gibt es eigentlich auch weibliche Lok-
führer? Wenige, meint terence, denn 
es sei ein physisch anstrengender Job. 
da die Loks relativ klein sind, ist man 
 Heizer und Lokführer in einem und 
 arbeitet allein im offenen Führerstand. 
dort ist man der Witterung schutzlos 
ausgesetzt. die mitarbeiter der bahn-
gesellschaft besorgen zudem den gleis - 
bau nach altem Vorbild selbst. Vor-
nehm  lich im Winter, wenn der betrieb 
eingeschränkt ist, ist man entlang der 
strecke mit einem hauseigenen güter-
zug unterwegs und erneuert schwellen, 
schotter und schienen. akkord arbeit, 
bei der die nägel unterhalb der gleise 
von Hand eingeschlagen werden, 40 m 
am tag, alle 50 cm vier nägel. da spürt 
man abends, was man geleistet hat. 

ganz ungefährlich ist die arbeit auch 
im alltag nicht: Verbrennungen am 
1300 °C heißen ofen sind normal, aber 
vor allem bei Kollisionen muss man 
schnell handeln und glück haben, da-
mit  einem nichts passiert. 

bei aller nostalgie, terence bleibt realis-
tisch: im letzten Jahr hat der 25-Jährige 
seinen master als bauingenieur ge-
macht und arbeitet nun tatsächlich im 
bereich bahn-infrastruktur. das freut 
auch seine Freundin – selbst wenn sie 
gelegentlich noch seine Freizeit mit 
 einer Lok teilen muss. 

geSchichten Von der eiSenBahn
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portrait eines Dampflokführers
text: anna büsching

daS läSSt Sich nicht  
allein auS  Büchern lernen
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„geMüSegarten BerlinS“
             und erholungSgeBiet

Teil 14

ZUM HErAUS-
NEHMEN UND 
SAMMElN!

reiseregion 
 ostbrandenburg
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Das Oderbruch ist mit nur zwei bis fünf Metern über 
dem Meeresspiegel das am tiefsten gelegene Gebiet 
in der Mark Brandenburg. Zwischen Oderberg im 
 Nor den und lebus im Süden wird die Flussaue von 
bis zu 100 Meter höher  gelegenen Flächen begrenzt. 
Weil es bis ins 18. Jahrhundert regelmäßig überflutet 
wurde,  konnte das Bruch – im Mittelhochdeutschen 
bedeutet Bruch „Sumpf“ oder „Moor“ – nicht bewirt-
schaftet werden.

Das Oderbruch

Schinkel-Kirche, Neuhardenberg

Oder bei Zollbrücke

Feldstein im Oderbruch
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iM portrait

das oderbruch gehört nicht nur 
zu einem der reizvollsten gebie-
te im seenland oder-spree. seine 
heutige existenz als Lebensraum 
für den menschen haben wir über-
haupt erst  Friedrich ii. zu verdan-
ken, der nach einer aufwändi-
gen  begradigung des Flusslaufes 
der alten oder in den heutigen 
Verlauf der neuen oder die tro-
ckenlegung und besiedelung ab 
1753 ermöglichte. es entstand 
ein weitläufiges ackerland mit 
besonders fruchtbaren böden. 
neu an gelegte straßendörfer für siedler, die aus ande-
ren gebieten angeworben wurden, um das oderbruch zu 
bewirtschaften, sind teilweise erhalten. man kann sie vor 
 allem an den ortsnamen erkennen, die mit dem Wort-
anfang „neu…“ auf den ursprung hinweisen. der zuerst 
 angelegte ort im zuge der besiedlung heißt 
neu lietze göricke und wurde inzwischen als orts-
teil der gemeinde neulewin vollständig unter 
denkmalschutz gestellt. dem alten Fritz be-
gegnen sie heute noch in den alten siedlerdör-
fern. aus dankbarkeit wurden ihm zwei denk-
mäler gesetzt, auf denen er in königlicher pose 
in Letschin und neutrebbin über den orten wie 
ein  treuer Wächter thront. in den letzten Kriegs-
wochen des 2. Weltkrieges wurde das oderbruch 
von den schlachten schwer getroffen und viele 

 dörfer zerstört. der heutigen  idylle 
konnten die schicksalhaf ten erlebnis-
se jedoch nichts an haben. zwischen 
den oderbergen im  süden und dem 
restlichen oderbruch erstrecken sich 
weitläu fige, wunderschöne Wiesen, 
 Wasserläufe und eine artenreiche Flora 
und Fauna, die man auf vielfältige Wei-
se erkunden kann. auch hier gilt wie-
der: per Kanu, rad oder zu Fuß entdeckt 
man die schönsten  plätze am besten. 
an den uferhängen der alten bischofs-
stadt  Lebus findet in jedem Frühjahr ein 
ganz besonderes naturschauspiel statt: 
die adonis röschenblüte. dann erstrahlen 

die uferhänge im gelben Farbton dieser wunderbaren blü-
ten und locken  tausende von pflanzenfreunden hierher, um 
das blumenmeer zu  sehen. auch andere seltene pflanzen-

arten  fühlen sich an der 
oder wohl und geben 
der Weite der  Flächen 
besondere  Farben und 
perspektiven.

