
Berlin im Fokus 
 

    Ausflusgziele in  
     der „Region Berlin“ 

Veranstaltungen    
  

    Mit Kindern ins 
     Museum, z. B. für  
    einen Blick über  
   den  Schüsselrand 

Herbst leucHten: 
Wandlitz im 
 licHterrauscH
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HerbstlicHes Ostbrandenburg
Der Herbst hat einzug gehalten, die ausflugssaison ist be
endet – und mit ihr auch unsere zweite saison auf der rB54. 
Besuchenswerte Ziele gibt es in der region natürlich den
noch viele. ein paar  tipps haben wir wie immer für sie im 
Heft zusammengestellt, einige davon in Berlin, das den ab
schluss unserer reihe „reise region ostbrandenburg“  bildet. 
so schön der anblick der herbstlichen landschaft auch ist, 
für den Bahnverkehr herrschen jetzt ungünstige Witte
rungsverhältnisse, Verzögerungen könnten eintreten. Wir 
bitten hier um Verständnis, es geht nicht zuletzt um ihre 
eigene sicherheit. eine gute Fahrt durch den Herbst!

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

berlin, das kleine Venedig
Die region Berlin bildet den abschluss unserer reihe „reise
region ostbrandenburg“ mit vielen tipps für den Besuch.

baHnHof ostkreuz
Die wichtigsten Änderun
gen am größten nahver
kehrsknoten Berlins

museum für kinder
Über familienfreundliche 
ausstellungen und den Blick 
über den schüsselrand

08

ihr kontakt zu uns: 

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

s  +  u Bahnhof Berlinlichtenberg 
Weitlingstr. 15, 10317 Berlin 
mo  –  Fr 7.15  – 18 uhr, sa   /  so 8  – 16 uhr

11

20

 03 Bilderbuch hautnah erleben

 04  Die NEB informiert
   Der Herbst bringt bunte Blätter –  

und rutschige schienen 
stechlinseeFahrten: rückblick 
kurz notiert 
azubis – jetzt bewerben! 
ganz schön (viel) Wild 
„Die Fahrausweise, bitte“ 
schöne Bahngeschichten 
Die igB – im Dienste der  anschlussbahn

 08  Aktuelles vom VBB
   Das neue ostkreuz – Berlins größter 

 nahverkehrsknoten 
am 7. oktober ist „ostkreuztag“ 
neue PlusBuslinien in Brandenburg

10  Geschichten von der Eisenbahn
  Die Bahn und der Wilde Westen

11   Im Portrait: Berlin
  Veranstaltungs und ausflugstipps

15  Unterwegs in der Heimat
   Wandlitz lädt zum Herbstleuchten ein! 

Die besten Veranstaltungstipps 
Wir bieten einen Blick über den schüsselrand 

21  Unterhaltsames
   rätselspaß für groß und klein 

23   Fahrplanabweichungen

   impressum/teilnahmebedingungen für  
die  Verlosungen auf seite 21
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Der Zauber eines kinderbuchs liegt 
häufig in seinen Bildern. einige ent
stehen im kopf des lesers, andere 
werden liebevoll und künstlerisch von 
illustratoren gezeichnet. Das interna
tionale Bilderbuchfestival Branden
burg rückt vom 20.–   25. november die
se illustrationen und ihre künstler in 
den mittelpunkt der aufmerksamkeit. 
Die Veranstalter laden ein zu einem 
 Dialog mit den Zeichnerinnen und 
Zeichnern und bieten einen einzigar 
tigen einblick in die entstehung von 
kinder und Jugendbuch illus tra tio nen. 
und da das Festival in und um mün
che berg, in Buckow, Frankfurt (oder) 
und gorzów statt findet, gibt es nicht 
nur mehrere anlaufstellen für inte res
sierte, sondern auch der internatio
nale austausch spielt eine große rolle. 

„Wir haben acht bekannte illustra
toren aus Deutschland, Polen, tsche
chien, litauen und russland einge
laden, die unser Festivalprogramm 
hauptsächlich gestalten werden“, 
erklärt Barbara Bernsmeier vom Fes
tivalteam. insbesondere der bilate
rale austausch zwischen Deutschland 
und Polen liegt den Veranstaltern 

am Herzen, deshalb gehört auch ein 
 schüleraustausch zum Programm – 
schüler aus Polen werden zum Festival 
in Deutschland zu gast sein, während 
deutsche schüler nach Polen reisen. 

Vor ort erwartet alle Besucher ein 
 buntes Veranstaltungsprogramm rund 
um das Festivalthema „Das Düstere 
und das Heitere“: Fünf tage lang gibt 
es  lesungen, Workshops und Präsen
ta tionen für groß und klein. „Jeder 
ein geladene illustrator bietet drei Ver
anstaltungen an – dazu gehören Work
shops mit kindern und Jugendlichen, 

20. –  25. November
www.bilderbuchfestival.de

Das Internationale Bilder-
buchfestival Brandenburg 

feiert sein fünfjähriges 
 Jubiläum. Ein Erlebnis für 

alle, die illustrierte Kinder- 
und Jugendbuchliteratur 
einmal ganz hautnah er-

leben möchten. 

lesungen, installationen, konzerte und 
ausstellungen“, so Bernsmeier. Höhe
punkt des Festivals ist traditionell der 
sogenannte illustratorenslam, bei dem 
das Bilderbuch zum leben erweckt 
wird. „Dabei treten zwei  illustratoren 
zeichnend gegen einander an. Die 
Zeichnungen werden live an die Wand 
projiziert – und das Publikum kann 
sich daran beteiligen“, freut sich die 
Veranstalterin. genauso beliebt ist 
der Familientag des Festivals am sams
tag, dem 25. november: kinder und 
erwachsene sind eingeladen an mal
workshops teilzunehmen und es wird 
einen Buchmarkt und jede menge in
spiration für richtig gute  kinder und 
Jugendliteratur geben. 

neu ist in diesem Jubiläumsjahr das 
residenzprogramm für nachwuchs
illustratoren. Je zwei künstler nehmen 
aus jedem land daran teil, das ergeb
nis ist eine gemeinsame ausstellung 
mit illustrationen, die im rahmen des 
Festivals gezeigt wird und die dann 
als Wanderausstellung international 
auf reisen gehen wird. es wird also 
viel zu sehen geben beim internationa
len  Bilderbuchfestival Brandenburg.

Bilderbuch
hautnah erleben
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unter dem motto „unterwegs auf geheimen Pfaden“ 
verlängerte die neB die Fahrten der rB54 nach rheinsberg 
an den Wochenenden im sommer um weitere 10 kilome
ter strecke und fuhr zum Bahnhof stechlinsee mitten im 
naturschutzgebiet stechlin. Das Besondere an der strecke: 
Jahrzehntelang waren strecke und Bahnhof streng geheim. 
Denn auf der landzunge zwischen stechlin und nemitzsee 
wurde in den 1960erJahren das kernkraftwerk rheinsberg 
errichtet. seit 1995 wird es zurückgebaut.

sowohl die selten befahrene strecke als auch die fast 
 un berührte natur, die zum Wandern einlädt, waren anlass 
für viele Fahrgäste, das angebot der stechlinseeFahrten 
zu nutzen. Vor allem die sonntage wurden für ausflüge 
 genutzt.

Detlef Bröcker, geschäftsführer der  niederbarnimer eisen
bahn, zieht Bilanz: „Wir haben kurzfristig ein aus flugs
angebot geschaffen, welches ohne große Werbemaßnah men 
bereits viel Zuspruch gefunden hat. sehr viel unter stüt
zung haben wir dabei durch die regionalen touristiker in 
rheinsberg und lindow sowie durch den naturpark stech 
 linrup piner land erhalten. Dafür sind wir sehr dankbar.  

