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Licht  und  Schatten 
 

    Aqua Lumina! – 
     das Wandlitzer  
    Herbstleuchten 2017

WanderexpreSS    
  

    Auf pilgerspuren   
     durch die barnimer  
    Feldmark

WochENENdZiEl 
StEchliNSEE:  
mit„48 Std. oBERhavEl“ odER 
EiNfach mit dER RB54
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Wandern Sie doch mal …
… aber erst fahren Sie mit uns. denn für ausflüge in die 
 region sind wir der perfekte zubringer. drei touren an der 
rB25 stellen wir ihnen mit dem nächsten Wander express 
am 14. Oktober vor, die anmeldung startet ab sofort. 
auch der naturpark Stechlin-ruppiner Land ist ein herr-
liches Wanderrevier, deshalb bieten wir diesen Sommer 
ein neues tourenhighlight an: die rB54 verlängert ihre 
Strecke und fährt an den Juli- und august-Wochenenden 
vom Bahnhof rheinsberg (mark) zum Bahnhof Stechlin-
see mitten im naturschutz gebiet Stechlin. mehr informa-
tionen, auch gleich zu zwei touren-tipps, auf Seite 4.

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

WaNdERSchuhE SchNüREN
die touren für den 17. neB-Wander express stehen fest –  
mit der rB25 in den regionalpark Barnimer Feldmark 

SchütZENSWERtE  
laNdSchaft
der naturpark Barnim  
im portrait

aB iN diE REgioN
zu „heiße zeiten“, dampf-
pflügen, Bahnhofsfesten 
und vielem mehr 

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

06

16

 03 „Anti-Wittenberg“ im Wandel

 04    Die Neb informiert
   Kurz notiert  

Fairer handel in Wandlitz  
Bahnhof Stechlinsee  
tag der offenen tore 
FaQ 
der 17. neB-Wander express 
„Ja“ zur erweiterten heidekrautbahn

 08  Aktuelles vom Vbb
   „48 Stunden Oberhavel“ 

ÖpnV zum Schnuppern 
mit dem aBO günst-iga 
So digital ist das #VBBLand

10  geschichten von der eisenbahn
  der zukünftige pendler

11   Im portrait: Naturpark barnim
   geschützte Landschaften 

Veranstaltungs- und ausflugstipps

15  unterwegs in der Heimat
   Süße apfelzeit 

die besten Veranstaltungstipps 
150 Jahre eisenbahnverbindung  
eberswalde–Wriezen

21  unterhaltsames
   rätselspaß für groß und Klein 

23   Fahrplanabweichungen 

   impressum/teilnahmebedingungen für  
die  Verlosungen auf Seite 21



August  /September 2017 3

Fo
to

: 
iS

to
ck

  / z
u

_0
9,

 h
o

lg
er

 K
u

p
fe

r 
(B

er
li

n
-B

ra
n

d
en

b
u

rg
is

ch
e 

a
ka

d
em

ie
 d

er
 W

is
se

n
sc

h
af

te
n

, 
c

V
m

a
)

Zwar war brandenburg nicht 
das Kernland der reformation, 
dennoch hat die reformation 
tiefgreifende Folgen für das 
heutige bundesland gehabt. 
Daran erinnern im Lutherjahr 
zahlreiche Veranstaltungen – 
bei einer kommen die Akteu-
re von damals sogar selbst zu 
Wort. 

nur 140 Kilometer Luftlinie trennen 
die beiden Städte Frankfurt /Oder und 
Wittenberg, doch zu zeiten der refor-
mation lagen Welten zwischen ihnen: 
Während martin Luther in Witten-
berg gegen den ablasshandel kämpf-
te und am 31. Oktober 1517 schließ-
lich seine 95 thesen an die tür der 
 Schlosskirche nagelte, galt Frankfurt 
mit seinen  zahlreichen Luthergegnern 
als „anti-Wittenberg“. doch das  sollte 
sich schon bald ändern. Wie „Bürger, 
pfarrer, professoren“ die reforma-
tion in die universitätsstadt trugen 
und 1539 zu einem geistig-kulturellen 
mittelpunkt der brandenburgischen 
reformation machten, zeigt nun eine 
gleichnamige ausstellung anlässlich 
des 500. reformationsjubiläums – für 
Brigitte Faber-Schmidt, geschäftsfüh-
rerin der Brandenburgischen gesell-
schaft für Kultur und geschichte, einer 
der höhe punk te im Lutherjahr. rund 
300.000 Besucher erwartet sie 2017 zu 
den verschiedenen Veranstaltungen 
und ausstellungen, von denen zahlrei-
che mit der neB zu erreichen sind. 

„auch wenn Brandenburg nicht das 
Kernland der reformation war, so ge-
schahen historisch bedeutsame ereig-
nisse auf dem Boden des heutigen 
 Bundeslandes“, erinnert Faber-Schmidt. 
die von martin Luther angestoßene 
 reformation habe „tiefgreifende Fol-
gen für die mark gehabt, die Lebens-
wirklichkeit der zeitgenossen und 
die weitere geschichte Brandenburg- 
preußens geprägt“. um diese Vielfalt 
des reformationsprozesses widerzu-

spiegeln, wurde das Kulturland Bran-
denburg 2017 unter das motto „Wort & 
Wirkung. Luther und die reformation 
in Brandenburg“ gestellt. 

die ausstellung „Bürger, pfarrer, 
 pro fessoren“ wird gleich an drei ver-
schiedenen Orten in Frankfurt prä-
sentiert: in der St. marienkirche, der 
St.-gertraud-Kirche und dem museum 
 Viadrina und lädt laut Faber-Schmidt 
dabei auch zur (neu-)entdeckung der 
Stadt ein. Viele der  Kunstschätze in 
der marienkirche sind dabei erstmals 
seit 60 Jahren zu sehen: mittelalter-
liche altäre, handschriften, Bücher, 
 epitaphien. Sie sollen den  Besuchern 
die Lebenswirklichkeit der zeitgenos-
sen näherbringen sowie „ihre  Ängste 
und hoffnungen angesichts der  großen 
umbrüche“ verdeutlichen – und die 
akteure kommen sogar persönlich zu 
Wort: in digitalen porträts sprechen sie 
zu den Besuchern und schildern  ihnen 
ihre erlebnisse von vor 500 Jahren. in 
der St.-gertraud-Kirche werden derweil 
die extra zum reformationsjahr res tau-
rierten gemälde- epitaphien gezeigt, 
prunk volle  gedächtnisbilder, die die 
Frankfurter Bürger damals zur erinne-
rung an ihre  verstorbenen Verwandten 
stifteten. Wie sich die neue glaubens-
richtung im Bistum  Lebus durchsetzen 

 martin Luther  
 (1483 – 1546) 

„Anti-Wittenberg“  
im Wandel

 konnte, ist auch im museum  Viadrina 
zu sehen, das im 16. Jahrhundert gene-
ral super intendent andreas musculus 
als Wohnsitz diente. er gehörte zu den 
hauptakteuren im Frankfurt /Oder der 
reformationszeit – und auch hier wird 
deutlich: um die reformation zum 
 erfolg zu führen, brauchte es mehr als 
martin Luther. 

die ausstellung

„Bürger, PfArrer, Professoren“ 
ist bis zum 31. Oktober 2017 zu sehen.

 Veranstaltungen des „Kulturlands 
Branden burg 2017“ finden Sie unter 

www.kulturland-brandenburg.de

i

eine weitere kleine auswahl  
an „ reformatorischem“ in der region: 

Luthers  hochzeitsmusiken
das auf historische  Blasinstrumente 

 spezialisierte ensemble „capella  
de la  torre“ spielt in der Stadtpfarrkirche 

 müncheberg, 27. 8., 17 uhr (rB26).  
www.stadtpfarrkirche-muencheberg.de

mArtin Luther in Wort und ton
ist zu hören in der St.-Laurentius-Kirche  

in rheinsberg, 3. 9., 17 uhr (rB54). 
www.kirche-wittstock-ruppin.de

 reformAtion mit herz 
die Sonderausstellung im Stadtmuseum 
Schwedt/Oder ist vom 3. 9. 2017 bis zum 

28. 1. 2018 zu sehen (rB61/re3). 
www.schwedt.eu/stadtmuseum

gLAuBe.  LieBe. hoffnung
lautet das motto des Vii. Osthafen- Festivals 

für inter nationales puppen-, Schauspiel- 
und Objekt theater in Frankfurt (Oder), 

21.–24. 9. (rB36 / rB60 / re1). 
www.theaterdeslachens.de/festival

die tischreden  
der kAthArinA Luther

 Kammerspiel in der Wallfahrtskirche zu 
Buckow, 1.10., 16 uhr (rB26)

www.wallfahrtskirche-buckow.de



DIE NEB INFORMIERT

DAS MAGAZIN DER NEB4

Fairer handel in 
Wandlitz
am 23. September eröffnet in Wandlitz ein Weltladen im 
denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude Wandlitzsee. die 
neB ist ein unterstützer dieses Ladens.

träger des Weltladens Wand-
litz ist die  Kirchengemeinde, 
der pfarrsprengel Basdorf- 
Wandlitz-zühlsdorf. an allen 
akti vitäten ist die ehrenamts-
agentur Wandlitz eng beteiligt. 
die  zurzeit 10 mitglieder der 
Weltladengruppe kommen aus 

der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde 
Wandlitz, sind zum großen teil aber auch nicht kirchlich. 
Weitere mitglieder sind gerne willkommen.

die verkauften produkte des Ladens werden Lebensmit-
tel und handwerksartikel sein. ein großer teil der Waren 
deckt den familiären täglichen Bedarf. es sind aber auch 
viele besondere Stücke an Kleidung, taschen, Wohnausstat-
tungsartikeln u. v. m. dabei, die nur in einem Weltladen zu 
erwerben sind. der einkauf in einem Weltladen ist geleb-
te Solidarität auf vielen ebenen und bedeutet immer den 
 erwerb einer besonderen Qualität aus fairem handel.

Weltladen Bahnhof Wandlitzsee 

Bahnhofsplatz 1, 16348 Wandlitz

weltladen@kirche-wandlitz.info

Tel. 0151 41244025

Öffnungszeiten (Änderungen sind noch möglich):

Do 12  –18 Uhr, Fr 12  –18 Uhr und Sa 10  –18 Uhr

»  Vom 3.–   6. 8. findet das Wood stock- Fes ti val in polen statt. 
da die Bahnsteiglänge nicht ausreicht, können die züge 
nicht dreifach verstärkt werden, sondern fahren in doppel-
traktion. Für die zeit des Festivals konnte eine unterbre-
chung der Baumaßnahmen erreicht werden: vom 2.–  6. 8. 
fahren die züge nach Fahrplan. außerdem wird es für die 
rückreisewelle wieder einen nächtlichen entlastungszug 
um 2.46 uhr ab Kostrzyn geben. der zug fährt bis Berlin- 
Lichtenberg durch und kommt um 3.45 uhr an.