 
1. 4.  Deutsch-polnisches Anwandern in Bad Freienwalde,  

tel. 03344 150890, www.bad-freienwalde.de

 
1. 5.  38. Baasee-lauf in Bad Freienwalde, ab 13.30 uhr, Jahn-stadion,  

Heilige Hallen, tel. 03344 331415, www.athleticon97.de

 26.  –  28. 5.  Kunst-loose-Tage im Oderbruch: Kunst erleben, wo sie gemacht  

wird, 32 ateliers und Werkstätten im oderbruch geöffnet,  

www.kunst-im-oderbruch.de

 10.  – 11. 6.  Offene Gärten im Oderbruch, www.odergaerten.de

 10. 6.  Neuhardenberg-Nacht, ab 19 uhr, schlosspark open air  

am schloss neuhardenberg,  internationale theater- und performance-

künstler und musiker mit  krönendem abschlussfeuerwerk,  

www.schlossneuhardenberg.de

 25. 6.  Köhlerfest in Bad Freienwalde, 13–19 uhr sonnenburger straße 3c,  

tel. 03344 417340, www.stephanus-werkstaetten.de

 11. 8.  Seelower Kultursommernacht, „alte dampfbäckerei“,  

tel. 03346 80002

 
  regelmäßige Veranstaltungen im theater am rand in zollbrücke,  

www.theateramrand.de

Veranstaltungstipps 2017

Schloss Neuhardenberg

Neulietzegöricke, Kolonisten-Kaffee

Statue im Schlosspark, 

    Neuhardenberg
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adonisröschenblüte

Saisonhalt an der rB60 (Schönfließ Dorf)  
zur Zeit der Adonisröschenblüte

in den monaten april und mai wartet ein besonderes 
schauspiel an den oderhängen mallnow: inseln aus 
goldgelb blühenden adonisröschen zieren die sanften 
grünen Hügel. der ort mallnow ist zu dieser Jahreszeit 
auf besucher eingestellt. es gibt infotafeln, aber auch 

ortskundige geben auskunft. geführ-
te Wanderungen werden nach Voran-
meldung angeboten.

www.mallnow.de, info@mallnow.de

Vom Bhf. Schönfließ Dorf etwa 
3  –   4 km zu Fuß

oderlandweg

Etappe 3 von Wölsickendorf nach Wriezen

Hinter Wölsickendorf befindet sich eine gepflegte 
„apfel allee“, die besonders zur apfelblüte wunderschön anzu-
sehen ist. Hinter Wollenberg wird die dorfstraße zum Waldweg. 
der versteckt im Wald liegende baasee mit Waldschänke und 
ein Lehrpfad mit brandenburgs höchstem baum liegen auf dem 
Weg. das letzte drittel des Weges führt durch ein typisch bran-
denburgisches trockental und das naturschutzgebiet biesdorfer 
Kehlen direkt bis zum bahnhof Wriezen.

Anreise nach Wölsickendorf mit der RB25 bis Werneuchen und 
dem Bus 887; zurück mit der RB60 ab Wriezen über Eberswalde 
oder Frankfurt (Oder)

            Kennzeichnung des Wanderwegs

an diesem geschichtsträchtigen ort standen sich in 
der größten schlacht des zweiten Weltkrieges hun-
derttausende soldaten der  roten armee und der 
deutschen Wehrmacht gegenüber. Heute erinnert die 
gedenkstätte seelower Höhen mit einem denkmal 
und einem museum daran. eine ausstellung präsen-
tiert eindrucksvoll zeitzeugen-berichte.

Gedenkstätte   /  Museum Seelower Höhen 
Küstriner Straße 28a, 15306 Seelow 
Tel. 03346 597, info@seelowerhoehen.de 
www.seelowerhoehen.de

RB60 von Eberswalde Hauptbahnhof bis Seelow 
(Mark); vom  Bahnhof sind es ca. 7 Minuten zu Fuß 
bis zur Gedenkstätte.

gedenkstätte  
Seelower höhen

neuhardenberg 

Die Mitte preußens – neuhardenberg 
ist die  mitte des ehema ligen preußi-

schen Königreiches. neuhardenberg, eine echte perle 
klassizistischer architektur und Landschaftsgestaltung, 
bildet heute die einmalige Kulisse für  einen der in-
zwischen wichtigsten Kulturstandorte branden burgs. 
Karl Friedrich schinkel schuf das klassizistische palais 
und die  berühmte dorfkirche. der schlosspark wiede-
rum  wurde vom Landschaftsarchitekten Lenné ange-
legt. picknicken ist  ausdrücklich erwünscht.

RB26 bis Seelow-Gusow, Bus 958 (Rufbus von mobus, 
 Anmeldung erforderlich bis 90 Min. vor Abfahrt,  
Tel. 03341 4494903)

Adonisröschen bei Lebus

Radfahrer auf dem Oderdeich

Gedenkstätte Seelower Höhen

diE  
bEStEn 
tippS
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WEiTERE iNfoRmaTioNEN

Tourist-information  
„Oderbruch und lebuser land“ 
mittelstraße 10, 15306 seelow  
tel. 03346 849808
www.oderbruch-tourismus.de

Neuhardenberg-information
Karl-marx-allee 23,  
15320 neuhardenberg  
tel. 033476 60477
www.neuhardenberg-information.de

Tourismusverband  
Seenland Oder-Spree e. V.
ulmenstraße 15, 15526 bad saarow  
tel. 033631 868100
www.seenland-oderspree.de

Bad Freienwalde Tourist-information
uchtenhagenstraße 3, 16259 bad Freienwalde
tel. 03344 150890
www.bad-freienwalde.de

aNREiSE

Je nach Zielort variiert die Anreise:

rB25 Berlin Ostkreuz <> Werneuchen

rB26 Berlin-lichtenberg <> Seelow-Gusow <> 
Kostrzyn

rB60 Eberswalde <> Bad Freienwalde <>  
Wriezen <> Schönfließ Dorf <> Frankfurt (O.)

iM portrait

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

fahRRadvERlEih

Oderland rad-Mietstation und E-Bike- 
ladestation in Groß Neuendorf
Hafenstraße 3, 15324 Letschin ot groß neuendorf,  
tel. 033478 38727
info@oderlandrad.de, www.oderlandrad.de

Fahrradverleih Maik Gesche
Lindenstraße 1a, 15320 neuhardenberg ot Quappendorf,  
tel. 0162 7229044
fahrradgesche@web.de, www.kajak-gesche.de

Fahrrad Klaus Zielke
Frankfurter straße 10, 15306 seelow, tel. 03346 8251

Fahrradhandel, -service und -vermietung Wolfgang Mielitz
berliner straße 31a, 15306 seelow, tel. 03346 8550284
w-mielitz@radler-wm.de, www.radler-wm.de

e-bike-Verleih auch über die tourist-information oderbruch 
und Lebuser Land e. V. (siehe linke spalte)

Fo
to

s:
 T

ib
o

r 
R

o
st

ek
, 

TM
B

-F
o

to
ar

ch
iv

 / S
te

ff
en

 L
eh

m
an

n
, 

A
n

d
re

as
 J

au
tz

e

Kanufahren auf der Alten Oder

Oderlandschaft

eine aktive art, die wunderschöne natur im oder-
bruch zu erkunden, ist per paddelboot. Vom alten 
Hafen in Wriezen stromaufwärts erreicht man blies-
dorf (5 km) oder Kundersdorf (7 km) – beide orte 
haben rastplätze am ufer für ein mitgebrachtes 
picknick.