Da wir das angebot der Fahrten eigenwirtschaftlich 
 erbracht haben, werden wir nun eine Fortführung in der 
 saison 2018 prüfen.“

stecHlinsee-FaHrten: rückblick 

ein sprichwort im Volksmund sagt, 
die Bahn hat vier Feinde: Frühling, 
sommer, Herbst und Winter. tat
sächlich sind im Herbst gelegentliche 
Verspätungen möglich. Das liegt dar
an, dass sich die Haftreibungskraft 
der schienen durch nebel, raureif, 
regen, erstes streusalz an den Bahn
übergängen und Verschmutzung 
durch laub verringert. Die Bremsen 
greifen nicht mehr richtig und die 
Folge ist ein verlängerter Bremsweg. 
Die triebfahrzeugführer müssen 
aus sicherheitsgründen bei ungüns
tigen Witterungsverhältnissen die 
Fahr geschwindigkeit drosseln und 
längere Brems und anfahrwege 
einplanen. so gilt es, dem Feind zu 
 trotzen, eine Herausforderung, der 
sich auch die mitarbeiter der neB 
nach besten kräften stellen.

der Herbst bringt bunte blätter –  
und rutscHige scHienen 

Der Bahnhof stechlinsee ist idealer ausgangs oder endpunkt für 
 touren durch den naturpark stechlinruppiner land
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»  Verbesserungen nacH  neb-eigenen 
 baumassnaHmen

  Die niederbarnimer eisenbahnag hat ein 
Bauvorhaben in templin umgesetzt: Von 
mai bis august wurden ein abstellgleis und 
eine tankanlage in templin gebaut. Für die 
strecke rB12, Berlin ostkreuz <> templin 
stadt, ist damit seit 1. september eine Ver
einfachung der Betriebsabläufe möglich. 

»  im neb-betriebsWerk in basdorf 
Wurde ebenfalls gebaut 

  Die Wartungshalle mit vier gleisen hat eine 
zweite grube erhalten. Damit kann die 
Werkstatt schneller und flexibler die instand
haltung und reparatur durchführen. immer
hin sind es inzwischen über 30 Fahrzeuge, 
die im netz der niederbarnimer eisenbahn 
im ständigen einsatz sind. 

»  saisonVerkeHr endet
  Die neB beendet ihre zweite saison 

auf der strecke RB54 Löwenberg (Mark) <> 
Rheinsberg (Mark) planmäßig am 5. novem
ber. Die saison 2018  beginnt am kar freitag, 
30. märz 2018.  
auch auf der RB36 Königs Wusterhausen <> 
Frankfurt (Oder) endet die sommersaison. 
ab dem 6. november gilt hier wieder der 
Winterfahrplan.

Kurz  
notiert
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Die neB bildet aus: für den Beruf eisenbahner und eisen
bahnerin im Betriebsdienst mit der Fachrichtung lokführer 
und transport sowie mechatroniker und mechatronikerin
nen. Die ausbildung startet am 1. september 2018 in Bas
dorf und dauert drei beziehungsweise dreieinhalb Jahre. 

Was am Beruf des eisenbahners im Betriebsdienst – um
gangssprachlich auch triebfahrzeugführer (tF) – interessant 
ist, weiß marcel Heller: „Der Beruf hat viel mit technik zu 
tun, jeder tag ist anders und man begegnet vielen men
schen. Jede lok funktioniert nach eigenen regeln, aber 
wenn man den riesigen koloss dann im griff hat, ist das ein 
tolles gefühl.“ marcel Heller ist bei der niederbarnimer 
 eisenbahn als örtlicher Betriebsleiter tätig und einer von 
mehreren ansprechpartnern für die auszubildenden.

Die möglichkeit zur ausbildung im Werkstattbereich bei 
der neB ist neu, bietet aber, ebenso wie die ausbildung 
zum triebfahrzeugführer, sehr gute Übernahmechancen 
bei entsprechenden leistungen. außerdem sind hier viele 
 Weiterentwicklungsmöglichkeiten vorhanden, zum Beispiel 
zum iHkindustriemeister mit Fachrichtung mechatronik 
oder ein weiterführendes studium.

Was die Ausbildungen im Detail  
beinhalten und welche Voraussetzungen  
mitzubringen sind, findet sich aus- 
führlich im Internet: www.NEB.de /jobs

Bewerbungen bis 31. 12. 2017 an  
personal@NEB.de

azubis –  
jetzt  
bewerben!

Abwechslungsreicher Job: Mechatroniker
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Wildunfälle sind, wie im straßenverkehr 
leider auch, bei der Bahn  unvermeidbar 
und häufiger, als man sich vorstellen kann. 
in abhängigkeit von verschiedenen Fak
toren wie geschwindigkeit des Zuges, 
größe und gewicht des Wildes u. a. gibt 
es schäden auf „beiden seiten“.  Während 
der Zug oft ein Fall für die Werkstatt wird, 
kümmert sich der Förster um das Wild.

im Jahr 2016 wurden insgesamt 264 Wild
unfälle auf allen neBlinien  verzeichnet. 
Die schadenhöhe an den Fahrzeugen lag 
in diesem Jahr in einem hohen fünfstel li
gen Bereich. 

ganz scHön  
(viel) wild

die neb inFOrMiert

scHöne  
baHngescHicHten
Zum achten mal in Folge sucht die allianz pro schiene 
den „eisenbahner mit Herz“. im letzten Jahr überzeugten 
Bahnmitarbeiter u. a. durch die rettung eines ausgerisse
nen Jungen, einen erstklassigen ersteHilfeeinsatz, eine 
spontane geburtstagsparty für einen jungen Fahrgast im 
Zug, besonders engagierte umstiegsHilfe, aber auch durch 
kundige ansagen oder steten, sehr freund lichen service 
für Pendler. Von der neB waren zwei kolleginnen unter 
den nominierten.

Jetzt werden wieder neue abenteuerliche oder herz er wär
mende geschichten von Fahrgästen gesucht. ab oktober 
veröffentlicht die allianz pro schiene die vor geschlagenen 
eisenbahner mit den geschilderten erlebnissen in einer 
 onlinegalerie.

eine Jury aus drei großen Fahrgastverbänden und den 
zwei Bahngewerkschaften wählt im april 2018 den sieger 
oder die siegerin aus allen nominierten eisenbahnern. 

Senden Sie Ihre Geschichte an: 

Allianz pro Schiene e. V. 

Stichwort „Eisenbahner mit Herz“ 

Reinhardtstr. 31, 10117 Berlin

„die FaHr - 
ausweise, bitte“
Wenn die großen nach dem ticket greifen, wollen die jun
gen Fahrgäste ihnen nacheifern. Die kundenbetreuer der 
neB verteilen deshalb seit vielen Jahren kinderfahrscheine 
an die kleinen Fahrgäste. Die Besonderheit: gestaltet wer
den die motive von den kindern selbst.  gerade sind wieder 
neue motive ausgewählt und auf kinderfahrscheinen „ver
ewigt“ worden. Vielen Dank an alle kinder, die schon Bilder 
an die neB geschickt  haben, und ganz besonderen Dank 
an ian lennox (5  Jahre), Fernando (7 Jahre), anna (5 Jahre), 
simona (6  Jahre), Fridolin (9 Jahre), adela (6 Jahre), Vinny 
(7 Jahre) und annalena (8 Jahre) – die künstler der neuen 
neB kinderfahrscheine. 

Bilder können an das neBkundencenter geschickt oder 
dort abgegeben werden und erscheinen dann vielleicht 
auch irgendwann auf einem kinderfahrschein.

Du hast selbst ein Bild unserer Züge gemalt? 

Dann sende uns dein Bild und vielleicht siehst 

du es auf dem nächsten Kinderfahrschein! 

NEB Betrie
bsgesellschaft m

bH

Georgenstraße 22, 10117 Berlin

Der Kinderfahrschein ist kein echter Fahrschein. 

Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos.
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grafik: Verteilung der Wildunfälle mit Fahrzeugen 
der neB nach anzahl je linie für 2016.
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Jeder gütercontainer hat weltweit eine 
 einmalige nummer. sie besteht aus Buch
staben und Ziffern. Bei den Buchstaben 
kann es sich um  initialen des unternehmens 
handeln, muss aber nicht.

unfällen mit Verkehrsfahrzeugen an 
Bahnübergängen. trotz straßenver
kehrsordnung überqueren autos, 
motorräder oder lkWs mit hoher ge
schwindigkeit die Bahnübergänge an 
der lok vorbei. Deshalb wird die lok 
an Bahnübergängen nur langsam und 
vorsichtig per Fernsteuerung und mit 
signalfahne überführt *.