»  an den tagen 8. 8., 9. 8. und 11. 8. fahren auf der rB54 
 Sonderzüge, um eine rückfahrt nach dem Besuch der 
 Kammeroper Schloss rheinsberg zu  ermöglichen. Abfahrt: 
23.40 uhr ab rheinsberg (mark) nach Berlin- Lichtenberg. 
an den Sonntagen 6. 8. und 13. 8. beginnt die  Vorstellung 
bereits um 18 uhr. die rückfahrt ist dann mit dem regu-
lären letzten zug möglich. 
www.kammeroper- schloss-rheinsberg.de

kurz  
notiert
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BahnhoF StechlinSee
der naturpark Stechlin- ruppiner Land ist ein herrliches 
Wanderrevier in Brandenburg. in diesem Sommer bietet die 
neB ein neues tourenhighlight an: im Juli und august fährt 
die regionalbahn rB54  immer samstags und sonntags am 
frühen nachmittag vom Bahnhof rheinsberg (mark) zum 
Bahnhof Stechlinsee, der mitten im Wald liegt. Jahrzehnte-
lang waren die 10  Kilo meter lange Strecke und der Bahnhof 
für die Öffentlichkeit streng geheim. denn auf der Land-
zunge zwischen Stechlin- und nehmitzsee wurde ab 1960 
das Kernkraft werk rheinsberg errichtet und betrieben. 
Seit 1995 wird es zurückgebaut. die natur ringsum konnte 
sich ungestört  entfalten. im Sommer laden die schattigen 
Wälder zur  erholsamen tour und die klaren Seen zum erfri-
schenden  Baden ein. 

Fahrten rb54-Verlängerung  
rheinsberg (mark) <> stechlinsee
1. 7. bis 27. 8. 2017 Samstag  /  Sonntag
»  Löwenberg (mark) ab 12.33 uhr  /  rheinsberg (mark) ab 

13.20 uhr, Stechlinsee an 13.40 uhr
»  Stechlinsee ab 14.20 uhr, rheinsberg (mark) an 14.40 uhr  /   

Löwenberg (mark) an 15.27 uhr

Die Fahrt ist nicht im Vbb-tarif enthalten.
Fahrpreis pro Fahrt  /  person: 2,50 euro (Kinder unter  
14 Jahren in Begleitung erwachsener frei)

zwei Wander-touren-tipps von und bis zum 
Bahnhof Stechlinsee stellt die neB in ihrem 
Flyer „unterwegs auf  geheimen pfaden“ 
vor. zu finden in den zügen der rB54, im 
neB-Kundencenter oder online unter  
www.neB.de zum download.

Informationen und Tipps zur Region gibt auch die

Touristinformation der Stadt Rheinsberg

Remise am Schloss  / Mühlenstr. 15a, 16831 Rheinsberg

Tel. 033931 34940, www.rheinsberg.de

moorsee im teufelsbrück
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Viele Kinder machten ihren Kinder- 
Lokführerschein, fuhren mit der Kinder-
eisen bahn oder nahmen an einer Wis-
sens-rallye teil. Sehr beliebt waren die 
dampflokfahrten der Berliner eisen-
bahnfreunde e. V. mit dem dampfzug 
161.030 vom heidekrautbahnmuseum 
nach Kloster felde und zurück. der Stand 
von radio teddY wurde den ganzen 
tag zum Basteln und  Kinderschminken 
genutzt und auf der Bühne zeigte der 
tanz nachwuchs von der tanzschule im 
theater am Wandlitzsee (taW) sein 
 Können. Julia horvath vom taW begeis-
terte live mit country-musik. 

tag der oFFenen tore
Heidi Kraut hat eingeladen und etwa 3.000  besucher sind ihrem ruf 
 gefolgt: Der „tag der  offenen tore der Neb“ war ein buntes Fami lien -
fest mit ganz vielen Aktionen rund um und auf der schiene.

in und vor der Werkhalle der neB 
 konnten alle Fahrzeugtypen, die aktu-
ell bei der neB im einsatz sind, besich-
tigt werden und ein Sonderzug der 
neB brachte Besucher vom Wilhelms-
ruher damm auf der Stammstrecke der 
heidekrautbahn zum Festgelände und 
zurück. durch Fundsachen versteigerung 
und  -basar sowie mithilfe der histori-
schen Feuerwehr Klosterfelde und der 
Fahrtouristik Sander konnten Spenden -
gelder gesammelt werden. die neB 
hat die  einnahmen an die Jugendfeuer-
wehren von Basdorf und Klosterfelde 
gespendet.

gibt es wieder  
ein Ferienticket  
für schüler?

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

Ja, auch in diesem Jahr gibt es das angebot 
„VBB-Schülerferienticket“. es ist gültig bis 
3. September, 24 uhr, für Fahrten im gesamten 
Verbundgebiet mit dem eisenbahn-regional-
verkehr, der S- und u-Bahn, mit Straßenbahn, 
Bus und Fähre. das ticket kostet 29,90 euro. 
www.neB.de/tickets

Fotos oben v. l. n. r.: Fahrzeuge und 
die Werkstatt waren zur Besichtigung 
geöffnet. // ein neB-Bike wurde an 
 seine glückliche gewinnerin über-
geben. // der tanznachwuchs begeis-
terte auf der Bühne.

Draisinefahren für den Lokführerschein

Dampflok 131.060 im Einsatz
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auf tour 2, vor-
bei an den drei 
meter hohen 
 pilgersilhouetten 
des Künstlers 
 ekkehard Koch 
am Jakobsweg 
zwischen Wer-
neuchen und 
Seefeld
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Bunte Felder, schöne parks,  kleine 
Seen und geschichts trächtige 
Wege laden zum Wandern in den 
regionalpark Barnimer Feldmark 
ein. am Samstag, den 14. Oktober 
startet der 17. neB-Wanderexpress 
mit drei geführten touren. 

abfahrt ist um 9.27 uhr ab Berlin-Lichtenberg. zustieg an 
anderen haltepunkten ist natürlich möglich. alle geführten 
touren sind kostenfrei, Sie zahlen nur die Fahrkarte.

dER 17. NEB-
WaNdER EXPRESS

sAmstAg, 14. OKtOber 2017
ab berlin-Lichtenberg mit  
der rb25 in den regionalpark  
barnimer Feldmark

Der 17. NEB-WanderExpress erfolgt  
in Zusammenarbeit mit dem  Regionalpark  
Barnimer Feldmark e. V.

so wandern sie mit:
eine tour auswählen, verbindlich anmelden, bequem ein-
steigen und mitwandern. anmeldung unter info@neB.de 
(bitte Bestätigung abwarten) oder telefon 030 396011-344 
(mo  –  Fr, 8  –18 uhr, Sa/So 8  –16 uhr). anmeldeschluss ist der 
13. Oktober, 12 uhr. die teilnehmerzahl ist auf 30 personen 
je tour begrenzt.

tipp: Festes Schuhwerk, wettergerechte Kleidung, trink-
flasche und Brotzeit mitnehmen.
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„Ja“ zur  erWeiterten  
heidekrautBahn
Initiative der KAg gestartet

auf fünf Workshops in den Ortsteilen entlang der Strecke, 
u. a. Wandlitz, Schmachtenhagen und Liebenwalde, wurde 
im Frühjahr mit Bürgermeistern und Bürgern diskutiert und 
argumentiert. ergebnis ist der Start einer neuen initiative 
zur reaktivierung der ursprünglichen heidekrautbahn über 
das mühlenbecker Land nach Wilhelmsruh. unterstützt wird 
diese plakativ auf Bahnhöfen entlang der aktiven heide-
krautbahn der neB sowie durch presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des Vereins. 

durch eine Wiederbelebung der alten Stammstrecke bis 
 Wilhelmsruh und Weiterführung nach Berlin-gesundbrunnen 
könnte für das mühlenbecker Land eine verbesserte anbin-
dung in die Berliner innenstadt entstehen und für den Bar-
nim eine zusätzliche Verbindung in richtung rei nickendorf 
durch den öffentlichen nahverkehr erfolgen. Beide regio-
nen haben in den letzten Jahren starken anwohnerzuwachs 
erfahren. 

So sagt zum Beispiel Filipo Smaldino-Stattaus,  Bürger meis ter 
der gemeinde mühlenbecker Land: „der ausbau der Stamm-
strecke würde das mühlenbecker Land als hoch attrak tives 
Siedlungs- und naherholungsgebiet optimal erschließen – 
und der die gemeinde erstickende transitverkehr würde sich 
perspektivisch auf die Schiene verlagern.“

1

2

3

löhmER hauSSEE

Länge: 8,5 km, Dauer: ca. 3 stunden mit rastzeit 
start/Ziel: bahnhof seefeld/bahnhof blumberg

Tourenführer: Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. 

der Löhmer haussee verbindet die Orte Seefeld und 
 Löhme. im ehemaligen gutspark Löhme steht ein uralter 
großer gingko baum. die historische dorfkirche liegt am 
pilgerweg. eine noch gut erhalten Obstbaumallee führt 
am Waldes- und Feldrand nach Blumberg. 

KultuR am JaKoBSWEg

Länge: 7,5 km, Dauer: ca. 3 stunden mit rastzeit 

start/Ziel: bahnhof Werneuchen/bahnhof seefeld

Tourenführer: Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. 

Werneuchen, eine kleine märkische Stadt, liegt am Jakobs-
weg. Weite Felder, eine mannshohe pilger silhouette, eine 
Streuobstwiese und der kleine Ort Löhme säumen den 
Weg mit der Jakobsmuschel. Vorbei an einer großen 
pilger- Stele und der alten dorfkirche geht es am Löhmer 
haussee nach Seefeld. 