Kanu-Verleih Wriezen 
Am Hafen 1, 16269 Wriezen 
Tel. 033456 5744, kontakt@kanuverleih-wriezen.de 
www.kanuverleih-wriezen.de

RB60 bis Wriezen und ca. 2,5 km Fußweg zum Hafen

paddeln auf  
der alten oder 

Oderberge bei Lebus
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Kunst ist selten einfach nur 
schön; sie ist Abbild, Auseinan-
dersetzung, reaktion auf Alltäg-
liches und weniger Alltägliches. 
Sie zeigt dabei ungewöhnliche 
Wege auf, der Welt zu begeg-
nen und über Bestehendes neu 
nachzudenken. Nun beginnt die 
Saison für Kunst- und Künstler- 
Häuser in Brandenburg. 

die moderne Fotomontage wäre ohne 
John Heartfield um einiges ärmer: 
noch immer zählen seine Werke zum 
bissigsten und stärksten, was man ei-
nem diktatorischem regime entgegen-
halten kann, ja, sie sind sogar aktuel-
ler, als es uns lieb sein kann. Wenigen 
ist bekannt, dass John Heartfield – der 
eigentlich Helmut Herzfeld hieß und 
der wegen der antienglischen Haltung 
von nazideutschland seinen namen 
kurzerhand anglisierte – ein sommer-
haus in Waldsieversdorf bewohnte. 
Hier erfährt man mehr über sein Leben 
in deutschland, im prager und Lon-
doner exil, der rückkehr nach berlin, 
kann sich über die mannigfaltigen 
 tätigkeiten als typograf, bühnenbild-
ner, buchgestalter oder eben Foto-
montagekünstler informieren oder ein-
fach die originalgetreue atmosphäre 
auf sich wirken lassen. 

ein weiteres Kleinod befindet sich in 
bergsdorf: das Kurt-mühlenhaupt- 
museum, ein gutshof, der vom Künst-
ler und seiner ehefrau renoviert und 

als atelier, galerie und ort der  Kultur 
umgenutzt wurde. mühlenhaupt 
scheint auf den ersten blick nicht viel 
mit Heart field gemein zu haben, seine 
bilder wirken farbenfroh-freundlich, es 
fehlt der kritisch-politische gestus von  
Heartfields Werken. in der tat wollte 
sich mühlenhaupt immer als maler der 
Liebe verstanden wissen. er pflegte den 
liebevollen blick auf seine umwelt, mit 
all ihren schattenseiten. das ist keines-
wegs selbstverständlich, denn mühlen-
haupt diente selbst als Fallschirmjäger 
im zweiten Weltkrieg und malte den 
daraus resultierenden körperlichen und 
seelischen Verwundungen entgegen – 
auch eine art, dem Krieg zu begegnen. 
im Kurt-mühlenhaupt-museum fin-
den wechselnde ausstellungen seiner 
 bilder und skulpturen statt. zum mut-
tertag eröffnet wie in jedem Jahr die 
 erste große ausstellung des museums, 
diesmal wird achim Freyer, u. a. maler, 
grafiker, bühnenbildner und regis-
seur, eine auswahl seiner arbeiten in 
der Feldsteinscheune zeigen.

ab Karfreitag steht auch das biorama- 
projekt wieder besuchern offen. das 
projekt verfolgt einen besonderen an-
satz in sachen Kunst: Kultur, Wissen-
schaft und Wirtschaft werden in den 
wechselnden Veranstaltungen und 
ausstellungen miteinander  verbunden. 
aktuelle themen wie Ökologie und 
nachhaltigkeit sind stets präsent. das 
angrenzenden naturschutzgebiet 
schorfheide und der Wasserturm mit 
aussichtsplattform laden zum Ver-
weilen ein. 

JohN-hEaRTfiEld-hauS 
geöffnet ab dem 5. mai 2017,  

Fr  –  so 13  – 18 uhr, 
rb26 bis müncheberg bahnhof, dann 

bus 928  /  929 bis Waldsieversdorf

www.heartfield.de

KuRT-mühlENhauPT-muSEum
saisoneröffnung am 14. mai  

mit arbeiten von achim Freyer, 
geöffnet jeden sa  /  so und an  

Feiertagen 13  – 18 uhr, 
rb12 bis bahnhof bergsdorf

www.muehlenhaupt.de

BioRama-PRoJEKT
regulär geöffnet ab ostern 2017,  

do  –  so und an Feiertagen 11  – 18 uhr, 
rb63 bis Kaiserbahnhof

www.biorama-projekt.org

Alle drei öffnen auch nach  
persönlicher Absprache. 

offENE aTEliERS BRaNdENBuRg 
6.  /  7. mai 2017 

mehr informationen und  
die  teilnehmenden ateliers unter:  
www.kulturland-brandenburg.de

möchte man den heutigen Kunst-
schaf fenden über die schulter schau-
en, bie ten sich am 6. und 7. mai die 
tage der offenen ateliers an. eine 
gute  gelegenheit, um mit den Künst-
ler innen ins gespräch zu kommen, 
 einblick in ihre  arbeitsweise zu erlan-
gen und vielleicht sogar die ein oder 
andere arbeit zu er werben. ein kul-
turtouristisches rahmen programm 
 ergänzt die Ver anstaltung. 