Die Lokführer – mit Muskel und Ver-
stand im Rangierdienst
alle güterwagen sind mit einer schrau
benkupplung verbunden. entkopplung 
und kopplung der Züge ist knochen
harte und besonders schmutzige Hand
arbeit. Die schraubenkopplung, die 
an jedem Wagen zu finden ist, muss ge
löst oder festgemacht  werden. 30 kilo 

Argumente für die Verlagerung 
von Gütern auf die Schiene

»  größere Wirtschaftlichkeit 
der transportkette bei einbin
dung des schienenverkehrs 
im Vergleich zum reinen lkW 
transport

»  Bessere Planbarkeit der trans
portkette und integration in 
die logistischen Prozesse der 
 unternehmen

»  Verlässlichkeit der Bahntrans
porte und stärkere un ab hän
gig keit von Verkehrsproblemen 
auf der straße (staus etc.)

»  umweltschutz und  reduktion 
des transportbedingten treib
hausgas ausstoßes
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im gegensatz zu der neB bietet die 
igB transportleistungen im güterver
kehr an. Bei der eisenbahninfrastruktur 
wird zwischen öffentlicher und nicht 
öffentlicher infrastruktur unterschie
den. Die öffentliche infrastruktur steht 
jedem eisenbahnverkehrsunternehmen 
gegen entgelt zur Verfügung, die nicht 
öffentliche infrastruktur wird „an
schlussbahn“ genannt und befindet sich 
im eigentum eines Betriebes. eine soge
nannte anschlussweiche verbindet die 
beiden netztypen. Die anschlussbahn 
verbindet wiederum den güterbahnhof 
mit dem lager des großkunden, der  
die Ware bestellt hat. Diese strecke zwi
schen Bahnhof und kunde wird auch 
als „letzte meile“  bezeichnet. 

ganz ungefährlich ist der güterverkehr 
nicht, denn nicht selten kommt es zu 

die igb – iM dienste der 
 anscHlussbaHn

zaHlen & fakten zur igb

»  21 km Gleise an den inner
städtischen  standorten

»  Gütertransport von ca. 1 mio. 
 tonnen im Jahr

»  Güter: mineralöl, kaffee, Papier
»  Standorte: ruhleben,  neukölln

1989 durch das Land Berlin 
 gegründet, ist die IGB Industrie-
bahn-Gesellschaft Berlin mbH 
ein nicht öffentliches Eisen-
bahnverkehrsunternehmen.  
Sie ist ein  Tochterunternehmen 
der Captrain Deutschland 
GmbH (Mehrheitsgesellschaf-
ter) und der BEHALA Berliner 
Hafen- und Lagerhausgesell-
schaft mbH  sowie größter 
 Aktionär der Nieder barnimer 
 Eisenbahn-AG.

wiegt solch eine kupplung und nach 
 jedem Bücken und Heben, kann das 
auch auf den rücken gehen. 

Dennoch sind die transporte mit 
der anschlussbahn ein wichtiger teil 
des güterverkehrs. auf der schiene 
stagniert dessen anteil in Deutschland 
in diesem Jahrzehnt bei etwa 18% 
(lt.  allianz pro schiene). Dabei spre
chen viele argumente für einen güter
transport per Zug.

(Quelle: www.allianzproschiene.de)
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neues aus deM       -verbundgebiet

das neue Ostkreuz – berlins 
grösster naHverkeHrsknOten

Für die Umgestaltung des 
Bahnhofs Ostkreuz gab es in 
den  letzten Jahrzehnten viele 
Anläufe. Seit 2006 wird nun 
gebaut – bei laufendem Be-
trieb. Das Ostkreuz erhält ein 
neues  Gesicht. Die Vorteile: 
Mehr Komfort, besserer An-
schluss, leichtere  Orientierung.
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seit dem 7. Februar 1882 ist das 
 ostkreuz in Betrieb.
 mit aktuell täglich 1.512 stations
halten ist das ostkreuz Deutsch
lands Bahnhof nummer 1. auf kei
nem anderen Bahnhof halten mehr 
Züge. täglich passieren 360.000 
Fahrgäste den Bahnhof ostkreuz.

Bahnhof Berlin  Ostkreuz 2018 
hat 12 Bahnsteige, es halten dort:
»   neun sBahnlinien (s3, s5, s7, s8, 

s9, s41, s42, s75, s85)

»  drei regionalexpresslinien  
(re1, re2, re7)

»  fünf regionalBahn strecken 
(rB12, rB14, rB24, rB25, rB26)

Die wichtigsten Änderungen für den 
sBahnverkehr: in richtung stadt fah
ren künftig alle Züge von einem Bahn
steig. Von einem anderen Bahnsteig 
fahren alle Züge stadtauswärts rich
tung erkner, ahrensfelde, Wartenberg, 
mahlsdorf und strausberg. richtungs
betrieb statt linienbetrieb sagen die 
eisenbahner dazu.

Zusätzlich zum schon  bestehenden 
 regionalbahnsteig an den Fernbahn
gleisen des ringes werden weitere re
gionalbahnsteige nördlich und südlich 
der sBahn gebaut. an der nordseite 
des Bahnhofs sind das regionalbahn
steige für die sogenannte „ostbahn“, 
die strecke von und nach lichtenberg /
küstrin (rB26). Bisher verkehren zwi
schen lichtenberg und ostkreuz nur 
die nachtzüge zum Betriebswerk an 
der Warschauer straße.

Der historische kern des Bahnhofs, der 
Bahnsteig a und die Verbindungskur
ve von der innenstadt zum nördlichen 
teil des ringes wurden stillgelegt und 
abgebaut. Die Züge aus dem  südosten 
fahren künftig ohne Halt über die süd

kurve des Bahnhofs ostkreuz. Die 
neu ordnung der gleise bedeutet eine 
umgestaltung der Bahnanlagen vom 
ostbahnhof bis vor die sBahnhöfe 
rummelsburg und nöldnerplatz sowie 
zwischen treptower Park und Frank
furter allee – auf mehr als drei kilo me
tern auf der stadtbahn und gut einem 
kilometer auf der ringbahn. um gestal
tet wird in diesem Zusammenhang 
auch der Bahnhof Warschauer straße.

seit 21. august dieses Jahres fährt die 
s3 zwischen erkner und Westkreuz 
 bereits wieder direkt in die innenstadt. 
Der umstieg am ostkreuz in eine der 
anderen sBahnlinien entfällt nun.

Der Bahnsteig ru, an dem die Züge 
der s3 zuvor gehalten haben, bekommt 
nun im Dezember 2017 seine eigent
liche Bedeutung: Dann halten dort die 
regionalexpresslinien re1, re2, re7, 
die rB14 und der seit ende 2015 am 
ostkreuz verkehrende regionalver
kehr wird um weitere wichtige Verbin
dungen ergänzt. Die inbetriebnahme 
der nördlichen regionalbahnsteige 
rn1 und rn2 für die rB12, rB25 und 

rB26 ist für Dezember 2018 geplant. 
ab  Dezember 2017 gibt es außerdem 
mit der s9 wieder einen durchgehen
den sBahn verkehr von der innenstadt 
zum Flughafen schönefeld auf der 
 südkurve.
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nach einer umfangreichen Fahrgast befragung durch den 
VBB, die Barni mer Busgesellschaft (BBg) und den landkreis 
Barnim werden die Buslinien 

894 (Bernau-Wandlitz)

896 (Bernau-Biesenthal)

zum Fahrplanwechsel am 10. 12. 2017 als PlusBus im  
Barnim fahren. 

Was ist neu?
Die bisherige Wochenendlinie 903 wird in die linie 894 
 integriert, sodass es auf der strecke Bernau – Wandlitz 
ein durchgehendes angebot an allen Wochentagen gibt. 
 Darüber hinaus wird für diese Verbindung teilweise ein 
30minutentakt eingerichtet und somit mehr als der für 
PlusBusse geforderte stundentakt bereitgestellt.

auf der linie 896 kommt es zu kleineren Fahrplan
anpassungen. außerdem fahren die Busse zusätzlich am 
Wochenende.