SPaZiERgaNg duRch dEN lENNé-PaRK BlumBERg

Länge: 4 km, Dauer: ca. 2 stunden mit rastzeit 

start/Ziel: bahnhof blumberg

Tourführerer: Regionalpark Barnimer Feldmark e.V. 

der Spaziergang führt durch den kleinen Ort Blumberg in 
den idyllisch gelegenen Lenné-park Blumberg. ein schöner 
rundweg im park bietet tolle Sichtachsen und Sitzgelegen-
hei ten. einzelne Bäume der eichenallee sind heute etwa 
230 Jahre alt und haben eine stattliche größe erreicht.

der Lenné-park Blumberg

Blick auf den haussee

Informationen zur Initiative: 
www.region-heidekrautbahn.de 
KAG Region Heidekrautbahn e. V. 
Tel. 03397 67297

Kommunale Arbeitsgemeinschaft
Region Heidekrautbahn e.V.

HEIDEKRAUTBAHN (RB27)

MEHR MOBILITÄT: 
JA! ZUR STAMM-
STRECKE 

Seit mehr als 115 Jahren verbindet die 
Heidekrautbahn Berlin mit dem Umland. 
Mit der Wiederbelebung der alten Stamm-
strecke bis Wilhelmsruh und Weiterführung 
bis Berlin Gesundbrunnen macht sich die 
Niederbarnimer Eisenbahn für eine bessere 
Anbindung der Region stark.

Für Land und Menschen bedeutet der 
Streckenausbau deutlich mehr Mobilität 
und weniger Belastung durch den 
Straßenverkehr. Die Prognose von 2.000 
bis 4.000 zusätzlichen Fahrgästen pro 
Tag, je nach Ausbaustufe, unterstreicht 
die Wirtschaftlichkeit der Investition.

SCHÖNWALDE (Gemeinde Wandlitz)
Einwohner: 2.350, Landkreis: Barnim

MÜHLENBECK (Gemeinde Mühlenbecker Land)
Einwohner: 3.570, Landkreis: Oberhavel 

SCHILDOW (Gemeinde Mühlenbecker Land) 
Einwohner: 6.030, Landkreis: Oberhavel 

MÄRKISCHES VIERTEL (Großwohnsiedlung in Berlin)
Einwohner: 31.500 im Einzugsgebiet, Bezirk: Reinickendorf 

PANKOWPARK (Gewerbeansiedlung in Berlin)
Größe: über 80 Unternehmen, ca. 2.000 Arbeitsplätze, 
Bezirk: Pankow 

BERLIN WILHELMSRUH (Ortsteil von Berlin)
Einwohner: 6.200 im Einzugsgebiet, Bezirk: Pankow

Die Stammstrecke der Heidekrautbahn bis 
Berlin-Wilhelmsruh und die vom Strecken-
ausbau profi tierenden Haltepunkte.

BAR

PANKOW

WEDDING

MITTE

PRENZLAUER BERG

WEISSENSEE

Schönwalde

Berlin-Karow

Berlin-Wilhelmsruh

OHV

Nach
Groß Schönebeck

Berlin Gesundbrunnen

Schönholz

Schildow

Mühlenbeck

Wilhelmsruher Damm

PankowPark

Schönerlinde

Schönwalde

BERLIN

STAMMSTRECKE 
DER HEIDEKRAUTBAHN

STRECKE DER HEIDE-
KRAUTBAHN SEIT 1976

VERLÄNGERUNG BIS 
BERLIN GESUNDBRUNNENREINICKEN-

DORF

VORFAHRT! 
FÜR REGIONALE 
BEDÜRFNISSE

AUS DER REGION FÜR DIE REGION 

Die NEB AG gehört zu einem Drittel den vier Land-
kreisen des von der NEB bedienten Gebiets in Branden-
burg nördlich und östlich von Berlin sowie den 
Gemeinden entlang der Heidekrautbahn. Das Engage-
ment für die Region ist groß. So bemüht sich die NEB 
gemeinsam mit den Entscheidungsträgern vor Ort um 
den Ausbau der Infrastruktur. Seit 1998 investierte 
sie im Rahmen eines Moderni sierungsprogramms 
ca. 25 Mio. Euro in den Ausbau der Bahnhöfe, Halte-
punkte, den Gleisneubau sowie die -sanierung ebenso 
in neue Leit- und Sicherungstechnik.

Die KAG „Region Heidekrautbahn“ wurde 1999 
gegründet und tritt als Bündnis der Gemeinden in 

den Landkreisen Barnim und Oberhavel massiv für 
die Reaktivierung der Heidekrautbahn-Stammstrecke 

ein. Das Ziel: Mehr Mobilität im ländlichen Raum 
und verbesserte Anbindung an Berlin zur Stärkung 

der Region u. a. als Standort für einen landschafts-
schonenden Tourismus. 

HEIMAT IN BEWEGUNG 

Tel. +49 (0)30 396011-0
home@NEB.de, www.NEB.de
Georgenstr. 22, 10117 Berlin

Mit freundlicher Unterstützung: Kommunale 
Arbeitsgemeinschaft Region Heidekrautbahn 
www.region-heidekrautbahn.de
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erleben Sie am Wochenende 26. und 
27. august 2017 historische Stadtker-
ne mit ihren Kirchen, bewegende ge-
schichte, wasserreiche natur oder alte 
gemäuer. Wandeln Sie auf Fontanes 
Spuren am Stechlinsee, erkunden Sie 
mächtige industriedenkmäler wie den 
ziegeleipark, werfen Sie einen Blick 
auf außergewöhnliche Kunstwerke, 
erleben Sie die einmalige natur un-
serer region bei einer Bootstour mit 
dem Kaffenkahn vom Wasser aus. 
Oder genießen Sie den norden Ober-
havels ganz aktiv, bei einer radtour 
und beim nordic-Walking. zwischen 
Fürstenberg/havel, himmelpfort, zeh-
denick, Stechlin und gransee ist für 
jeden Besucher etwas dabei. neu in 

Den Flyer zur  Aktion 
sowie aktuelle Infor-
mationen finden Sie 
im Internet unter 
www.regio-nord.com 
oder www.VBB.de

neueS auS dem       -VerBundgeBiet
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diesem Jahr: die rundtour wird in 
zwei richtungen ab Fürstenberg/havel 
angeboten.

Seien Sie unser gast und lassen Sie 
ihr auto einfach stehen. die regional-
expresslinie re5 bringt Sie stündlich 
bequem in die Wasserstadt Fürsten-
berg/havel. ebenfalls im Stundentakt 
können Sie dann von 10.15 uhr bis 
17.15 uhr mit den blauen Bussen der 
Oberhavel Verkehrsgesellschaft kos-
tenlos zu den ausflugszielen fahren. 
die rückfahrt ist auch vom Bahnhof 
gransee aus (re5) möglich. 

genießen Sie die tour durch die na-
turparke Stechlin-ruppiner Land und 

„48 Stunden oBerhaVel“
am 26. und 27. auguSt 2017
Zum vierten mal lädt die region zwischen der mecklenburgischen seenplatte,  
dem ruppiner seenland und der uckermark zu einer rundfahrt ein.

uckermärkische Seen. unsere gäste-
führer nutzen die zeit während der 
Busfahrt und informieren Sie über 
Land, Leute und die aktionen, die Sie 
in „48 Stunden Oberhavel“ kennen-
lernen können. 
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So digital iSt  
daS #VBBland 
Die Zukunft hat gerade erst  begonnen 

auch bei den Bussen und Bahnen in Berlin und 
 Brandenburg wird es immer digitaler. das ist kein 
Selbstzweck, sondern soll helfen, das vielfältige 
 angebot aller 40 Verkehrsunternehmen im #VBB-
Land noch besser zu nutzen. Vieles gibt es heute 
schon und manches kommt bald dazu. 

barrierefreie Vbb-Fahrinfo
die VBB-Fahrinfo leitet Fahrgäste künftig mit neu-
em, barrierefreiem routing und berücksichtigt u. a. 
rampen und defekte aufzüge. Weitere infos unter: 
www.VBB.de/barrierefrei

Vbb wird multimobiler 
die VBB-Fahrinfo und die VBB-Livekarte zeigen Bike- 
und carsharing-Stationen an. darüber hinaus ist die 
VBB-fahrcard der zugang zum nextbike-Leihfahrrad: 
www.VBB.de/fahrcard 

Vbb-Daten für alle
Viele apps vergleichen reise dauer und Kosten von 
Bus, Bahn, taxi und rad  miteinander. und dies dank 
#Opendata made by VBB. mehr infos unter:  
www.VBB.de/api 

Einen Überblick gibt die  
neue  Infografik des VBB unter:  
www.VBB.de/infografik

ÖPnV zum SchnuPPern
Jetzt umweltfreundliche mobilität im abonnement tes-
ten und ein 3-monatiges „Schnupper-abo“ abschließen. 
möglich ist das für übertragbare zeitkarten (VBB-umwelt-
karten, die 8-  / 9  -/ 10-uhr-Karten) sowie das VBB-abo 
65plus. der preis entspricht dem des zu grunde liegen-
den Jahres- abonnements mit monatlicher abbuchung im 
 entsprechenden räumlichen geltungsbereich. 

Für das „Schnupper-abo“ gibt es feste zeiträume: es gilt 
für drei aufeinanderfolgende monate und kann lediglich 
im September oder Oktober begonnen werden. die Be-
antragung muss bis zum 10. des Vormonats erfolgen, also 
 spätestens bis 10. September 2017. 

die abo-Bedingungen und das Formular finden Sie online 
unter www.neB.de. Sie können den antrag auch einfach 
 telefonisch oder per post bzw. mail (über das Kontakt-
formular) anfordern oder im Kundencenter (Kontaktdaten 
siehe S. 2) ausfüllen.

Schnuppern Sie doch gleich einmal  
rein, hier geht’s direkt zum 3-monatigen 
„Schnupper-Abo“ auf www.NEB.de

Werfen Sie doch gleich einen Blick in 
den Veranstaltungs kalender der IGA 
unter www.iga-berlin-2017.de

mit dem aBo günSt-iga
20 euro rabatt erhalten Abonnenten auf eine 
IgA-Dauerkarte

noch bis zum 15. Oktober 2017 lädt die iga Berlin 2017 un-
ter dem motto „ein mehr aus Farben“ zu einem Besuch 
auf das 104 hektar große gelände. die gärten der Welt, das 
Wuhletal und der Kienbergpark bieten auf fünf arealen 
 bezaubernde gartenkunst und spektakuläre iga- Bauten, 
von denen die Seilbahn wohl das bekannteste Bauwerk ist.

zahlreiche zusätzliche Veranstaltungen von klassischen 
Konzerten über rock und pop bis musical und ein umfang-
rei ches umweltbildungsprogramm bietet der Veran stal-
tungs kalender der iga. 