kulturelleS BrandenBurg:
Von Heartfield, Mühlenhaupt und mehr

das John-Heartfield-Haus und  
ein blick ins Kaminzimmer (unten)

bei den mühlenhaupts. die erste große ausstellung  
in diesem Jahr zeigt arbeiten von achim Freyer (rechts).
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Wandlitz, Kulturbühne Goldener löwe, Breitscheidstr. 18 (rB27)

PiaNoWERKE – doPPElTER KoNzERTgENuSS …
… mit dem pianisten ulugbek palvanov: am 9. april gemeinsam mit der Violon-
cellistin na talia Costiuc und Werken von brahms, Lang rock und rachmaninoff; 
am 21. mai bei einem experimentellen Klassikkonzert mit andrey Lakisov (saxo-
phon) und david Yonan (Violine). Wir verlosen je 2 mal 2 tickets für die Vor-
stellungen!  Einsendung nur per Mail mit dem Kennwort „pianowerke april“  
(einsendeschluss: 5. 4. 2017*) oder „ pianowerke mai“ (einsendeschluss: 17. 5. 2017*)

9. 4. u. 21. 5., 16 Uhr, TK 23 / VVK 20 EUr | Tel. 01575 6010878, www.pianowerke.de

Buckow, Galerie „Zum Alten Warmbad“, Sebastian-Kneipp-Weg 1 (rB26)

„EmoTioNEN uNd imPRESSioNEN“
gemalt hat Veronika raddatz seit ihrer Kindheit – gern und viel. das empfohle-
ne Kunst studium schlug sie jedoch aus, um einen ordentlichen beruf zu erlernen. 
arbeit und Familie ließen daraufhin nur wenig zeit für ihre Leidenschaft. das 
änderte sich mit ihrem 60. geburtstag, an dem sie einen malkurs geschenkt be-
kam. die ausstellung zeigt nun acryl- und aquarellbilder der Künstlerin. eröff-
net wird am 8. april um 17 uhr, mit musik von egon schwabauer (akkordeon). 

8. 4. –  31. 5. | Tel. 033433 65982, www.maerkischeschweiz.eu

Verschiedene Orte entlang der NEB-Strecken

o WiE oSTERhaSE, oSTEREiER, oSTERBRuNch …
14. 4. orgelmusik zum Karfreitag in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen, 
15  –16 uhr, www.kirchenmusik-kw.de (rb36  / rb22  / re2) // 14.–17. 4. Osterschatz-
suche im barnim panorama in Wandlitz, mit bastelwerkstatt, www.barnim- 
panorama.de (rb27) // 15.–  23. 4. lämmerwoche mit Familientag im nabu- 
naturerlebniszentrum blumberger mühle, www.blumberger-muehle.nabu.de  
(rb61/ rb62 / re3) // 15. 4. Ostermarkt auf dem templiner marktplatz (rb12) // 
16. 4. Osterbrunch mit Tanz, 10  –14 uhr, bad saarow, www.theater-am-see.de 
(rb35) // 16. 4. Oster spazier gang mit dem Osterhasen, 10 uhr im schloss park 
oranienburg, www.oranienburg- erleben.de  / schlosspark (rb12  / rb54  / re5) //  
16.  /17. 4. Spiel und Spaß rund ums Ei im zoologischen garten eberswalde,  
10  –17 uhr, www.zoo.eberswalde.de (rb60  / rb62  / rb63  / rb24  / re3) // 17. 4. mit der 
Scharmützelsee-Schifffahrt unterwegs: Osterbrunch mit Buffet, 10  –12.30 uhr, 
reservierung erforderlich! bad saarow, www.bad-saarow-schiff.de (rb35) // 
17. 4. großes Hof-Fest im Kurt-mühlenhaupt-museum in bergsdorf, ab 14 uhr, 
mit Live-musik der band Hasenscheisse, www.muehlenhaupt.de // 17. 4. Oster-
eiertrudeln am Vogelstangenweg (4 km rundwanderung), 13.30  –15.45 uhr, 
bad Freien walde, www.berg-frei.de (rb60) // 17. 4. Klassik & Me(e)hr: Das Oster-
konzert um 17 uhr, www.schloss-koenigs- wusterhausen.de (rb36  / rb22  / re2)

unterWegS in der heiMat

der april Macht, WaS er Will
Märkte, feste & Veranstaltungen in ostbrandenburg

* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21

Lakisov, palvanov und Yonan –  
drei ausnahmekünstler der inter na- 
tionalen klassischen musikszene

2 × 2 × 2  kulturzu gewinnen!

Fo
to

s:
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

 / C
u

rl
y 

Pa
t,

 V
er

o
n

ik
a 

R
ad

d
at

z,
 P

ia
n

o
w

er
ke

, 
Sh

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
 / A

n
je

li
ka

G
r,

 P
h

o
to

ca
se

.d
e 

/ m
an

u
n



April  /Mai 2017 17

Müncheberg (rB26)

KaiSERBERgfEST iN müNchEBERg
drei tage lang wird in müncheberg wieder gefeiert und das nun schon zum 
siebten mal. das beliebte stadtfest rund um den sportplatz am Wasserturm 
wird mit wenigen ausnahmen von münchebergern für müncheberger gestaltet 
und lädt, natürlich auch auswärtige gäste, zu allerlei Vergnügungen ein – kul-
turelle einlagen und kulinarische Versorgung inbegriffen. spiel, sport, spaß und 
musik für Jung und alt – wir drücken die daumen für wahres Kaiserwetter. 