Weitere Informationen: 

www.VBB.de/PlusBus 

www.BBG-eberswalde.de
Ein T
Sie r önnen.

Der PlusBus.
akt, mit dem 
echnen k

neue Plusbus-linien in brandenburg
Beide linien erhalten einen anschluss zur sBahn in Bernau 
und erfüllen durch alle anpassungen die in ganz Branden
burg bekannten PlusBusstandards. 

Woran erkennt man den PlusBus?
Die Busse und auch die Haltestellen der Barnimer Busgesell
schaft werden entsprechend gekennzeichnet sein. Die Busse 
zum Beispiel erhalten eine großflächige Beklebung und 
sind damit gut erkennbar. an den Haltestellen wird das 
 Produktsignet für den PlusBus angebracht. auch wird um
fangreiches informationsmaterial verfügbar sein.

aM 7. OktOber ist 
„Ostkreuz-tag“  
alle Fragen rund ums ostkreuz wer
den an einem tag beantwortet und 
diskutiert: Das erreichen der vorletz
ten großen etappe im Bauvorhaben 
ostkreuz ist anlass, um einen infotag 
zu veranstalten. 

Führungen, gesprächsrunden zur ak
tuellen Bausituation, aber auch zur 
gestaltung des Bahnhofumfeldes 
und zu weiteren themen, ein sBahn
Zug als galerie und infotafeln laden 
zur aktiven teilnahme ein. außerdem 
warten infostände von sBahn, DB 
regio, des VBB und auch der neB auf 
interessierte Besucher.

Das ausführliche tagesprogramm 
 finden sie u. a. unter www.VBB.de 
und www.neB.de.

7. Oktober, 10–18 Uhr

Bahnhof Berlin Ostkreuz

u. a. Bahnsteig E (Infostände, Galerie),

Infobox am Ausgang Markgrafendamm

»   Herstellung der 4gleisigkeit für die 
sBahn zwischen ostkreuz und ost
bahnhof

»   inbetriebnahme des 2. teils der neu
en Fußgängerbrücke

»   inbetriebnahme des Bahnsteigs B, 
Warschauer straße

»   Verkehrsaufnahme des regio nal
verkehrs zwischen lichtenberg und 
ostkreuz auf der stadtbahn ebene 
und ostkreuz an den nördlichen 
Bahnsteigen der unteren ebene rn1 
und rn2 (rB12, rB25, rB26)

9. dezember 2018

»   Verkehrsaufnahme für die s9 
über die eisenbahnüberführung 
südkurve

»   Verkehrsaufnahme des regional
ver kehrs am Bahnsteig ru,  strecke 
Berlin–Frankfurt /oder–grenze D/Pl 
(re1, re2, re7, rB14)

»   Herstellung der 3gleisigkeit für 
die Fernbahn

10. dezember 2017
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Mit der Dampf-
lokomotive quer 
durch den „Wilden 
Westen“

die baHn und der wilde westen

erstaunlicherweise spielt in Western 
die eisenbahn oft eine  entscheidende 
rolle: „Der große eisenbahnraub“, ein 
stummfilm von 1903, gilt als der ers
te Western überhaupt, „Das  eiserne 
Pferd“ – ebenfalls ein stummfilm – be
leuchtet halbdokumentarisch die ent
stehung der ersten transkontinentalen 
Bahnstrecke der usa, in „High noon“ 
(1952) trifft der erzrivale um 12 uhr 
mittags mit der Bahn ein, „spiel mir 
das lied vom tod“ (1968) – einer der 
erfolgreichsten Filme des genres – han
delt vom Bau eines Bahnhofs und von 
rache, mordlust, konkurrenz und rau
beiniger gerechtigkeit … 

Dabei galt der wilde Westen durchaus 
nicht nur wegen der ruppigen um
gangsformen als „wild“: Das Wilde war 
das unbesiedelte, unbekannte land. 
Die europäer ließen sich zunächst im 
norden der usa an der ostküste nieder. 
logisch, dass alles westlich davon lie
gende als Wildnis durchging. als die im
migration zunahm und die ortschaften 
im osten immer dichter besiedelt wa
ren, wichen die siedler weiter ins inland 
aus, denn grundstücke waren günstiger 
und zum teil staatlich gefördert. 

gerechtfertigt wurde die Besiede
lung durch die „manifest Destiny“, 
eine Doktrin aus der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, die besagte, dass 
die usa einen göttlichen auftrag zur 
expansion hätten, um die ideale von 
Zivilisation und Demokratie zu vermit
teln. indigene amerikaner und men
schen mit nichteuropäischen Vorfah
ren  waren jedoch meist ausgeschlossen 
und wurden unterdrückt oder über
lebten das Vordringen der siedler 
(die durch das militär geschützt wur
den) selten. ein unrechtsbewusstsein 
herrschte  deswegen nicht. 

Der goldrausch förderte noch die Hoff
nung der siedler auf ein reiches aus
kommen – eine Hoffnung, die sich nur 
für die wenigsten erfüllte, aber viele 
ins ferne kalifornien lockte. es herrsch
ten rohe sitten unter den meist wei
ßen männern, man musste schon sehr 

verwegen sein oder nichts zu verlie
ren haben, um sich auf solch ein leben 
einzulassen. um die verheißungsvolle 
westliche küste zu erreichen, konnte 
man entweder um südamerika her
umsegeln oder über 2000 meilen quer 
durchs land reisen – eine reise von 
sechs bis zehn monaten. naheliegend, 
bald eine eisenbahnlinie zu planen. 

Der „Pacific railroad act“ (1862) war 
ein gesetz zur Förderung des Baus 
 einer solchen eisenbahn und telegra
fenlinie. Durch Herausgabe von staats
anleihen und grundstücken an die 
eisenbahngesellschaften wurde die 
Finanzierung sichergestellt und der 
Bau konnte 1863 beginnen. Dank der 
arbeit von ehemaligen soldaten des 
Bürgerkriegs und von immigranten 
war nur sechs Jahre später die linie mit 
dem „last spike“ – bei dem der letzte 
 schienennagel eingeschlagen  wurde – 
fertiggestellt. nun war eine Fahrt von 
küste zu küste preisgünstiger und 
 betrug lediglich acht tage statt acht 
monate! 

Durch die folgende schnellere Besie
delung war bald darauf der „ Wilde 
Westen“ geschichte. geschichten 
wie „Django unchained“ (2012) oder 
„the revenant“ (2015) erzählen weiter 
von der Pionierzeit, nur mit  anderen, 
rea listischeren Helden, die den Wes
tern stereotypen von früher nicht ganz 
entsprechen wollen.  

gescHicHten vOn der eisenbaHn

Rotbraune Kargheit, Plan wa-
gen trecks, Cowboys in Staub-
mänteln, Saloons mit Schwing-
türen und Animierdamen, 
angriffslustige Indianer, Ban-
diten-jagende Sheriffs, irgend-
wo ein einsamer Bahnhof 
für den Showdown und über 
allem die Musik von Ennio 
 Morricone … Unsere Vorstel-
lung vom „ Wilden Westen“ der 
USA begrenzt sich meist auf 
Klischees aus Hollywood- oder 
Italo-Western. Wieviel ist dran, 
an den Klischees?
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Teil 17 – Ende der Serie

ZUM HERAUS-
NEHMEN UND 
SAMMELN!

reiseregion 
 ostbrandenburg
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Berlin, die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, er-
streckt sich über eine Fläche von 892 km2. Die Ausdehnung 
erreicht dabei etwa 45 km von Ost nach West und 38 km 
von Nord nach Süd. Die Stadt ist in eine eiszeitlich  geprägte 
Landschaft hinein gewachsen: das Berliner Urstrom tal. 
 Viele Seen, die Spree und ihre zahlreichen Nebenflüsse prä-
gen das Stadtbild und die Infrastruktur. Berlin hat rund 
2.100 Brücken. 