Für die anreise eignet sich am besten der ÖpnV. coupons 
für die nutzung des rabatts finden Sie online unter  
www.neB.de/abo.
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so könnte er 
aussehen, der 
Hyperloop.

der zukünFtige Pendler

es macht Sinn, mit der zeitersparnis 
für den hyperloop zu werben und 
nicht mit dem transport selbst, denn 
dieser ist – in knapp ein meter hohen 
Kapseln durch fensterlose, luftleere 
röhren – vermutlich nur bedingt kom-
fortabel. allerdings befindet man sich 
nicht sehr lange in diesen Fahrgastzel-
len: die Kapseln sollen geschwindig-
keiten von über 1000 km/h erreichen, 
das entspricht ungefähr der Schallge-
schwindigkeit. zum Vergleich: Wenn 
Sie gerade in der rB12 von Berlin nach 
Löwenberg fahren, könnten Sie im 
hyperloop in derselben zeit münchen 
erreichen – wenn denn alles so rea-
lisiert wird, wie man es sich bei den 
Verantwortlichen vorstellt. denn noch 
handelt es sich bei dieser überdimen-
sionalen rohrpost um zukunftsmusik, 
jedoch zukunftsmusik allernächster 
 zukunft: 2020  sollen die ersten güter 
per Loop transportiert werden, 2021 
soll der personenverkehr starten. 

die idee der Fortbewegung in einer 
luftleeren röhre ist nicht neu:  george 
medhurst, der erfinder der rohrpost, 
stellte 1812 die atmosphärische eisen-
bahn vor, 1888 beschrieb michel Verne 
literarisch in „ein Schnellzug der zu-
kunft“ das Konzept von durch druck-
luft bewegten Fahrzeugen durch den 
trans atlantik-tunnel. Seither taucht 
die idee immer mal wieder auf, immer 
an der grenze des machbaren, immer 
begleitet von unkenrufen und  immer 
scheitert die umsetzung, meist an der 
höhe der Kosten. Warum sollte es 
 diesmal anders sein? 

Vielleicht sollte man sich vor augen hal-
ten, dass elon musk der führende Kopf 
hinter diesem erneuten anlauf ist. musk 
ist unternehmer aus Überzeugung, der 
für seine ideen weder das risiko noch 
die möglichkeit des Scheiterns scheut. 
Seinen tag teilt er in 5-min-einheiten, 
um seinen aufgaben nachkommen zu 
können. mit bewundernswerter Selbst-
verständlichkeit trifft er dabei den zeit-
geist und gründete so erfolgreiche Fir-
men wie paypal (Online-Bezahlsystem), 
Solar city (Solarstromanlagen) oder Spa-
cex (wiederverwendbare Spaceshuttles, 
die bereits die internationale raumsta-
tion iSS beliefern) und leitet zudem das 
unternehmen tesla (elektroautos).

So kommt es einerseits zu Synergie- 
effekten zwischen den einzelnen Fir-
men und Kompetenzen, andererseits 
verfolgt musk einen phantasievoll- 
unorthodoxen Weg, probleme zu lösen. 
das Konzept um den hyperloop hat 
der gelernte physiker mit einer infor-
mellen gruppe von technikern seiner 
Firmen entwickelt. danach stellte er es 
öffentlich zur Verbesserung und Kom-
mentierung zur Verfügung. zugleich 
schrieb er einen Wettbewerb aus, um 
einen prototyp realisieren zu  können, 
der die machbarkeit beweist. die 
 reso nanz war vor allem in universitä-
ren Kreisen immens. die meisten teams 
wichen von der ursprünglichen idee 
 musks, die Kapseln auf Luftpolstern 
durch die röhren zu schicken, ab und 
orientierten sich an magnetschwebe-
bahnen, deren antrieb durch elektro-
magnetische Felder zustande kommt. 

anfang 2017 ließen die Finalisten auf 
der teststrecke in nevada ihre  Wagen 
fahren, vom 25. bis zum 27. august gibt 
es einen erneuten Wettbewerb, bei 
dem es ausschließlich um die Schnellig-
keit der Kapseln geht –  alles mitver-
folgbar auf twitter, Youtube oder der 
Website des hyperloop. 

ein ziemlicher hype um den Loop, 
dem viele skeptisch gegenüber stehen, 
denn vieles ist noch unausgegoren: 
der hyperloop soll auf Stelzen in un-
mittel barer nähe von autobahnen 
verlaufen – die eigentumsrechte der 
grundstücke wären so geklärt und zu-
dem benötigte man wenig grundflä-
che – die Bauweise ist jedoch anfällig 
für Fremdeinwirkung. ungeklärt ist 
auch die evakuierung der passagiere 
im notfall, die energiezufuhr durch 
Solarpaneele auf den röhren, die ab-
fuhr der entstehenden abwärme im 
Vakuum der röhre, das zu leicht ver-
anschlagte gewicht der Kapseln bzw. 
der (nordamerikanischen) insassen, 
und so weiter und so fort ...
 
Skeptik ist also angebracht, aber man 
darf gespannt sein, in welcher Form das 
beschleunigte hyperloop-reisen rea-
lisiert wird – es ist nur eine Frage der 
zeit. derweil wünscht man musk heim-
lich eine momo, die ihm die Welt ein 
wenig entschleunigt.

Fortschritt zu beobachten unter: 
www.hyperloop-one.com

geSchichten Von der eiSenBahn

Können sie sich noch an die grauen Herren von michael endes märchen „momo“ erinnern? 
sie  kamen von der Zeitsparkasse und versprachen den menschen mehr Zeit durch Zeitersparnis. 
man fühlt sich an einen Werbespruch dieser grauen mitarbeiter erinnert, wenn es auf  
der Website des Hyperloop One heißt: „We’re not selling transportation, we’re selling time.“
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Teil 15
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Der rund 750 Quadratkilometer große Naturpark barnim 
ist das einzige gemeinsame großschutzgebiet der  Länder 
brandenburg und berlin. rund 5,4 prozent der Fläche 
 befinden sich in den nördlichen berliner stadtbezirken 
 pankow und reinickendorf. Zwischen bernau, bad Freien-
walde, eberswalde, Liebenwalde und Oranienburg liegt 
der brandenburger teil des Naturparks. 

Vor allem die großflächigen Wälder und Forste prägen 
das Landschaftsbild des Naturparks, über die Hälfte des 
Naturparks ist bewaldet. Hinzu kommen zahlreiche seen, 
moore, fast unberührte Fließtäler und Ackersölle. Diese 
kleinen, oft mondrunden gewässer sind Lebensraum für 
das Wappentier des Naturparks, die rotbauchunke.

Naturpark Barnim
geSchützte landSchaFten – 

Die Fähre „Frieda“ auf dem Liepnitzsee

So sieht eine Rotbauchunke aus
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Wandlitz
mitten im naturpark Barnim, um-
rahmt von herrlichen Wäldern und 
Seen, liegt die gemeinde Wandlitz, 
bestehend aus den 9 Ortsteilen Bas-
dorf, Klosterfelde, Lanke, prenden, 
Schönerlinde, Schönwalde, Stolzen-
hagen, Wandlitz und zerpenschleuse. nur wenige Kilome-
ter vor den nördlichen toren Berlins gelegen, hat sich die 
gemeinde zu einem bevorzugten Wohnort und beliebten 
ausflugsziel entwickelt. Für sportlich aktive Besucher ist die 
gemeinde Wandlitz durch die abwechslungsreiche Land-
schaft des naturparks idealer ausgangspunkt für rad- und 
Wandertouren. zahlreiche Seen mit sehr guter Wasserqua-
lität laden zum Baden, Segeln, angeln, Surfen und tauchen 
ein. neben der aktiven erholung in der wunderschönen 
Landschaft bietet sich insbesondere ein Besuch im Barnim 
panOrama mitten im alten dorfkern von Wandlitz an.

Naturparkstädtchen biesenthal
eingebettet in faszinierende natur, umgeben von  Wäldern 
und Seen, liegt Biesenthal im herzen des naturparks  Barnim, 
ganz in der nähe der Landeshauptstadt Berlin, als eine der 
ältesten märkischen Städte.1258 erstmals als „ Bisdal“ ur-
kundlich erwähnt, wurde der Ort ursprünglich als askanier-
burg gegründet, erhielt 1315 das Stadtrecht und blickt so auf 
eine lange Stadtgeschichte zurück. markante zeichen Bie-
senthals sind drei türme, die aus der reizvollen Landschaft 

Kiefern- und  Buchenwälder, 
Seen und moore neben 
 ausgedehnten Flusstälern 
mit weiten Wiesen und 
auen landschaften – die 
schönsten und wertvollsten 
Landschaften Brandenburgs 
sind heute in einem bun-
desweit einzigartigen Sys-
tem nationaler naturland-
schaften zusammengefasst. 
die elf naturparke, drei 
Biosphärenreservate und 
der nationalpark unteres 
Odertal nehmen ein drittel 
der Fläche Brandenburgs 
ein. zusammen repräsen-
tieren sie alle Lebensräume 
und Landschaften Branden-
burgs und sind zu einem 
markenzeichen des Landes 
geworden.

naturparke sind als Schutz-
gebietskategorie in § 27 
abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BnatSchg) 
definiert. 

es handelt sich dabei um 
Kulturlandschaften, in de-
nen seit Jahrhunderten 

menschen leben und ar-
beiten. gleichzeitig sind sie 
Lebens raum für viele, zum 
teil seltene und  geschützte 
tier- und pflanzenarten. 
das reiche Kultur- und 
natur erbe macht diese ge-
biete besonders attraktiv 
für er holung und natur-
verträglichen tourismus, 
dessen  Förderung eine der 
wichtigsten aufgaben des 
naturparks ist. 

in alle Formen der Land-
nutzung – neben tourismus 
 insbesondere Land- und 
Forstwirtschaft – sollen 
 anliegen des naturschut-
zes einbezogen werden, 
um  diese besonderen Land-
schaften zu erhalten und 
zu entwickeln. die Branden-
burger naturparke beste-
hen zu über 50 prozent aus 
 natur- und Landschafts-
schutzgebieten.

in deutschland gibt es der-
zeit 104 naturparke – davon 
befinden sich elf in Bran-
denburg.
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Was sind eigentlich Naturparke?

strandbad Wandlitzsee

Schon in den 20er-Jahren avancierte das direkt 
gegenüber dem Bahnhof Wandlitzsee gelegene 