5. –  7. 5. | www.stadt-muencheberg.de

Oranienburg, Schloss, Schlosspark und Schlossplatz (rB12 / rB54 / rE5)

EiN Tag iN oRaNgE zum oRaNgEfEST
ein kleines Jubiläum – bereits zum zehnten mal feiert die stadt oranienburg 
 ihren »tag in orange« und erinnert so an Louise Henriette von oranien, die 
namensgeberin der stadt, und deren niederländische  Herkunft. ein buntes 
treiben mit niederländischem Handwerk, tänzen und musik in könig licher um-
gebung, angeboten für Kinder, Führungen durch die museen im schloss und 
vielem mehr. das orangefest ist ein erlebnis für die ganze Familie.

30. 4., ab 10 Uhr | www.oranienburg-erleben.de

Bad Freienwalde, Bahnhof (rB60)

WillKommEN zum gRoSSEN BahNhofSfEST
die stadt bad Freienwalde hat das bahnhofsgebäude gekauft, nun soll es auch 
wieder einen platz im (stadt)Leben finden – erstmal mit einem großen Fest am 
Feier- und Familientag. ein Fest von bürgern für bürger mit buntem programm 
sowohl auf als auch vor der bühne, moderiert vom rbb. im bahnhof wird es 
 zudem eine ausstellung geben, mit historischen Fotos, plakaten, Filmen und 
geschichten. ausklingen wird der Festtag furios, mit Fackelzug und Feuershow. 

1. 5., 12  – 19.30 Uhr | Tel. 03344 150890, www.bad-freienwalde.de

Schwedt /Oder, Berlischky-pavillon, lindenallee 28 (rB61/rE3)

daS duo SThENo BEim moNTagSKoNzERT
eine gewagte Klangzusammenführung, entstanden aus einem gemeinsamen 
projekt. das stück stHeno des finnischen Komponisten tomi räisänen  bildet 
Kern und Keimzelle ihrer zusammenarbeit. die blockflötistin Julia andres und 
der gitarrist Julius theo Helm lernten sich beim gemeinsamen studium an der 
universität der Künste zu berlin kennen. interpretiert werden an diesem abend 
u.  a. Werke von astor piazzolla, Christian buchmann und göran mansson.

10. 4., 19 Uhr, 10 EUr / ermässigt 7,50 EUr | www.musikschule-schwedt.de

rheinsberg, Schlosstheater (rB54)

EiNE muSiKaliSchE REiSE vom BalKaN Nach NoRdEN
die slowenische akkordeonistin neža torkar nimmt das publikum mit auf eine 
reise, welche in slowenien mit zeitgenössischer musik und balkan- rhythmen be-
ginnt, die Werke von  Wolfgang amadeus mozart im gepäck hat und schließlich 
in schweden endet. neža torkar ist mehrfache  preisträgerin (solo-ak kordeon, 
Kammermusik, akkordeonorchester), u. a. erhielt sie 2016 den Kulturfeste- 
sonderpreis innerhalb des gebrüder- graun-Wettbewerbs in bad Liebenwerda.

22. 4., 15 Uhr, 12 EUr | www.musikakademie-rheinsberg.de
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unterWegS in der heiMat

Storkow (rB36)

vERiRREN lEichT gEmachT
auf in die neue Verirr-saison! der mitmachpark irrLandia öffnet am 20. mai 
mit spiel, spaß und musik seine tore. bis zum 3. oktober darf wieder gesucht, 
verirrt und gefunden werden – spielen, toben, Klettern, murmeln, rutschen, 
schaukeln, Hopsen, rätseln, bauen, basteln, matschen und Werfen ist natür-
lich auch erlaubt. und wieder sind viele aktionswochenenden geplant, auf die 
man sich freuen kann. der blick in den Veranstaltungskalender lohnt sich.

20. 5., 10  – 18 Uhr | www.irrlandia.de

Buckow (rB26)

iN BucKoW dREhT Sich’S um gESuNdhEiT (uNd gaRTEN)
beim garten- und gesundheitstag (14. 5.) lässt sich schönes und nützliches für 
den garten finden, aber auch gesundheitstrainer und Heilpraktiker sind mit 
allerlei informativem vor ort. entspannung pur: das „Klassik im grünen“-auf-
taktkonzert unter den alten bäumen des schlossparks (10 eur). mit bewegung, 
Wasser, gesunder ernährung und entspannung – aber auch jeder menge spaß 
und spiel – folgt dann auch schon die buckower Kneipp-Woche (15.  – 19. 5.).

14. 5. und 15. –  19. 5. | www.maerkischeschweiz.eu

Eberswalde, Marktplatz (rB60/rB63/rB24/rE3)

EiN muSiKaliSchES mäRchEN – PETER uNd dER Wolf
im rahmen der „3. eberswalder Familienwoche“ lädt die stadt zu einem be-
sonderen Familienerlebnis ein – „peter und der Wolf“ des russischen Kompon-
isten sergej prokofjew, open-air auf dem marktplatz, gespielt von mitgliedern 
des brandenburgischen Konzert orchesters eberswalde. Lassen sie sich in eine 
fabelhafte tierwelt entführen, mit großen und kleinen Helden, überraschenden 
Wendungen und und einem ganz eigenen, unverwechselbaren Klang. 

20. 5., 15   – 16 Uhr | www.klassikauseberswalde.de

Altranft (rB60), Wandlitz (rB27) und Oranienburg (rB12/rB54/rE5)

21. mai – iNTERNaTioNalER muSEumSTag
Freier eintritt in die ausstellungen und jederzeit kostenlose Führungen im mu-
seum altranft – Werkstatt für ländliche Kultur in bad Freienwalde (11–17 uhr, 
www.museum-altranft.de). im schlossmuseum oranienburg wird die Familien-
führung „prinz sein – ein Kinderspiel?“ angeboten (15 uhr, www.schlossmuseum- 
oranienburg.de). das barnim-panorama in Wandlitz begeht den museums tag 
mit einem großen Fest – mit Vorführungen und aktionen rund um die ausstel-
lung (11–17 uhr, bis 16 Jahre ist der eintritt frei, www.barnim-panorama.de).