Neben der politischen Bedeutung sowie einer großen  Rolle 
als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ist die Stadt 
Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Historische 
Gebäude, ein schier unendliches, vielfältiges kulturelles An-
gebot, aber auch Shopping-Malls und klassische Einkaufs-
straßen lohnen sich auch für Tagesausflüge.

wir FaHren nacH berlin

berlin,

Berlin, 

Die Siegessäule im Tiergarten

In der Reichstagskuppel
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Museumsinsel

Ein kleiner Abriss von möglichen Zielen in der 
„Region Berlin“ rundet die Reihe „Reiseregion 
Ostbrandenburg“ in unserem Magazin ab. In der 
nächsten Ausgabe erwartet die Leser an dieser 
Stelle ein Spezial zum Jahreswechsel.

Museen (Highlights)

1    Museumsinsel 

Die museumsinsel in Berlinmit
te ist einer der herausragenden 
museumskomplexe europas und 
gehört zum unesCoWeltkul tur
erbe. Das einzigartige  ensemble 
vereint fünf herausragende 
museumsgebäude des 19. und 
beginnenden 20. Jahrhunderts: 
altes museum, neues museum, 
alte nationalgalerie, Bodemu
seum und Pergamonmuseum.

2    Martin-Gropius-Bau

Der martingropiusBau unweit 
des Potsdamer Platzes widmet 
sich der kulturgeschichte, zeitge
nössischer kunst und Fotografie 
und gilt als eines der schönsten 
ausstellungsgebäude in Deutsch
land.

3    Deutsches Technikmuseum

Die Besucher des Deutschen 
technikmuseums können sich 
auf eine reise durch die kultur
geschichte der technik begeben. 
in insgesamt 14 ausstellungs
abteilungen erfahren technik
interessierte auf anschauliche 
Weise und mit vielen original
objekten alles über Verkehrs, 
kommunikations, Produktions 
und energietechniken.

Museen (geheimtipps)

1   Currywurstmuseum

in Deutschlands erstem Curry
wurstmuseum kann Berlins 
 kulinarisches Wahrzeichen inter
aktiv entdeckt werden. thema
tisiert werden nicht nur die ent
stehungsgeschichte der Wurst  
im Berlin der 40erJahre, sondern 
auch die Bezüge der ganz be
sonderen Wurst zu Berlin.

2   Deutsches Spionagemuseum

kgB, stasi und Cia: Das Deutsche 
spionagemuseum am leipziger 
Platz in mitte führt die Besucher 
in die Welt der geheimdienste 
aus ost und West.

3   Computerspielemuseum

im Computerspielemuseum 
 können Besucher mittels vieler 
rarer originalexponate, spiel
baren klassikern und medialen 
inszenierungen die Welt des 
„Homo ludens digitalis“ ent
decken.

Aussichtspunkte
1   Panoramapunkt am  
Potsdamer Platz

mit dem schnellsten aufzug 
 europas gelangen die Besucher 
in null komma nichts auf knapp 
100 meter Höhe. Von dort er
hält man einen atemberauben
den Blick auf den tiergarten, 
den Fernsehturm, die siegessäule 
und das Bran denburger tor.  

2   Fernsehturm

Der Fernsehturm am alexander
platz ist das höchste Bauwerk 
Deutschlands und zugleich das 
markanteste Wahrzeichen Ber
lins. Von der aussichtsetage 
in 203 meter Höhe kann man 
bei gutem Wetter bis zu 80 kilo
meter in die Ferne blicken.  

3   Siegessäule

Die siegessäule, von den Berli
nern liebevoll „goldelse“ ge
nannt, gehört zu den bekann
testen sehenswürdigkeiten von 
Berlin. Von der aussichtsplatt
form aus eröffnet sich ein wun
derbarer Panoramablick über 
den tier garten und die umge
bung.

Parks und Gärten
1   Botanischer Garten

Der botanische garten im orts
teil steglitz gehört zu den größ
ten und artenreichsten botani
schen gärten der Welt. Je nach 
Jahreszeit führen unterschiedli 
che ausgeschilderte Pfade durch 
den garten, vorbei an den ak
tu ell schönsten Pflanzen und 
Blumen. 

2   Gärten der Welt  
(derzeit IGA-Gelände)

Die „gärten der Welt“ sind teil 
des 21 Hektar großen erhol ungs
parks Berlinmarzahn. ausge
dehnte Wiesen, Blumenbeete 
und spazierwege verteilen sich 
über das weitläufige Parkge
lände. Zudem können die gäste 
in neun themengärten garten
kultur aus der ganzen Welt er
leben. 

3   Tiergarten

Der tiergarten ist das grüne 
Herz Berlins. Zwischen Branden
burger tor und Zoo bietet der 
Park mit seinen großen Wiesen 
viel raum für erholung, sport 
und Freizeit.

Blick über Mitte

360°

reinicKen- 
dorf
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Irrgarten in den „Gärten der Welt “
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Shoppingmeile Friedrichstraße

Shopping
1   Kurfürstendamm

er gehört zu den berühmtes
ten straßen der Welt und ist die 
 lebensader der CityWest, eine 
der beliebtesten shoppingmeilen 
Berlins: der 3,5 kilometer  lange 
Boulevard kurfürstendamm 
zwischen Breitscheidplatz und 
Halensee.

2   Friedrichstraße

Die Friedrichstraße ist eine der 
bekanntesten einkaufsstraßen 
Berlins mit luxusQuartieren, 
 internationalen modemarken 
und Designläden.

3   Schloßstraße

Die schloßstraße ist die wich
tigste einkaufsstraße im Bezirk 
steglitzZehlendorf und mit 
200.000 Quadratmetern Ver
kaufsfläche Berlins größter ein
zelhandelsstandort.

Kunst
1   Von Monet bis Kandinsky.  
Visions Alive

in der ausstellung (21. Juli 2017 
bis 28. Januar 2018) werden 
Wer ke von 16 künstlern der 
klassischen moderne in einer 
kombination aus animierter 
Video Projektion und ausge
wählter musik präsentiert.

2   Beyond the wall –  
Jenseits der Mauer

Die openairinstallation von 
stefan roloff (13. august bis zum 
9. november 2017) entlang der 
rückseite der east side gallery 
zeigt aufnahmen des ehema
ligen grenzgebiets, kombiniert 
mit Zeitzeugenporträts.

3   The Art of Banksy

Dem aktuell wohl  berühmtesten 
und gleichzeitig geheimnisvolls
ten streetartkünstler der Welt 
ist mit „the art of Banksy“ eine 
eigene ausstellung (16. Juni 
bis 30. oktober 2017) in Berlin 
gewidmet. 

Sightseeing-tipps
1   Brückenfahrt

Die beliebte schiffstour auf 
spree und landwehrkanal verbin
det das historische und moderne 
 Berlin. in einem rundkurs geht es 
entlang zahlreicher sehenswür
digkeiten unter mehr als 60 Brü
cken hindurch.

2   Hop-on-hop-off

Hoponhopoffstadtrundfahr
ten sind rundfahrten, bei dem 
regelmäßig fahrende Busse, ähn
lich wie normale linienbusse, 
die bekanntesten sehenswürdig
keiten Berlins in einem rundkurs 
abfahren.

3   Hubschrauber-Rundflug

Für alle, die Berlin einmal aus 
einer völlig neuen Perspektive er
leben möchten: Der Helikopter
rundflug über die Berliner innen
stadt bietet Herzklopfen und 
atemberaubende Perspektiven.

Kinder
1   Labyrinth Kindermuseum

Das labyrinth kindermuseum in 
Wedding möchte mit dem  motto 
„lernen durch selber machen“ 
kinder im alter von 3   –11 Jahren 
ermutigen über den tellerrand 
zu sehen.

2   Dockx

Direkt am tempelhofer Hafen 
bietet das Freizeitcenter Dockx 
eine fantastische 3Dschwarz
lichtminigolfanlage, eine laser
tagarena und einen indoor
spielplatz.

3   MountMitte

Das klettern im Hochseil garten 
fördert motorik,  koordination 
und selbstbewusstsein bei kin
dern. aber das ist nicht alles: 
auf dem kletterparcours können 
die kids bei unterschiedlichen 
schwierigkeitsgraden auch noch 
richtig viel spaß haben. 