Strandbad zu einem publikumsmagneten für einheimische und 
urlauber aus nah und fern. die weitläufigen Liegewiesen, der 
stolze holzsteg mit Sprungturm oder die Wasserrutsche in den 
See, all das prägt heute wie gestern das charakteristische Bild 
des Bades. 

auf die Kleinen warten der attraktive Spielplatz und die 
schwungvolle riesenrutsche. ruder- und tretboote können von 
Freizeitkapitänen vor Ort ausgeliehen werden. Von der großen 
Sonnenterrasse des Strandrestaurants aus lässt sich das mun-
tere treiben auf dem See bestens verfolgen. 

strandbad Wandlitzsee 
prenzlauer chaussee 154, 16348 Wandlitz, www.wandlitz.de 

badesaison von mai bis mitte september 
Vorsaison (1.–31. 5.) täglich 10   –19 uhr 
hauptsaison (1. 6.–31. 8.) täglich 9   – 20 uhr 
nachsaison (1.–15. 9.) täglich 10   –19 uhr

hervorragen und schon von Weitem sichtbar 
sind. ein turm gehört zur evange lischen pfarr-
kirche, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde, ein 
zweiter turm ziert die katho lische, neubarocke 
Kirche, die in den Jahren 1908/1909 als zentral-

bau entstand. der dritte turm gehört zum „ alten 
rathaus“, einem historischen Bauwerk aus dem  Jahre 1768, 
welches 2002/2003 rekonstruiert wurde und als Fachwerk-
rathaus neu entstanden ist. die im Stadt-
wappen  enthaltene rote Burg 
verweist auf die ehemalige 
Burg des markgrafen von 
Brandenburg und die grund-
mauern auf dem Schlossberg, 
den heute der 25 m hohe 
„Kaiser- Friedrich-turm“ ziert.

Das BARNIM PANORAMA

Strandbad Wandlitzsee

Agrargeschichte zum Anfassen
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Wanderung von  
Biesenthal nach Wandlitz

Länge: ca. 15 km // Anreise mit der s-bahn oder regionalbahn über bernau,  
von dort mit dem bbg-bus, Linie 896 (am Wochenende Linie 903) bis 
 biesenthal markt 

Start ist im naturparkstädtchen Biesenthal am historischen rathaus. die Wan-
derung ist teilstück des sogenannten „66-Seen-Wanderweges“ und mit einem 
blauen punkt markiert. 

man lässt das rathaus links liegen und geht in südlicher richtung die Berliner 
chaussee, bis rechts die Straße am heideberg abgeht. dort ist der einstieg in den 
markierten Wanderweg. nun geht es über die Schweinebuchtenberge zum hell-
mühlfließ. man folgt dem Fließ durch die Buchenschlucht und durch Feuchtge-
biete, die über holzstege begehbar sind. Vorbei an der hellmühle geht es zum 
hellsee, der zu einem Sprung in das glasklare Wasser einlädt. der Weg führt am 
nordufer entlang, wo man immer wieder kleine Badestellen findet. 

unterhalb des Lanker Schlosses verlassen wir den See und müssen nun ein Stück 
entlang der Straße durch Lanke zum Obersee laufen. hier sind wir bereits im 
Wandlitzer gemeindegebiet. am nordufer des Obersees gehen wir an einer 
Bade stelle vorbei, laufen unter der autobahn durch den Wald nach Ützdorf, wo 
wir am hotel Jägerheim den Wald verlassen. Wir queren die Straße und laufen 
richtung campingplatz, biegen aber bei der ersten möglichkeit links in richtung 
Liepnitzsee ab und gelangen so zum anleger der Fähre am nordufer des Liep-
nitzsees. Wenn man mag, kann man sich mit der Fähre „Frieda“ auf den „gro-
ßen Werder“, eine kleine insel im Liepnitzsee, übersetzen lassen. dort befindet 
sich ein kleiner imbiss mit einem Biergarten, in dem es sich bei Vogelgezwitscher 
wunderbar rasten lässt. 

der Wanderweg allerdings geht weiter am nordufer, dann vorbei am regenbo-
gensee und den „drei heiligen pfühlen“ und führt zum Bahnhof Wandlitzsee. 
der Bahnhof Wandlitzsee liegt in der c-tarifzone. Von dort verkehrt stündlich 
ein zug der niederbarnimer eisenbahngesellschaft nach Berlin-Karow und hat 
anschluss an die S2.

BArnim  
PAnorAmA

Viel mehr als ein museum und der  ideale 
ausgangspunkt für entdeckungs touren in 
die naturparkregion: die dauerausstellung 
„geformte und genutzte Landschaft“ bie-
tet eine reise durch Landschaft, natur und 
 agrar geschichte in sechs themen räumen, 
wie z. B. die „traktoren-herde“, „See-Blicke“ 
und „Barnim- geschichten“ mit spektakulä-
rer multimedia show. außerdem gibt es einen 
Schaugarten mit seltenen und in Vergessen-
heit geratenen nutzpflanzen  sowie einem 
entdeckerpfad mit Baumhaus. 

bArNIm pANOrAmA 
naturparkzentrum · agrarmuseum Wandlitz  
Breitscheidstr. 8   –  9, 16348 Wandlitz,  
tel. 033397 68192-0, ganzjährig geöffnet,  
Öffnungszeiten täglich außer Fr : 10  –18 uhr, 
www.barnim-panorama.de

Veranstaltungstipps 2017

 
27. 8.   musik im museum – serenadenkonzert 

Karten 8 euro p. p., Barnim panOrama

 
8. 9.  gesundheitswanderung mit Fitnessübungen  

Kosten 5 euro p. p., Start: Bahnhof Basdorf,  

Wanderführerin: antje neumann, waldfuehlungen@web.de

 
9. 9.  7. tag der Helfer/110 Jahre FF biesenthal  

Biesenthal, Festplatz „eulenberg“

 14.–18. 9.  Chanson-Festival georges brassens, Basdorf, www.festival-brassens.info

 16./17. 9. erntefest ruhlsdorf, Festplatz ruhlsdorf

 
24. 9.  Naturpark- und erntefest 2017 

12  – 18 uhr, eintritt 4 euro (bis 16 Jahre frei), Barnim panOrama

 28. 10.  Wandlitzer Herbstleuchten 2017 

18  – 23 uhr, VVK 8 euro (bis 12 Jahre frei), www.wandlitz.de

 10./11. 11.  Outdoor Foto-Workshop 

159 euro p. p., ein einfaches mittagessen ist inklusive.   

anmeldung und gutscheine unter: tourist information Wandlitz,  

info@barnim-tourismus.de

die  
Besten 
tiPPs

Auf dem Weg nach Lanke

Liepnitzsee

Agrargeschichte zum Anfassen

Landschaft um Biesenthal

Der Blick auf den Hellsee
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im Portrait

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

www.barnim-tourismus.de

www.wandlitz.de
www.barnim-panorama.de

WEitERE iNfoRmatioNEN

tourist-Information
tV naturpark Barnim e. V.
Bahnhofsplatz 2, 16348 Wandlitz
tel. 033397 67277
wandlitz@barnim-tourismus.de 

Öffnungszeiten mai bis Oktober:
mo 10   –16 uhr, di 10   –17 uhr, do  /  Fr 10   –18 uhr
Sa 10   –17 uhr, So 10   –15 uhr 

tourist-Information
tV naturpark Barnim e. V.
am markt 1, 16359 Biesenthal
tel. 03337 490718
biesenthal@barnim-tourismus.de 

Öffnungszeiten: 
di  / do 10   –18 uhr  
Sa 10   –16 uhr, So 10   –15 uhr 
november bis april  
eingeschränkte Öffnungszeiten
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Wandlitzer  herbstleuchten 2017

Aqua Lumina! – zauberhafte Szenerien aus Licht und Schatten, 
die pracht stimmungsvoll illuminierter alleen und gärten, Live- 

musik von pop bis Klassik, multimediale inszenierungen und mitmachaktionen, 
dazu vielfältige gaumenfreuden aus der region: dies alles und noch viel mehr 
ist „aqua Lumina!“, eine romantische, flirrende nacht für die ganze Familie. 

an zahlreichen Schauplätzen warten attraktionen, die für unvergessliche erinne-
rungen sorgen – von mitreißender Licht- und  Videokunst bis hin zu Konzerten, 
Kabarett, comedy und artistik. 

28. 10., Wandlitz dorf und Barnim panOrama, 18  –  23 uhr, aK 10 / VVK 8 eur 
(Kinder bis 12 Jahre frei), Vorverkauf über www.reservix.de, ti Barnim panorama, 
Bhf. Wandlitzsee und Bibliotheken der gemeinde Wandlitz 

shuttle-service:  
mit dem historischen Schienenbus um 17 uhr ab haltepunkt Berlin-Wilhelms-
ruher damm, vollständiger Fahrplan unter www.berliner-eisenbahnfreunde.de 

www.wandlitz.de

22  –    2 uhr 

Glow-Party
im goldenen löwen,  

eintritt: 4 eur

tourist-Information im bArNIm pANOrAmA 
gemeinde Wandlitz / Barnim panOrama
Breitscheidstr. 8  – 9, 16348 Wandlitz
tel. 033397 68192-0
info@barnim-panorama.de

Öffnungszeiten:
ganzjährig täglich außer Fr 10   –18 uhr

aNREiSE

berlin-Karow <> Wandlitz  
<> groß schönebeck
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unterWegS in der heimat
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Süße Apfelzeit

tipp: Selbstgepflückt schmecken sie 
doch am besten. Finden Sie  einen 
verwaisten apfelbaum in ihrer nähe, 
von dem Sie sich bedienen können auf 
www.mundraub.org.

Die ersten Felder werden gelb 
und stoppelig, da entdecken 
wir an den noch grünen bäu-
men die roten Früchte. Die ers-
ten  Äpfel der saison sind da! 
gibt es einen schöneren Vor-
boten des Herbstes?

Ob rote oder gelbe Schale, ob rund 
oder eher oval, die ersten sind ein-
fach die schönsten – und wecken 
unseren Jagd instinkt. ist das runde 
glück erst einmal erbeutet und ha-
ben wir es nicht gleich an Ort und 
Stelle verspeist, dann lässt sich doch 
auch später zu hause noch so allerlei 
aus ihm zaubern. ein saftiger Kuchen, 
ein süßes Kompott oder vielleicht 
heute einfach ein crumble? Wirklich 
schnell zubereitet und so unglaub-
lich lecker.