Oranienburg, Schlosshafen (rB12 / rB54 / rE5)

vollE fahRT voRauS! BEim hafENfEST iN oRaNiENBuRg
mittlerweile schon eine kleine tradition: mit einem bunten treiben zu Land 
und zu Wasser, allerlei schönen marktständen und reichlich musik wird die 
Wassersportsaison am sonnabend, den 6. mai rund um den oranienburger 
schloss hafen feierlich eröffnet. zahlreiche neue und auch historische Wasser-
fahrzeuge sind wieder vor ort – zum bestaunen und mitfahren, denn kleine 
rundfahrten auf der Havel dürfen natürlich nicht fehlen.

6. 5., 10   – 16 Uhr | www.oranienburg-erleben.de
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Wandlitz (1. /2. 4., rB27) und Eberswalde (6. /7. 5., rB60/rB63/rB24/rE3)

BaRNimER KiNdER- uNd JugENdfESTival
eine bühne für erfolgserlebnisse – mit wachsenden teilnehmerzahlen: Kinder 
aus Kitas und grundschulen, aber auch Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren 
haben die Festivalreihe für sich entdeckt. um allen musik- und tanzbegeister-
ten die teilnahme zu ermöglichen, werden weder startgelder, noch Kautionen 
erhoben. spenden sie den kleinen und großen Künstlern gebührend applaus – 
spaß und miteinander auf und vor der großen showbühne sind garantiert. 

Jeweils ab 12 Uhr, Eintritt frei | www.barnimer-kinder-und-jugend-festival.de

rheinsberg, Schlosstheater (rB54)

Podium „JugENd muSiziERT“
Konzert der preisträger 2017 auf Landesebene zur Vorbereitung auf die teil-
nahme am 54. bundeswettbewerb: Jedes Jahr begeistern junge musiktalente 
das publikum im schlosstheater. sie alle haben bereits die Hürde der regional-
wettbewerbe von „Jugend musiziert“ genommen und wurden auch auf Landes-
ebene erste preisträger. in der musik akademie rheinsberg bereiten sie sich auf 
den „Jugend musiziert“-bundeswettbewerb vor, der in paderborn stattfindet. 

28. 5., 14 Uhr, 12 EUr | www.musikakademie-rheinsberg.de

Karow, Bucher Chaussee / Ecke Achillesstraße (rB27 plus Bus 350)

„KuNST TRiffT KiEz“ auf dEm KaRoWER KuNSTmaRKT 
ein großer, bunter Farbtupfer mitten in Karow, ein besuch lohnt sich beim 
 großen Fest von nachbarn für nachbarn. auf dem platz gibt es viel zu  schauen, 
auch für kleine Kinderaugen, von bastel an gebot bis riesenseifenblasen … 
 ne ben zahlreichen ständen mit Kunst und Handgemachtem ist auch für ein ab-
wechslungsreiches bühnenprogramm gesorgt. die berliner swing-band „ savoy 
 satellites“ zum besipiel wird nicht nur tanzhungrige in ihren bann ziehen.  

21. 5., 10  – 19 Uhr | www.phoenix-karow.de

Fürstenwalde, Stadtzentrum (rB35/rE1)

STadTfEST füRSTENWaldE 2017
es darf wieder gefeiert werden, das diesjährigen stadtfest wird sowohl die 
Fürstenwalder als auch alle gäste mit einem abwechslungsreichen programm 
für die ganze Familie begeistern. Freuen sie sich auf ein buntes Frühlings-
wochenende im stadtzentrum mit vielfältigen attraktionen und Händlern, 
bühnenshows, straßenkünstlern, dem traditionellen großen Kinderfest und 
auf akteure aus  Fürstenwaldes polnischer partnerstadt Choszczno.

26. –  28. 5. | www.fuerstenwalde-spree.de

Blumberg, Berliner platz (rB25)

BlumBERgER gaRTENTouR – gaNz im zEichEN dER iga
die internationale gartenausstellung (iga) startet am 13. april in marzahn- 
Hellersdorf. blumberg ist mit dem Lenné-park als „iga vor ort“-außenstelle 
 dabei. das blumberger Kleinod war ursprünglich ein schloss park, der auf den 
berühmten preußischen gartenarchitekten peter Joseph Lenné zurückgehen 
soll. die 300-jährige geschichte des 23 Hektar großen parks lässt sich in einzelne 
etappen untergliedern, ablesbar an den unterschiedlichen gehölzstrukturen.

27. 5., 14    – 18 Uhr | www.kulturverein-blumberg.de
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„Viel dichter kommt man nicht 
ran“, sagt Udo Muszynski. Und 
meint: ran an den Jazz. Den 
rhythmus. An das lebensge-
fühl dieser Musik, die wie kei-
ne andere von der Suche nach 
Freiheit erzählt.

in eberswalde hat der Jazz eine Heimat 
gefunden und besucher können mit ihm 
auf tuchfühlung gehen: seit 23 Jahren 
findet jedes  Himmelfahrtswochenende 
vier tage lang das mittlerweile weit 
über die ortsgrenzen hinaus bekannte 
Clubfestival „Jazz in e.“ statt. 

nach „tribal & grooves“ und „ blues“ 
in den beiden Vorjahren ist das schwer-
punktthema des diesjährigen  Festivals: 
„atem“. „ein thema, bei dem wir als 
zuhörer auf uns selbst zurückgeworfen 
werden – die musik, die wir in ebers - 
walde hören werden, erzählt vom 
 Leben und vom sterben“, erklärt Ver - 
anstalter muszynski. an vier doppel kon-
zert aben den werden immer ein solo-
künst ler oder eine Künstlerin einem 
größeren ensemble gegenüberstehen, 
erläutert er das Konzept des diesjähri-
gen Festivals. und schon die eröffnung 
wird ein Höhepunkt sein: der berner 
Julian sartorius, einer der vielseitigs-
ten Jazzschlagzeuger der schweiz, wird 
mit einem schlagzeug solo das thema 
„atem“ einleiten. ihm folgen  nationale 
und internationale Kollegen von rang 
und namen: mit dabei sind shake stew 
aus Österreich,  Lucia Cadotsch mit  ihrer 
band  speak Low,  Hakon  Kornstad und 
 sidsel  endresen aus norwegen und  

max andrzejewski‘ mit seinem the 
Home grown organic gospel Choir. 
„Weitere Künstler werden noch hinzu-
kommen“, verspricht muszynski – 
„aber wir müssen ja auch noch nicht 
alles verraten“.