Kurfürstendamm

die  
BeSten 
tiPPS

Bootstour auf der Spree
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Tipps & Tickets  
direkt bei
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lichterfeste-tour-tipps:
1   Lichterfeste-Schiffstour

Berlin.de bietet zwei verschiedene 
touren an, bei denen teil nehmer 
die kunstvoll beleuchteten Bau
ten und sehenswürdigkeiten an 
der spree und in der Berliner 
innenstadt vom Wasser aus erle
ben können: eine zweistündige 
schiffstour sowie eine dreiein
halbstündige kombi tour mit Bus 
und schiff.

2   Stadtrundfahrt  
„Ausflug ins Lichtermeer“

Bei der rund zweistündigen tour 
„ausflug ins lichtermeer“ erle
ben teilnehmer rund 40 histori
sche Wahrzeichen und bekannte 
orte Berlins in einem farbenfro
hen spektakel vom Bus aus. Wäh
rend der lichterfahrt erläutert 
ein guide an Bord in Deutsch und 
englisch Wissenswertes zu den er
leuchteten und berühmten orten 
und gebäuden. Die touren star
ten am kurfürstendamm.

Diese Tipps entstanden in  
Kooperation mit

Für Infos direkt vor Ort, zum Beispiel:

Tourist Info im Park Inn
alexanderplatz 7 (in der Hotellobby)

Tourist Info im Europa-Center
tauentzienstr. 9 (im erdgeschoss)

3   Stadtrundfahrt mit  
Bus und Schiff

Bei der rund vierstündigen kom
bitour erklärt ein guide im Bus 
die beleuchteten Highlights der 
stadt. unterwegs gibt es mehre
re Fotostopps sowie eine Berliner 
Currywurst und ein softgetränk. 
auf dem schiff erleben dann 
die teilnehmer die illuminierten 
sehenswürdigkeiten vom Wasser 
aus. Die touren starten am Pots
damer Platz.

4   Stadtrundfahrt 
„ Lichter festival“

auf der dreistündigen stadt
rundfahrt sehen die teilnehmer 
die Wahrzeichen und sehens
würdigkeiten der stadt, die in 
spektakulären illuminationen 
eingehüllt sind. Die Bustour 
startet und endet am alexander
platz vor dem Hotel „Park inn“. 
Fotostops an der siegessäule, 
dem Potsdamer Platz, dem Bran
denburger tor und dem gendar
menmarkt.

Berlin leuchtet 
29. September –15. Oktober 2017

Wenn es dunkel wird, beginnt Berlin zu leuchten: Das licht
festival illuminiert herausragende gebäude der stadt, auch 
sieben Bahnhöfe der stadtbahn sollen in das Fest einbezo
gen werden. Vielleicht fährt sogar eine besonders leuch tende 
sBahn durch Berlin. geplant sind sieben verschiedene touren, 
die Besucher zu den beleuchteten gebäuden führen. Vom 
alex anderplatz erstreckt sich das lichterfest über einen gro
ßen teil der stadt, vornehmlich in den Bezirken mittetiergar
ten, Friedrichshainkreuzberg, CharlottenburgWilmersdorf 
und steglitzZehlendorf. „Wir wollen mittels der symbolkraft 
des lichtes die positiven und international herausragenden 
entwicklungen und Besonderheiten Berlins erstrahlen lassen“, 
sagt Jürgen gangl vom Vorstand des ausrichtenden Vereins 
„Berlin leuchtet“.

festival of lights 
6.–15. Oktober 2017

Das Festival of lights verzaubert Berlin. Zahlreiche gebäude 
und Plätze in der Hauptstadt werden jedes Jahr im oktober 
bunt illuminiert. Viele Wahrzeichen, historische orte,  straßen, 
Plätze, szeneviertel und interessante orte der jüngsten  Berliner 
geschichte werden mit licht inszeniert. Das Festival of lights 
findet 2017 bereits zum dreizehnten mal statt und steht  unter 
der schirmherrschaft des regierenden Bürgermeisters von 
 Berlin, michael müller. Die meisten Beleuchtungen sind täg
lich von 19 uhr bis mitternacht zu sehen.

 
19. – 28. 1. 2018  grüne Woche

 
15. – 23. 2. 2018 Berlinale

 
7. – 11. 3. 2018 itB 

 
1. 5. 2018  myfest

 
18. – 21. 5. 2018  karneval der kulturen

 
21. 6. 2018  Fete de la musique

 
28. 7. 2018  CsDParade

 31. 8. – 5. 9. 2018  iFa

 3. 10. 2017/2018 tag der deutschen einheit

 29. 9. – 15. 10. 2017  lichterfeste

 
30. 9. 2018  Berlin marathon

 31. 12. 2017/2018   silvesterparty am  

Brandenburger tor

Veranstaltungstipps 2017/2018

Potsdamer Platz 

Die Spree-Comtess

Das Brandenburger Tor
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Am 28. Oktober findet unter dem Motto „Aqua Lumina!“ zum zweiten Mal das Wandlitzer 
 Herbstleuchten statt. Besucher können sich auf ein funkelndes Fest und ein buntes Programm 

mit jeder Menge Spaß für Kinder und Erwachsene freuen.

wandlitz lädt 
zuM HerbstleucHten ein!

Wandlitz ist ein kleines idyll, das ge
rade im sommer viele menschen an
zieht: zum Baden in den Wandlitzer 
seen, zum radeln und Wandern. aber 
Wandlitz ist nicht nur im sommer ein 
tolles ausflugsziel – deshalb lädt der 
ort im oktober zum großen Wandlit
zer Herbstleuchten ein. „Wir zeigen 
unseren gästen, wie wunderschön es 
bei uns zur goldenen Jahreszeit ist“, 
freut sich Jana klepp von der gemein
de Wandlitz. ein Blick ins Programm
heft zeigt: Den Veranstaltern ist eine 
menge eingefallen, um einen Herbst
besuch vor den toren Berlins zu einem 
einzigartigen erlebnis zu machen. 

Denn wenn es langsam dunkel wird, 
am 28. oktober, erstrahlt der histo
rische Wandlitzer Dorfkern rund um 
das Barnim Panorama und um die 
Dorfkirche in allen Farben. und da die 
neB sponsor der Veranstaltung ist, 
werden auch die Bahnhöfe Wandlitz 
und Wandlitzsee und sogar einer der 
neBZüge mit lichtinstal lationen in 
szene gesetzt. in Wandlitz selbst wer
den alte alleen, gebäude und Wiesen 
zu spielorten wunderschöner licht
illuminationen, vor denen konzerte, 

lesungen und jede menge unterhal
tung stattfinden. 

Der abend  startet mit einem lampion
umzug, der um 18 uhr am Parkplatz 
strandbad Wandlitzsee beginnt. und 
dann ist für jeden etwas dabei: Der 
entdeckerpfad des Barnim Panoramas 
wird für junge  gäste in eine leuch
ten de unterwasserwelt verwandelt, 
geschichtenerzähler entführen ihre 
Zuhörer in ferne  Welten. Die kirche 
wird zum konzertsaal, dort erwartet 
die gäste livemusik von  liquid soul, 
der Höhe punkt eines  jeden konzerts 
ist der beeindruckende einsatz der 
Wasserstichorgel. und auch der innen
hof des Barnim Panorama wird zum 
spielort: Dort spielt die Band „on a 
sunday“ und in einer musikalisch un
termalten großbild animation erleben 
die Zuschauer, wie sich die gebäude
fassade stück für stück aufzulösen 
scheint. Wer sich dann für eine lange 
nacht kulinarisch stärken will, findet 
auf dem „markt der schönen Dinge“ 
leckere speisen. eine stärkung ist an
gemessen, denn es wird lange gefeiert 
werden im herbstlichen Wandlitz: im 
ehemaligen Dorfkrug, dem „golde

nen löwen“, lädt radioeins zu einem 
Bühnenprogramm mit Herrn von keil 
und lea streisand und einer anschlie
ßenden „glow Party“ ab 22 uhr. und 
wem die rückkehr nach Hause dann 
zu spät ist: „mit der neB ist ja für eine 
einfache an und abreise gesorgt. 
Wer trotzdem gern länger bei uns 
bleiben will, findet spannende Über
nachtungskombiangebote rund ums 
Wandlitzer Herbstleuchten“, erklärt 
Jana klepp. und wer bleibt, stellt 
schnell fest: Zum Baden mag es ende 
oktober zu kalt sein. aber das Wan
dern und radeln durch den Herbst
wald rund um Wandlitz ist mindestens 
so schön wie im sommer.