Apple Crumble 
(rezept für vier personen)

zutaten
 500 g  Äpfel (säuerliche  eignen  

sich am  besten, z. b.   
Holsteiner Cox oder boskop)

 100 g  butter
 80 g  Zucker
 200 g  mehl
 ½ tL Zimt

1. die Äpfel schälen, vom Kern ge häuse 
befreien und in daumen breite Stücke 
schneiden. die apfelstücke in einer 
gefetteten auflaufform gleichmäßig 
verteilen.

2. die Butter, den zucker, den zimt 
und das mehl gut in  einer Schüssel 
durchkneten, bis der teig zu Streuseln 
zerbröselt.

3. die Streusel dann auf den apfel-
stückchen verteilen und bei 200 grad 
ca. 30 min. im vorgeheizten Ofen 
knusprig backen.

den apple crumble warm  servieren. 
Köstlich schmeckt auch Vanilleeis 
dazu! 

guten appetit.

uND HIer WIrD  
Der ApFeL gebüHreND  

geFeIert 

Naturpark-Apfelfest  
am 16. 9. im und am Schweizer haus 

in Buckow, eintritt frei, rB26 bis 
müncheberg, Bus 928 Buckow/ Schule 

plus 15 min. Fußweg 
www.maerkischeschweiz.eu

Historisches Apfelfest  
im schlosspark Oranienburg 
am 16. und 17. 9. ab 10 uhr, 

es gelten gesonderte eintrittspreise 
für den Schlosspark. rB12  /  rB54  / re5 

plus ca.15 min. Fußweg 
www.oranienburg.de

edener Apfelfest 
im Kulturverein alte mosterei eden 

dreht sich am 24. 9. alles um den 
 apfel, 11 uhr. rB12  /  rB54  / re5  

plus Bus 824 Oranienburg  /  eden 
www.oranienburg.de

bestimmung von Apfelsorten  
mit der baumschule „Apfeltraum“ 
und imbiss aus Äpfeln im haus der 

naturpflege in Bad Freienwalde am 
30. 9. von 13 bis 17 uhr, rB60 

www.haus-der-naturpflege.de  

Apfelwoche 
vom 30. 9. bis zum 8. 10. im 

 naBu-naturerlebniszentrum 
 Blumberger  mühle, rB61/ rB62  / re3 

plus Bus 496  
www.blumberger-muehle.de
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rheinsberg, Heckentheater, schlosspark (rb54)

caRmEN – lEidENSchaft uNd SiNNlichKEit
unter der Leitung von aurélien Bello wird die Oper erstmals von der Jungen 
Kammerphilharmonie Berlin in rheinsberg aufgeführt. in der Verbindung von 
dramatischen momenten mit atemberaubender musik entfaltet sich das Beson-
dere des Werkes. im leichtherzigen gewand verbirgt sich nichts anderes als das 
Verhängnis des todes. es ist diese ambivalenz, die fasziniert. am 8., 9. und 11. 8. 
fahren nach den 20-uhr-Vorstellungen Sonderzüge der neB (siehe info S. 4).

4. –  13. 8., 18 / 20 uhr, tK ab 23 eur | www.kammeroper-schloss-rheinsberg.de

bad Freienwalde, Film-theater (rb60)

hEiSSE ZEitEN – daS WEchSElJahRE-muSical
die Sommerkomödie im Oderbruch widmet sich im wahrsten Sinne des Wortes 
einem „heißen thema“: den Wechseljahren … Vier „Ladies im hormonrausch“ 
rocken das haus mit bekannten pop- und rocksongs, aber auch Schnulzen und 
Klassikern der discowelle sowie einigen Jazzstandards – alle in deutscher Ver-
sion. Wir verlosen zwei Karten für die aufführung am 13. 8. um 16 uhr, Kenn-
wort: „Sommerkomödie“; teilnahme nur per mail, einsendeschluss: 10. 8. 2017*

4. –  27. 8. | www.musiktheater-brandenburg.de

Joachimsthal, Am Wasserturm 1 (rb63)

KuNSt uNd gESchichtE iN dER WEiSSEN villa
in der ausstellung „Katalog“ ist eine auswahl an kulturell- und naturorien-
tierten arbeiten zu sehen, die in den letzten 13 Jahren den Kulturort „Weiße 
 Villa“ mitgeprägt haben. neben den Kunstwerken wird auch die geschichte 
des hauses dargestellt, beginnend mit dem erbauungsjahr 1897 bis ins Jahr 
2016. erkunden Sie im anschluss an den ausstellungsbesuch das gelände doch 
auch noch per rad! es gibt einen Fahrradverleih vor Ort.

bis   31. 10., 11 – 18 uhr, tK 4 eur | tel. 033361 64931, www.biorama-projekt.org

Zehdenick, Ziegeleipark mildenberg (rb12/ re5)

faSZiNatioN oldtimER – ZuRücK iN diE vERgaNgENhEit
„nur Fliegen ist schöner“, so lautet das motto des 15. traktoren- und Oldtimer-
treffens im ziegeleipark mildenberg. trecker, Oldtimer und Landwirtschafts- 
maschinen rollen fein herausgeputzt an. Freuen Sie sich auch auf helikopter-
rundflüge, Stuntshows, die parade der aussteller, modellflugclubs, den 
ersatzteilemarkt und verschiedenste mitmachaktionen für Kinder und erwach-
sene. regionale Köstlichkeiten und Live-musik runden das Spektakel ab.

19./20. 8., sa 10  – 18 uhr, so 10   – 17 uhr | tel. 03307 310410, www.ziegeleipark.de

unterWegS in der heimat

den SPätSommer genieSSen
märkte, Feste & Veranstaltungen in ostbrandenburg

* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf Seite 21
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Vierlinden Ot Friedersdorf bei seelow, gut Friedersdorf (rb26)

ES damPft uNd damPft dER Pflug
endlich ist es wieder so weit: zum fünften mal seit dem debüt 2001 lädt der 
Freundeskreis Friedersdorf e. V. gemeinsam mit dem amt Seelow-Land zum 
„dampfpflügen- und Vierlindentag“ auf gut Friedersdorf ein. 
unter dem motto „ackerbau und handwerk im Wandel der zeit“ zeigen Land-
wirte und handwerker aus nah und fern, wie einst und heute gearbeitet wur-
de und wird.  neben dem namensgeber der Veranstaltung, einem historischen 
dampfpfluggespann, wird das ganze Spektrum landwirtschaftlicher technik der 
letzten zwei Jahrhunderte vorgeführt – vom dreschkasten bis zum satelliten-
gesteuerten Schlepper. ein Kunst- und handwerkermarkt zeigt die Vielfalt 
der region, von Keramik bis zu Windkraftanlagen für den heimbedarf gibt es 
wirklich einiges zu entdecken. im rahmen des Vierlindentags, der die partner-
schaft mit polen feiert, stellen sich außerdem viele Verbände aus dem Landkreis 
vor, u. a. thW und Feuerwehr. groß und Klein werden aber auch sonst bestens 
 unterhalten: mit Bühnenprogramm, Streichelzoo, musikalischer umrahmung … 
z. B. dem auftritt der „Laub’ner“ Blasmusikanten aus dem fernen allgäu. // 
am Sonntag um 10 uhr wird auf dem Festgelände ein ökumenischer zelt-
gottesdienst gefeiert – mit anschließendem Frühschoppen. 

26. / 27. 8., ab 10 uhr, tK 5 /10 eur | tel. 03346 242, www.dampfpfluegen.de
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eberswalde, marktplatz (rb60 / rb62 / rb63 / rb24 / re3)

KlaSSiSchE KläNgE auf dEm maRKtPlatZ
mit schwungvollen melodien spielt das Brandenburgische Konzertorchester 
eberswalde zum Klassik-Open-air auf. neben Klassikern von Verdi und Bernstein 
hören Sie auch ein medley von Webber. dazu unterhalten die  charmanten 
 Solisten esther puzak (Sopran) und iago ramos (tenor) mit einem breiten reper-
toire von „Oh, wie so trügerisch sind Weiberherzen“ über „die männer sind alle 
Verbrecher“ bis hin zum „chianti-Lied“. Für jeden geschmack ist etwas dabei!

27. 8., 16 – 18.30 uhr, freier eintritt | www.b-k-e.info

Frankfurt (Oder), bahnhof (rb36/rb60/re1)

mit faNfaRENZug Zum BahNhofSfESt
in Frankfurt (Oder) wird groß gefeiert, rund um und im Bahnhof warten vielfäl-
tige aktionen auf die großen und kleinen Besucher. neben Sonderfahrten (z. B. 
mit der neB über die Oderbrücke), Kinder eisenbahn und Oldtimerfahrzeugen 
der Feuerwehr lassen mitfahrten im Führerstand Bahnfan-herzen höher schla-
gen. Für unterhaltung auf dem Bahnsteig ist auch gesorgt: Fanfarenkonzerte, 
tanzgruppen … und ein Jazzkonzert. // die neB ist mit einem infostand vor Ort. 

2. 9., 10   – 17 uhr | d.malzahn@gmx.de, www.frankfurt-oder.de

rheinsberg, gelände am bahnhof, berliner straße (rb54)

am BahNhof RhEiNSBERg WiRd gEfEiERt
auch in diesem Jahr steht der rote Oldtimer „Vt 172“ beim 19. Bahnhofsfest für 
eine Fahrt von rheinsberg zum zehn Kilometer entfernten Bahnhof Stechlinsee 
für Sie bereit (mittags fährt auch ein zug der neB). darüber hinaus gibt es aber 
noch viele andere ausstellungsstücke zu bewundern – die Faszination eisenbahn 
wird hier ausgiebig gefeiert und gelebt. zu hören, neben den eisenbahnsounds, 
ist z. B. die Band „country Buffet“. // der neB-Stand ist am 26. august vor Ort.