doch nicht nur die Künstler machen 
das „Jazz in e.“ zu einem außerge-
wöhnlichen event für Jazzliebhaber 
und interessierte. der Veranstaltungs-
ort tut ein Übriges. gestartet ist das 
„Jazz in e.“ vor 23 Jahren in einer 
garage – heute findet es im eberswal-
der paul-Wunderlich-Haus statt. das 
vielfach ausgezeichnete gebäude, 
das eines der modernsten und energie-
effizientesten Verwaltungsbauten 
deutschlands ist, beherbergt eine der 
weltweit größten ausstellungen des 
malers, zeichners, bildhauers und 
gra fikers paul Wunderlich. „und ob-
wohl die akustik ursprünglich nicht 
für Konzerte gedacht war, bietet das 
paul-Wunderlich-Haus  hervorragende 
bedingungen für unser Festival“, so 
muszynski. Wie jedes Jahr endet das 

unterWegS in der heiMat
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auf tuchfühlung
mit dem Jazz

„Jazz iN E.“ NR. 23 –  
EiN fESTival aKTuEllER muSiK  

iN EBERSWaldE 
Die Konzerttermine 2017

Mittwoch, 24. Mai 
20 uhr, paul-Wunderlich-Haus

Donnerstag, 25. Mai (Himmelfahrt) 
20 uhr, paul-Wunderlich-Haus

Freitag, 26. Mai 
20 uhr, paul-Wunderlich-Haus

Sonnabend, 27. Mai 
10.30 uhr, marktplatz eberswalde

Sonnabend, 27. Mai 
20 uhr, paul-Wunderlich-Haus

mehr infos zum Festival unter  
www.mescal.de/jazz-in-e

„Jazz in e.“ dann am sonntag mit ei-
nem rauschenden open-air-Konzert im 
stadtraum. und wer es gar nicht nach 
eberswalde schafft, kann trotzdem teil-
haben: der öffentlich-recht liche rund-
funk (rbb  / kulturradio) wird die ersten 
drei Konzerttage aufzeichnen und im 
rundfunk übertragen. „es lohnt sich 
aber trotzdem zu kommen“,  ermuntert 
muszynski. ganz sicher: er und sein 
vielköpfiges team der „Jazz aktivisten“ 
haben beim diesjährigen programm 
noch einiges in petto.

das diesjährige Festival wird mit einer solo-
performance des schweizer schlagzeugers 
 Julian sartorius am 24. mai eröffnet.

max andrzejewski’s HÜtte and the Home-
grown organic gospel Choir laden am am 
27. mai zur „Liebeshochzeit von gospel und 
avantgarde-Jazz“
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Welcher Schatten gehört zu der kleinen 
 Freunde-Truppe? Um es etwas schwieriger 
zu machen, sind die Schatten gespiegelt.
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rätselspaß  
für groß & klein
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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, Christiane petersen (Hamburg), anna büsching (zürich);  
stand: 21. 3. 2017. alle angaben ohne  gewähr. irrtum und Änderungen vorbehalten.

VerLosung/teiLnaHmebedingungen  
schreiben sie uns einfach eine e-mail (info @neb.de) mit dem Kennwort innerhalb der einsendefrist für 
die  jeweilige  Veranstaltung. bitte auch  adresse und telefon nummer angeben. die benachrichtigung 
der  gewinner  erfolgt schriftlich oder telefonisch. ihre daten werden nicht an dritte weitergegeben. eine 
 bar auszahlung des  gewinns sowie der rechtsweg sind ausgeschlossen. teilnehmen können alle personen 
ab 18 Jahren,  mitarbeiter sind von der teilnahme ausgeschlossen.

auFLÖsung aus 
der Letzten ausgabe  
Vögel und Häuser 
 gehören wie folgt 
 zusammen: 1a, 2C, 3b.

1

2

3

486391572

915726384

723548961

379465218

851273496

264189735

132657849

648932157

597814623

6 2 9

6 5 7 9 4

9 1 6 3

3 8 7 2 1 5 4

9 4 2 3

9

1 4 8 5 9 3

9 6

5 9 4 6

9 4

7 4 8 5

1 9 2 5

7 4 3

5 9

9 5 6 2 8

8 1 9

7 3 2 1

8 7 5

386725491

125964837

749318562

674539218

851246379

932187645

263871954

497652183

518493726



*  angaben sind Fahrzeiten der regulären züge.  
bitte informieren sie sich kurzfristig über die Fahrzeiten der ersatzverkehre.

das magazin der neb2222

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.

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen
Berlin Ostkreuz <> 
Oranienburg

Sa, 1. 4. Zugausfall bis ca. 8.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

So, 2. 4. Zugausfall ab ca. 18.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Do, 13. 4. Zugausfall ab ca. 22.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Fr, 5. 5. Zugausfall ganztags. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Do, 11. 5. Zug 61136 (21.33 Uhr ab Templin Stadt*) fährt 9 Minuten später.

Fr, 12. 5.  –   Mo, 15. 5. Zugausfall für Zug 61134 (20.33 Uhr ab Templin Stadt*). Bitte nutzen Sie alternativ 
die S-Bahn.

Di, 16. 5.  –   Do, 18. 5. Zugausfall jeweils ab ca. 20.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahnlinie S7.

Mo, 29. 5.  –   Fr, 2. 6. Zugausfall für Zug 61132 (19.33 Uhr ab Templin Stadt*) und Zug 61133 (20.47 Uhr  
ab Berlin Ostkreuz*). Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Berlin Ostkreuz <> 
 Berlin-Lichtenberg

Do, 11. 5. Zugausfall ab ca. 22.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Mo, 15. 5.  –   Fr, 19. 5.  
und Di, 30. 5.  –   Fr, 2. 6.