Wir verlosen 3 × 2 Tickets! 
Verlosung mit Kennwort: „Aqua Lumina!“; 
Einsendeschluss: 25. 10. 2017*

Informationen zu Vorverkaufsstellen und Ein-
trittspreisen finden Sie unter www.wandlitz.de

Und so kommen Sie hin: mit der RB27 bis 
Wandlitz oder Wandlitzsee, von beiden Bahn-
höfen fährt ein Kremser-Shuttle. 
Oder Sie  fahren mit dem historischen Sonder-
zug der Berliner Eisenbahnfreunde ab Berlin 
 Wilhelmsruh. Infos und Tickets  hierfür unter  
www.berliner-eisenbahnfreunde.de

3 × 2  Kulturzu gewinnen!

* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21
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Frankfurt (Oder), verschiedene Orte in der Stadt (RB36/RB60/RE1)

die kleist-festtage 2017
Heinrich von kleist war ganz sicher in Frankfurt (oder), luther … nicht. und 
so heißt das thema der kleistFesttage im lutherjahr ganz treffend: „Hier war 
luther nie –  glaubensfragen“. an den zehn Festivaltagen wird unter diesem 
motto humorvoll, aber auch ernst, künstlerisch in der stadt diskutiert – eine 
auseinandersetzung in ganz verschiedenen Veranstaltungen. Was Heinrich von 
kleist und martin luther – neben der Beschäftigung mit Fragen der religion – 
verbindet, ist u. a. ihrer beider muttersprache, die beide gut auszuloten und 
zu benutzen wussten. so dürfen sie sich als Zuschauer u. a. freuen auf: 
das gewinnerschauspielstück des kleistFörderpreises 2017 der jungen autorin 
Franziska vom Heede „tod für eins achzig geld“, das als gastspiel des schau
spiels Hannover anreisen wird (5. 10.) // das stummfilmkonzert des Historien
films „luther“, das stephan graf von Bothmer, komponist und Pianist, neu be
arbeitet hat (7. 10.) // und auf eine teuflische revue, „me and the  Devil“, mit 
dem wundervollen schauspieler Dominique Horwitz (14. 10.). 
Das kleistmuseum zeigt ab 8. 10. eine sonderausstellung mit dem spannen
den titel: „Worte, Worte, nichts als Worte. Wortgeschichten von luther und 
kleist“. Hier wird sprache sichtbar gemacht, seien sie gespannt!

5.  – 15. 10. | www.kleistfesttage.de

unterwegs in der HeiMat

raus in den Herbst
Märkte, Feste & veranstaltungen in Ostbrandenburg
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Wandlitz, Theater am Wandlitzsee, Bahnhofsplatz 1 (RB27)

ein bisscHen irland am Wandlitzsee
einen musikalischen abend im „verlängerten Wohnzimmer“, wie die iren 
liebevoll ihre favorisierte eckkneipe nennen, haben sich marieluise gunst, 
 sascha gluth, Jens Hasselmann und die tonabnehmer Berlin für sie ausge
dacht. lassen sie sich für diesen abend an der Bar des theater Wandlitz mit 
liedern und geschichten aus irland klangvoll in ein Pub entführen. Dazu 
ein glas Whiskey und los geht die reise. Prost.

13. 10. und 17. 11., 20   –   22 Uhr, 25 EUR | www.theater-wandlitz.de

Königs Wusterhausen, Kreuzkirche Königs Wusterhausen (RB36/RB22)

martin lutHer und der Ärger – ein kinderkonzert
Zum 500jährigen reformationsjubiläum erklingt in der kreuzkirche unter dem 
motto „immer Ärger mit martin luther“ eine orgel musik für kinder, nach tex
ten von eva martinschneider und musik von Christiane michelostertun. luthers 
aufregendes leben beeindruckt kinder bis heute. Fallen doch erfindungen wie 
der Buchdruck und die einführung der schulpflicht in seine Zeit. Die kinder dür
fen auch vorlesen und sich an gesprächen der Veranstaltung beteiligen.

13. 10., 16 Uhr, freier Eintritt | Tel. 03375 294047, www.kirchenmusik-kw.de

„tod für eins  
achzig geld“

stephan graf von  
Bothmer an der orgel
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Mixdorf, Freizeitzentrum, Schneeberger Weg 1 (RB36 plus Fußweg)

ein buntes dracHenHerbstbild in der luft
Was gibt es schöneres, als gemeinsam mit anderen drachenbegeisterten gro
ßen und kleinen menschen den Himmel bunt zu verzieren? also Drachen ein
packen und ihn mit vielen gleichgesinnten des sport und Freizeitvereins mix
dorf 1995 e.  V. und der kindertagesstätte „sonnenschein“ seine kreise ziehen 
lassen. erst wenn der Herbsthimmel wild farbenreich flimmert, ist das Werk 
vollbracht. aber Vorsicht, bitte nicht verwickeln.

14. 10., 14.30 Uhr, freier Eintritt | Tel. 033655 5165, www.muellrose.de

Buckow, Sebastian-Kneipp-Weg 1 (RB26 plus Bus 928)

mit festem scHuHWerk durcH die bunte natur
schnüren sie ihre Wanderschuhe und folgen sie torsten langbecker auf dieser 
anspruchsvollen Wanderung durch kehlen und schluchten der zauberhaften, 
farbenfrohen märkischen schweiz. entdecken sie die herbstliche Flora und 
Fauna bei einem kräftigen Fußmarsch durch die wundervoll klare Herbstluft. 
aber bitte die Verpflegung nicht vergessen für diesen 4stündigen spaziergang 
– und für den Fall der Fälle auch nicht das regencape.

21. 10., 13 Uhr, 5 EUR p. P. | Tel. 033437 15239, www.maerkischeschweiz.eu
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Rheinsberg, Kirchplatz (RB54)

töpfertradition und iriscHe folkmusik
auch dieses Jahr finden sie in rheinsberg schöne keramik zum Bestaunen – 
und erwerben. am 14. 10. gibt es um 17 uhr noch ein tolles konzert des  irischen 
Folksängers robbie Doyle und seiner Band in der st. laurentius kirche zu  hören 
(VVk 15 eur, ak 18 eur). mit traditionellen irischen instrumenten erzeugen 
die musiker den unvergleichlichen sound. genießen sie die groß artige stimme 
Doyle’s und schmunzeln sie über seinen scharfen Humor. 

14. –  15. 10., 10.30   – 17 Uhr, freier Eintritt | www.heimatverein-rheinsberg.de

Werneuchen, Adlersaal, Berliner Str. 17 (RB25 plus Fußweg)

geliebtes berlin mit Herz am recHten fleck
Das salonorchester des Brandenburgischen konzertorchesters eberswalde inter
pretiert zusammen mit dem Bariton Dejan Brkic und den eberswalder ensemble 
„ohrwürmer“ altberliner evergreens und sorgt für einen kurzweiligen und be
stimmt sehr geselligen nachmittag. es gibt bekannte und beliebte gassenhauer 
zu hören, rund um den mittelpunkt der Welt – Berlin. seien sie unbesorgt, be
stimmt nehmen sie die schönsten als ohrwürmer mit nach Hause.

21. 10., 16 Uhr, ab 13 EUR | Tel. 033398 81610, www.klassikauseberswalde.de

Bad Freienwalde, Film-Theater, Königstraße 11 (RB60)

kater zorbas und die möWe – puppenspiel für kinder
„Wie kater Zorbas der kleinen möwe das Fliegen beibrachte“, so heißt das be
kannte kinderbuch von luis sepúlveda, das sich kleine Flugtüchtige ab 5 Jahren 
nun im Filmtheater Bad Freienwalde als Puppenspiel ansehen können. es ist 
eine abenteuerliche geschichte, in der ein kater einer kranken möwenmutter 
das Versprechen gibt, für ihr möwenkind zu sorgen. sie können es sich denken, 
das Versprechen stellt ihn vor viele kleine und große aufgaben. Wunderschön.