26./27. 8., 10 uhr, freier eintritt | tel. 033931 37017, www.bahnhof-rheinsberg.de

NEB  
Vor ort

NEB  
Vor ort
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unterWegS in der heimat

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

KoNZERtaNtES füR violiNE uNd KlaviER
rimma Benyumova (24) hat bereits eine erstaunliche musikalische  Karriere auf-
zuweisen. als Solistin spielte sie u. a. mit den münchner Symphonikern und dem  
Sinfonieorchester der russischen philharmonie. an diesem  nachmittag präsen-
tiert sie Werke von grieg, tschaikowsky, Bartók, ravel und debussy,  begleitet  
von dem piano-Virtuosen ulugbek palvanov, dem künstlerischen Leiter der piano-
werke. Verlosung mit Kennwort: „pianowerke“; einsendeschluss: 5. 9. 2017*

10. 9., 16 uhr, tK 23 / VVK 20 eur | tickets: 01575 6010878, www.pianowerke.de

Verschiedene Orte entlang der Neb-strecken und weit darüber hinaus

altE BEKaNNtE StEllEN Sich voR
Landesweit öffnen zum „tag des offenen denkmals“ geschützte Bauwerke ihre 
pforten. unter dem thema „macht und pracht“ nehmen landesweit auch viele 
denkmäler teil, die sonst nicht oder nur selten öffentlich zugänglich sind. in der 
 region kann so z. B. die St.-Sabinen-Kirche in prenzlau besichtigt werden, das 
älteste Bauwerk am uckersee. Bestimmt nehmen auch denkmäler aus ihrer nä-
heren umgebung teil, informieren Sie sich über das programm auf der Website.

10. 9., in der regel kostenfrei | www.tag-des-offenen-denkmals.de

bad Freienwalde, historische Altstadt (rb60)

flaNiEREN ZWiSchEN hiStoRiSchEN gEmäuERN
es wird gefeiert in der altstadt von Bad Freienwalde! Kommen Sie vorbei, 
wenn sich der historische Kern neu präsentiert und die Straßen sich in eine 
große Bühne für musik, gesang, tanz und Straßenkunst verwandeln. gestartet 
wird am Freitagabend mit dem altstadtlauf, am Samstag folgt ein Street-art- 
Festival in den dafür thematisch gestalteten innenhöfen und bei einem gemüt-
lichen Frühshoppen klingt das Fest am Sonntagvormittag aus.

8. –  10. 9., Fr ab 17 uhr, sa  / so ab 10 uhr, eintritt frei | www.bad-freienwalde.de

Fürstenwalde, marktplatz und rathausstraße (rb35/re1)

haNdWERKER uNd BauERN ZEigEN ihR KöNNEN
Lassen Sie sich davon inspirieren, wie andere arbeiten, schnuppern Sie rein in 
das handwerk oder informieren Sie sich über regionale produkte direkt beim 
Bauern. das alles können Sie beim 16. handwerker- und Bauernmarkt rund 
um den marktplatz in Fürstenwalde. und wenn ihnen dann, gut gestärkt mit 
regio nalen Köstlichkeiten, noch der Sinn nach einer Shoppingtour steht, die 
umliegenden geschäfte haben an diesem Sonntag für Sie geöffnet.

10. 9., 11 – 18 uhr | tel. 03361 760600, www.fuerstenwalde-tourismus.de

Kostrzyn, Festung (rb26)

vom lEBEN auf dER BuRg
Wenn es früher auf den Festungen etwas zu feiern gab, dann waren es be-
stimmt rauschende Feste. und so soll es auch heute sein! theatervorstellungen, 
tanzende Fontänen und die reitenden „ulanen“ sorgen für unterhaltung an 
den Küstriner Festungstagen. reenactment-gruppen stellen historische ereig-
nisse nach und die Band „Shannon“ spielt mit keltischen Klängen zum tanz auf. 
Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. 

1. –  3. 9., eintritt frei | tel. 0048  95 7522360, www.muzeum.kostrzyn.pl
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* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf Seite 21
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bahnhof seelow-gusow und weiteren bahnhöfe an der strecke (rb26)

gRoSSES JuBiläumSfESt füR diE oStBahN
150 Jahre Ostbahn, Streckenabschnitt Berlin –   gusow! am Bahnhof Seelow- 
gusow wird von 10  –14 uhr groß gefeiert, alle  gemeinsam, mit Vorträgen, 
 heißen diskussionen und allem, was sonst zu einem Fest  gehört. Wer mag, kann 
dann auch andernorts an der Strecke weiterfeiern, z. B. in Obersdorf oder gol-
zow. Für einen möglichen Sonderfahrplan laufen noch abstimmungen. dieser 
steht ggf. vorab online. die neB ist in Seelow-gusow mit einem Stand vor Ort. 

1. 10., ab 10 uhr | mehr Informationen finden sie bei uns: www.Neb.de

Oranienburg, schlosshof Oranienburg (rb12 / rb54 / re5)

gauKlERfREudEN auf dEm SchloSShof
an diesen vier tagen gibt es viel zu entdecken im hof von Schloss Oranienburg. 
gaukler haben ihn eingenommen und verzaubern uns. Sie kommen aus einer 
anderen zeit und nehmen uns mit auf eine zeitreise in ihre Vergangenheit. 
Selbst das „kleine Volk“ wurde nicht vergessen, denn auch für Kinder haben sie 
einiges im gepäck. historischer gauklermarkt, gaukler-theater, gaukler-musik 
und gaukler-märchen, gaukler-essen – ein richtiges gauklerfest eben!

30. 9. –   3. 10., 10   – 19 uhr, 7 / 6 / 4 eur, Kinder bis 5 J. frei | www.carnica-spectaculi.de

templin, marktplatz (rb12)

SchöNE töPfERKuNSt So WEit daS augE REicht
einen marktplatz voller zerbrechlicher Schätze finden Sie am 16. und 17. Sep-
tember in templin. dort treffen sich an diesem Wochenende Keramikkünstler 
und töpfermeister aus ganz deutschland und zeigen ihr Können. Lassen Sie 
sich inspirieren und auch verführen von dieser handwerkskunst. Sie werden 
überrascht sein, was man mit ton alles anstellen kann und vielleicht nehmen 
Sie das ein odere andere andenken aus ton mit nach hause … wer weiß.

16./17.9., 10 – 17 uhr, freier eintritt | www.templin.de

blumberg, Lenné-park (rb25)

EiN fESt im PaRK
der regionalpark Barnimer Feldmark e. V. und der Bauernverband Barnim e. V. 
feiern am 23. September das 17. regionalparkfest und das 11. grüne Wochenen-
de im Blumberger Lenné-park. neben einem bunten markttreiben, dem promi-
nenten-Kartoffelschälen und einer großen Strohhüpfburg erwartet die Besu-
cher ein umfangreiches und abwechslungsvolles Kulturprogramm. abendlicher 
höhepunkt: das Konzert der Kultband „die Ossis“ sowie eine Laser-Show.

23. 9., ab 11 uhr, eintritt frei | www.regionalpark-barnimerfeldmark.de
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Wandlitz, bArNIm pANOrAmA, breitscheidstr. 8 – 9 (rb27)

viEl SPaSS  – dER NatuR Zu EhREN
am 24. September lädt das Barnim panOrama zum naturpark- und ernte-
fest. Bei Livemusik, artistik, tanz und theater lässt es sich gut amüsieren und 
nebenbei tolles aus der natur bestaunen. neben einer pilzausstellung gilt es 
auch, vergessene Früchte wie z. B. die Ölfrucht zu entdecken. mitmachen wird 
großgeschrieben: Klettern, reiten, Stelzenlaufen, Schlemmen und vieles mehr. 
auch die ausstellungen im haus sind an diesem tag für alle Besucher geöffnet.

24. 9., 12 – 18 uhr, 4 eur, Kinder bis 16 Jahre frei | www.naturparkfest-barnim.de
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150 Jahre eiSenBahnVerBindung  
eBerSWalde–Wriezen

ein 150-jähriges Jubiläum ist 
eine gute gelegenheit für eine 
Dokumentation der wechsel-
vollen geschichte: so gesche-
hen in Wriezen. Fakten, ereig-
nisse und Anekdoten wurden 
zusammengetragen und auf 
vielen tafeln, die nun im bahn-
hofsgebäude Wriezen ausge-
stellt sind, dokumentiert.  
Der text, aus dem wir hier ei-
nen Auszug drucken, stammt 
von  Jürgen Krähnke.

etwa um 1858 beginnt auch in  Wriezen 
die eisenbahngeschichte. maßgeb li-
chen anteil daran hatte der Wriezener 
Bürger meister carl albert mahler.  Seine 
Bemühungen führten zur gründung 
des Oberbarnimer eisenbahn komitees, 
dessen Vorsitz der Wriezener Kaufmann 
heinrich adolf eduard Leist innehatte. 

am 28. mai 1863 billigen die aktio-
näre der Berlin-Stettiner eisenbahn- 
gesellschaft den Bau und Betrieb der 
zweigbahn von neustadt  eberswalde 
nach Wriezen. der Kapitalaufwand 
von 1,226 mio. talern sollte durch die 
ausgabe von Stammaktien gedeckt 
werden. Für die 30 Kilometer lange 
trasse mussten 472 morgen Land er-
worben werden. die Kaufsumme von 
70.000 talern hatte der Kreis Ober-
barnim aufzubringen.

als am 15. Januar 1866 die Bauar bei-
ten an der Bahnlinie neustadt ebers-
walde –  Wriezen beginnen, sind im 
ebers wal der urstromtal schon seit 
1864 erd ar beiten und Brücken bauten 
mit einfachen mitteln in vollem gan-
ge. Wasserläufe und moorgebiete 
 waren große hindernisse. auch in 
Wriezen werden, nach umfangreichen 
Vermes sungsarbeiten, die Bauarbei-
ten für eine große Bahnhofsanlage 
mit umfang reichen technischen ge-
bäuden und  anlagen, darunter auch 
der Wasser turm und das empfangs-
gebäude, aufgenommen. 

in massen strömen die menschen aus 
den dörfern zum Bahnbau. Sie ver-
din  gen sich als tagelöhner, um ihre 
Fami lien, die durchschnittlich aus acht 
personen bestehen, zu ernähren. Selbst 
Frauen und Kinder werden im Bahn-
bau beschäftigt. 

als am 14. dezember 1866 die Bauar-
beiten an der zweigbahn neustadt 
eberswalde – Wriezen abgeschlossen 
wurden, begann am 15. dezember 1866 
der probebetrieb. am 1. Januar 1867 
ist die offizielle eröffnung und inbe-
triebnahme der zweigbahn von neu-
stadt eberswalde über Freienwalde 
nach Wriezen durch die Berlin-Stettiner 
eisenbahn-gesellschaft. 