Zugausfall für Zug 61103 (5.47 Uhr ab Berlin Ostkreuz*). Bitte nutzen Sie alternativ  
die S-Bahn.

Sa, 13. 5.  –   So, 14. 5.  
und Sa, 3. 6.

Zugausfall für Zug 61105 (6.47 Uhr ab Berlin Ostkreuz*). Bitte nutzen Sie alternativ  
die S-Bahn.

Oranienburg <>   
Löwenberg (Mark)

Mo, 22. 5.  –   So, 16. 7. Zugausfall und Ersatzverkehr mit RE5 bzw. Bussen.
Drei Zugpaare der RB12 fahren täglich durch.

Berlin Ostkreuz <>   
Ahrensfelde

Do, 11. 5. Zug 61176 (22.02 Uhr ab Werneuchen*) fährt 12 Minuten später und endet 
 außer planmäßig in Berlin-Lichtenberg.

Fr, 12. 5.  –   Do, 18. 5. 
Mo, 29. 5.  –   Fr, 2. 6.

Zugausfall jeweils ab 20 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahnlinie S7.

Berlin Ostkreuz <> 
 Berlin-Lichtenberg

Mo, 15. 5.  –   Fr, 19. 5.  
und Di, 30. 5.  –   Fr, 2. 6.

Zugausfall für Zug 61142 (5.02 Uhr ab Werneuchen*). Bitte nutzen Sie alternativ  
die S-Bahn.

Sa, 13. 5.  –   So, 14. 5.  
und Sa, 3. 6.

Zugausfall für Zug 61144 (6.02 Uhr ab Werneuchen*). Bitte nutzen Sie alternativ  
die S-Bahn.

Blumberg <>  Werneuchen Di, 16. 5.  –   Mo, 22. 5. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Berlin-Lichtenberg <>   
Rehfelde

Fr, 12. 5.  –   So, 21. 5. Zugausfall ab Freitag, 22.30 Uhr (restliche Tage ganztags). Bitte nutzen Sie zwischen 
 Lichtenberg <> Strausberg die S-Bahnlinie S5. Zwischen Strausberg <> Rehfelde wird 
ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

So, 21. 5. Zugausfall ab 20.30 Uhr. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. 
Bitte beachten Sie, dass auch die S-Bahnlinie S5 ebenfalls im Ersatzverkehr fährt!

Berlin-Lichtenberg <>   
Strausberg

Mo, 22. 5.  –   So, 25. 6. Zugausfall ganztags. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahnlinie S5. 

Seelow-Gusow <>  
Kostrzyn

Mo, 22. 5.  –   So, 25. 6. Ausfall einzelner Züge an einzelnen Tagen. Es wird jeweils ein Ersatzverkehr mit  Bussen 
eingerichtet.

Schönerlinde <>   
Berlin-Karow

So, 16. 4. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab 19.15 Uhr.

Frankfurt (Oder) <>   
Müllrose

Di, 4. 4., Mi, 17. 5.  
und Do, 18. 5.

Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab 20.30 Uhr.

Königs Wusterhausen <> 
 Zernsdorf

Fr, 5. 5. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab 23 Uhr.

Berlin  
Gesundbrunnen

Do, 27. 4.  –   Mo, 5. 6. Zug 61198 hält nicht in Berlin Gesundbrunnen.

Wriezen <>  
Frankfurt (Oder)

Mo, 22. 5.  –   So, 25. 6. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61387 / 61317 (11.21 Uhr ab  Eberswalde*) 
und Zug 61388  / 61318 (13.04 Uhr ab Frankfurt (Oder)*). 

Eberswalde <> Wriezen Mo, 22. 5.  –   So, 25. 6. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen an einzelnen Tagen für Zug 61343  
(18.21 Uhr ab Eberswalde*) und Zug 61344 (19.04 Uhr ab Wriezen*).

Eberswalde >  Prenzlau Mo, 25. 4.  –   Do, 28. 4. 
Mi, 3. 5.

Zug 61293 (4 Uhr ab Eberswalde*) fährt 11 bzw. 12 Minuten früher.

Angermünde >  Prenzlau Di, 2. 5.  –   Fr, 5. 5. Zug 61299 (12.36 Uhr ab Angermünde*) fährt 3 Minuten später.

44 Verkehrsunternehmen.
Ein Verbund.
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Lichterfelde 
Ost  

Berlin-Schönefeld Flughafen

Wünsdorf-Waldstadt

Ludwigsfelde

Bernau (b Bln)

Hohenschönhausen

 Rheinsberg (Mark) Templin Stadt

Oranienburg 

Löwenberg (Mark)

Buckow

Berlin Hbf

Potsdamer Platz

Schönerlinde

Rehfelde

Wriezen

Blumberg

Müllrose
Zernsdorf

Seelow-
Gusow

 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
(Mark)

Ostkreuz

KostrzynGesundbrunnen

Flughafen 
Berlin-Schönefeld  

Die Verstärkerzüge der RB27 beginnen und 
enden bis voraussichtlich 30. 4. 2018 bereits in 
Berlin-Karow. Gesundbrunnen kann aufgrund 
von Bauarbeiten nicht angefahren werden.

BauMaSSnahMen  

Warum soll ich als   
roll stuhlfahrer meinen   
Fahrtwunsch anmelden?

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

generell wurde in den letzten Jahren im ÖpnV viel ge-
tan, um die unabhängigkeit mobiliätseingeschränkter 
personen zu ermöglichen. praktisch führen zum beispiel 
noch nicht angepasste bahnsteighöhen oft zu barrieren 
beim ein- und ausstieg. unser personal hilft sehr  gerne. 
die vorherige anmeldung hilft bei der schnelleren 
umsetzung der einstiegshilfe, da die mitarbeiter dann 
schon an der mobilen rampe bereitstehen.

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