Fast zehn Jahre ist Wriezen endsta-
tion einer eisenbahnstrecke. doch mit 
der eröffnung der eisenbahnverbin-
dung nach Frankfurt (Oder) beginnt 
die entwicklung zum eisenbahnknoten. 
am 15. mai 1877 wird durch die Berlin- 
Stettiner eisenbahn-gesellschaft der 
regel mäßige zugbetrieb nach Frank-
furt (Oder) aufgenommen.

einen großen raum nimmt der güter-
verkehr ein. die ehemalige papier-
fabrik, die ziegelei Last und das Feuer-
festwerk henneberg erhalten eigene 
gleisanschlüsse. die ziegelei in nieder-
finow, die Brikettfabrik in altranft und 
zur holzverladung in Falkenberg /mark 
werden Feldbahnanschlüsse verlegt, 
um die güter zu den Verladeplätzen 
zu bringen.

im mai 1890 beginnt durch die könig-
liche eisenbahn-direktion Stettin der 
zweigleisige ausbau der eisenbahn-
verbindung von neustadt  eberswalde 

nach Freienwalde an der Oder. per 
gesetz werden hierfür 820.000 reichs-
mark bewilligt. 

dass die trasse beim neubau der 
 Strecke 1867 schon für einen späteren 
zweigleisigen Betrieb ausgelegt wor-
den war, kam ihr jetzt zugute. daher 
waren auf den Stationen nur geringe 
ergänzungen nötig.

Bis in die Jahre um 1910 wurden neue 
Bahnhöfe eröffnet, bestehende erwei-
tert und vor allem der Güterverkehr 
ausgebaut. Nach dem Krieg begann die 
Demontage, der Rückbau. Heute wird 
die Strecke eingleisig befahren und 
hauptsächlich für den Personenverkehr 
genutzt. (einschub der redaktion) 

die eisenbahnverbindung eberswal-
de – Wriezen gehört zur industriellen 
revolution des 19. Jahrhunderts. die 
rasche entwicklung des eisenbahn-
netzes und die daraus resultierenden 
ökonomischen interessen vieler Betrie-
be und gemeinden führten zu ihrer 
größe. doch obwohl sie heute zu den 
umweltfreundlichsten Verkehrs trägern 
gehört, ist die Bedeutung stark zurück-
gegangen: Veränderte Wirtschafts in-
teressen und das monopol der Straße 
haben ihr den rang abgelaufen.

150 Jahre Eisenbahnverbindung  
Eberswalde – Wriezen

Dokumentation auf Infotafeln in der 
 Tourist-Information im Bhf. Wriezen 
bis 30. 9. 17, Mi  – So, 11–18 Uhr 
Bahnhofstr. 30, 16269 Wriezen 
Tel. 033456 568999 und 033633 69080 
www.wriezen.de

der Bahnhofsvorplatz in eberswalde

ansicht des Bahnhofs Falkenberg / mark, 1910

unterWegS in der heimat
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Welche Frucht kommt als  
Nächstes in der reihe?
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*  angaben sind Fahrzeiten der regulären züge.  
Bitte informieren Sie sich kurzfristig über die Fahrzeiten der ersatzverkehre.
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BaumaSSnahmen

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen

Oranienburg <> 
Löwenberg (Mark)

bis voraussichtlich 
 August 2018

Neuer Regelfahrplan auf der RB12 seit 22. Mai: Zugausfall zwischen Oranienburg <> 
Löwenberg und Ersatzverkehr mit RE5 bzw. Bussen. Fünf Zugpaare der RB12 fahren 
täglich durch. Ein Ersatzfahrplan ist veröffentlicht!

Ostkreuz > Oranienburg Mo, 14. 8. Zug 61101 (4.47 Uhr ab Ostkreuz*) fährt 7 Minuten früher.

Löwenberg (Mark) > 
Templin Stadt

Sa, 2. 9. Zugausfall für Zug 61419 (22.47 Uhr ab Ostkreuz*).  
Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Berlin-Lichtenberg <> 
Löwenberg (Mark)

Sa, 16. 9.  –  Fr, 22. 9. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen und der S-Bahn.  
Bitte beachten Sie, dass auch der RE5 zwischen Fürstenberg <> Berlin ausfällt.

Löwenberg (Mark) <> 
Templin Stadt

Fr, 29. 9.  –   Di, 3. 10. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für einzelne Züge.

Berlin-Lichtenberg <> 
Müncheberg

Di, 25. 7.  –  Di, 1. 8.
Mo, 7. 8.  –  Mi, 9. 8.

Zugausfall am ersten Tag ab 8.30 Uhr / restliche Tage ganztags.  
Zusätzlich entfällt Zug 5188 (6.17 Uhr ab Kostrzyn*). 

Mo, 28. 8.  –  Do, 31. 8. Zugausfall jeweils von ca. 8.00   – 15.00 Uhr.

Mo, 28. 8.  –  Mi, 30. 8. Zugausfall jeweils ab 22.30 Uhr.

Bitte nutzen Sie zwischen Lichtenberg <> Strausberg die S-Bahnlinie S5.  
Zwischen Strausberg <> Münche berg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.  

Berlin-Lichtenberg <> 
Rehfelde

Fr, 11. 8.  –  Fr, 18. 8. Zugausfall von Freitag, 11. 8. ab 20.30 Uhr, restliche Tage ganztags. 

Sa, 19. 8.  –  Sa, 26. 8. Zugausfall jeweils ab 22.30 Uhr, am Fr, 25. 8. und Sa, 26. 8. schon ab 20.30 Uhr.

So, 27. 8. Zugausfall ganztags.

Fr, 29. 9.  –  So, 1. 10. Zugausfall am Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. 

Bitte nutzen Sie zwischen Lichtenberg <> Strausberg die S-Bahnlinie S5.  
Zwischen Strausberg <> Rehfelde wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Müncheberg (Mark) <> 
Küstrin-Kietz

Fr, 8. 9.  –  So, 17. 9. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab 22.00 Uhr.

Trebnitz (Mark) <> 
Seelow-Gusow

Sa, 9. 9.  –  So, 10. 9. 
Sa, 16. 9.  –  So, 17. 9.

Zugausfall im 2-Stunden-Takt, ab 16.00 Uhr dann für alle Züge.  
Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. 

Berlin-Lichtenberg <> 
Strausberg

Sa, 16.9., 
Mo, 18. 9.  –  Sa, 23. 9. 
Mo, 25. 9.  –  Fr, 29. 9.

Zugausfall von ca. 7.30   – 15.00 Uhr.  
Bitte nutzen Sie zwischen Lichtenberg <> Strausberg die S-Bahnlinie S5. 

Fürstenwalde (Spree) <> 
Bad Saarow Klinikum

Mi, 23.8.  –  So, 27. 8. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab 21.45 Uhr. 

Mo, 28. 8.  –  Fr, 1. 9. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Sa, 2. 9.  –  Mi, 6. 9. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab 20.45 Uhr. 

Do, 7. 9.  –  So, 10. 9. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab 21.45 Uhr. 

Beeskow <> Müllrose Fr, 11. 8.  –  So, 20. 8. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Königs Wusterhausen <> 
Zernsdorf

So, 27. 8.  –  Mi, 6. 9. Zugausfall ab Sonntag, 27. 8., 22.00 Uhr, restliche Tage ganztags. 
Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Beeskow <> Storkow (Mark) Di, 12. 9.  –  Mi, 29. 11. Zugausfall jeweils ab 20.00 Uhr. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Berlin-Lichtenberg <> 
Löwenberg (Mark)

Sa, 16. 9.  –  Fr, 22. 9. Ausfall für Zug 61187 (7.23 Uhr ab Lichtenberg*) und Zug 61198 (21.15 Uhr ab Rheins-
berg (Mark)*). Bitte nutzen Sie den Ersatzverkehr mit Bussen und die S-Bahn.

Berlin Gesundbrunnen <> 
Berlin-Lichtenberg

Di, 15. 8.  –  Fr, 1. 9. Zug 61198 (21.15 Uhr ab Rheinsberg (Mark)*) hält nicht in Berlin Gesundbrunnen.

Bernau <> 
Berlin-Lichtenberg

Mo, 2. 10. Zug 61416 (5.23 Uhr ab Eberswalde*) und Zug 61415 (regulär 19.01 Uhr ab Berlin- Lich-
tenberg*) enden/beginnen in Bernau. Bitte nutzen Sie von  / nach Bernau die S-Bahn.

Eberswalde <> Prenzlau Do, 7. 9., Fr, 8. 9.,  
Fr, 15. 9. u. Mo, 18. 9.

Zug 61293 (4.00 Uhr ab Eberswalde*) fährt ca. 10 Minuten später.

Prenzlau <> Angermünde Fr, 15. 9. u. Mo, 18. 9. Zug 61294 (4.52 Uhr ab Prenzlau*) fährt 9 Minuten später.
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Zernsdorf
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Königs Wusterhausen
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         (Spree) 
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(Oder)                    
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     dorf
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Schmachten-
hagen

Müncheberg
(Mark)

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.

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

Ein Tarif.
Zwei Länder.
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*Das Angebot gilt jeden Montag in der Zeit vom 24.07. - 01.09.2017. Am „Ferienmontag“ zahlt ein Erwachsener in Begleitung eines Kindes bis 17 Jahre nur 10 €. Seilbahnfahren natürlich inklusive!   www.iga-berlin-2017.de

Für Wissensdurstige
IGA-Campus

A

Für Aufsteiger
Seilbahn  
mit 60 Kabinen

C

Für Gipfelstürmer
Der Wolkenhain  
120 m über Berlin

H

Fürs Ohrenvergnügen
Open-Air Arena

D

Sommerferien auf der 
IGA Berlin 2017

   Berlin wird spaßIGA.

 
Ferienmontags-

Ticket 10 €*
 für 1 Erwachsenen in Begleitung   eines Kindes bis 17 Jahre   

 inkl. Seilbahnfahren!

KIEnBErG – GärTEn DEr WElT 
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Für Blumenliebhaber
10.000 qm Blumenmeer

E

Für Abfahrer
500 m Natur-Bobbahn

B

Für Tierliebhaber
Arche-Park

G

F

Für Wasserratten
Berlins größter 
Wasserspielplatz

#IGA2017   #spaßIGA

10 % Spar-Coupon 
 
Gegen Abgabe dieses Coupons an den IGA-Hauptkassen erhalten Sie einmalig  
10 % Nachlass auf den regulären Preis (20 €) einer IGA-Tageskarte für Erwachsene*. 
Die Seilbahnfahrt ist im Preis inklusive. 

*1 Coupon pro Person. Gültig für 1 Erwachsenen. Gültig bis 15. Oktober 2017. Nachlass nur bei Abgabe des Original-Coupons. Nicht auf 
andere Kartenarten anwendbar. Eine Kombination mit anderen Aktionen/Rabatten ist nicht möglich.

Name, Vorname