14. 10., 16 Uhr, ab 11 EUR | www.musiktheater-brandenburg.de
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Wandlitz, Kulturbühne Goldener Löwe, Breitscheidstr. 18 (RB27)

Haydn, liszt und raVel – musikaliscHer klaViergenuss
Die französische Pianistin aurélie namont ist zu gast und bringt große kom po 
 nisten mit. nach dem studium am Conservatoire Paris und der  musikhochschule 
Hamburg lebt die vielfach international ausgezeichnete namont heute in Ham  
burg und interpretiert mit Vorliebe französische und deutsche  komponisten. 
Freuen sie sich auf einen wundervollen, persönlichen und intensiven klavier
nach mittag. Verlosung m. kennwort: „Pianowerke“; einsendeschluss: 22.   10. 2017*

29. 10., 16 Uhr, VVK 20   / AK 23 EUR | Tel. 01575 6010878, www.pianowerke.de

Bad Freienwalde, Konzerthalle, Georgenkirchstr. 1 (RB60)

martin lutHers rockige lieder
Vor 500 Jahren schlug martin luther seine thesen an die Pforte der schloss
kirche in Wittenberg. Das ist schon eine Weile her und so hat der Berliner lie
dermacher Christian schmiedt einige lieder von luther untersucht und nimmt 
das Jubiläum zum anlass, sie zeitgemäß auf die Bühne zu bringen. in folkig 
rockiger art erwartet sie ein besonderer liedernachmittag. Heißt es doch bei 
luther: „ein neues lied wir heben an“, hier stimmt Christian schmiedt mit ein.

29. 9., 15 Uhr, 10 EUR | www.konzerthalle-bad-freienwalde.de

Bad Freienwalde, Treffpunkt: Bushaltestelle Waldstadt (RB60 plus Bus 887)

zu besucH bei den Hexen – kinderWanderung
Bereits zum 16. mal lädt der Verein naturFreunde oberbarnimoderland zur 
Halloweenwanderung (ca. 2 km) für kinder und erwachsene ein. Die Brand
fichte und der gedenkstein von anna liebenwaldt, der letzten zu unrecht als 
Hexe beschuldigten Freienwalderin, liegen auf dem Weg. am Zauberbaum 
darf Hexengeschichten gelauscht werden. es wird gezaubert und wer weiß, was 
noch alles. Für süße stärkung wird gesorgt – und um anmeldung wird gebeten.

31. 10., 15.30   – 17.30 Uhr, 2 EUR, Kinder ermäßigt | www.berg-frei.de

Bad Freienwalde, Sparkassen Ski-Arena im Papengrund (RB60 plus Bus 887)

grosse sprünge in die Wintersaison
am ersten novemberwochenende finden auf der skisprungschanze in Bad Frei
enwalde die „offenen landesmeisterschaften im spezialsprunglauf und der 
nordischen kombination“ statt. Der Wintersportverein Bad Freienwalde 1923 
freut sich über viele Besucher. am samstag finden die Wertungsprüfungen 
auf der schanze statt und am sonntag können sie die sportler der nordischen 
kombination auf inlineskates im gewerbegebiet altranft anfeuern.

4. –  5. 11., ab 8 Uhr, Sa (an der Skischanze): 3  /  Kinder 1 EUR | www.wsv1923.de

Oranienburg, Orangerie, Kanalstraße 26 a (RB12/RE54/RE5)

gescHicHten eines jüdiscHen geleHrten 
„rabbi rothschild erzählt aus seinem leben und singt leider – oh,  natürlich 
lieder“! so kündigt der Berliner rabbiner Walter rothschild, bekannt als 
 Weltbürger, autor, kabarettist und nicht zu vergessen: eisenbahnspezialist, 
sein Programm an. sein wundervoller jüdischbritischer Humor wird sie mit
reißen und sie werden fasziniert seinen geschichten lauschen. am klavier sitzt 
an diesem abend max Doehlemann. es wird kurzweilig, ganz bestimmt.

26. 10., 19.30 Uhr, ab 16 EUR | Tel. 03301 600 8111, www.oranienburg.de
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2 × 2  Kulturzu gewinnen!
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Oranienburg, Orangerie, Kanalstraße 26 a (RB12/RE54/RE5)

gefüHlVolles portrait des grossen joHn lennon
achim ammes musikalische lesung mit dem titel „all You need is love – 
 lennons letzte Jahre“ ist ein bewegender, sehr persönlicher rückblick des schau
spielers, autors und musikers auf den künstler lennon. es werden texte gele
sen, lieder der Popikone interpretiert und auch originale eingespielt. Volkwin 
 müller unterstützt mit der gitarre und sorgt für knisternde liveatmosphäre. 
eine lebendige Biografie eines großen der musikgeschichte entsteht hier.

24. 11., 19.30 Uhr, ab 17 EUR | Tel. 03301 6008111, www.oranienburg.de

Müncheberg, Stadtpfarrkirche Müncheberg, Ernst-Thälmann-Str. 52 (RB26)

ein konzert für den guten zWeck und die seele
Der konzertchor und der Jugendchor der Berliner staatsoper unter den  linden 
singen in der stadtpfarrkirche zu müncheberg zusammen mit den solisten 
mariaelisabeth Weiler (alt) und rainer Volkenborn (Bandoneon). am klavier 
unterstützt Friedrich suckel die sänger. Freuen sie sich auf: „mistango – mis a 
Buenos aires“ des komponisten martín Palmeri. Die einnahmen kommen der 
mutterkindkurklinik „Waldfrieden“ in Buckow (märkische schweiz) zu gute.

11. 11., 18 Uhr, 10 EUR | www.stadtpfarrkirche-muencheberg.de

Joachimsthal, Kaiserbahnhof, Joachimsplatz 1 –  3 (RB63)

grusel-gescHicHten im baHnHof
Der 8. BerlinBrandenburgkrimimarathon macht auch dieses Jahr im november 
am Joachimsthaler Hörspielbahnhof halt, mit an Bord ist der krimiautor Wulf 
Dorn. Dorn, ein internationaler Bestsellerautor („trigger“), bringt seinen im 
september erschienenen thriller „Die kinder“ zum lesen mit. Beeindruckend 
ist Dorns menschenkenntnis, gespeist aus vielen arbeitsjahren in der Psychia
trie. Freuen sie sich auf einen spannenden leseabend.

17. 11., 19 Uhr, ab 12 EUR | www.hoerspielbahnhof-joachimsthal.de

Müllrose, Marktplatz (RB36)

los geHt es, der karneVal steHt Vor der tür
Da ist sie wieder, die fünfte Jahreszeit! Der Festumzug startet am 11. 11. auf 
dem marktplatz in müllrose, mit ordentlich tamtam geht es dann ins rathaus. 
selbstverständlich fehlt auch die trauung des Prinzenpaares nicht, sie fin
det gleich im anschluss statt. Fleißig geübt haben die mCCFunkengarde und 
die tanzmäuse – und wollen ihnen das ergebnis natürlich nicht vorenthalten. 
also, Clownsnase aufgesetzt und raus ins getümmel. 

11. 11., 10.30 Uhr, freier Eintritt | www.muellrose.de

Angermünde, Blumberger Mühle 2 (RB61/RB62/RE3 plus Bus 462)

nacH Was klingen unsere Wiesen?
auf einer Wiese steht ein großes Horchrohr, doch was hat es damit auf sich? 
Die Wissenschaftler nennen es klangökologie und verwanzen jetzt sogar Wie
sen, um die dort gehörten klänge aufzunehmen. anhand der so entstehenden 
klangteppiche lassen sich rückschlüsse auf den Zustand der gebiete ziehen. 
Welche tiere sind dort beheimatet und was bedeutet dies für das Ökosystem? 
klingt interessant? melden sie sich an, dann erfahren sie mehr.

9. 11., 10 –16 Uhr, freier Eintritt | Tel. 03331 26040, www.blumberger-muehle.de
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Franziska Kreis ist Museumspädagogin auf der Burg Storkow.  
Ein Interview über die neue Ausstellung „Drauf geschissen!“, Toiletten-Memory und  

warum Museen heute familienfreundlicher sind.

wir bieten einen blick
über den scHüsselrand

Frau Kreis, als  Museumspädagogin 
auf der Burg Storkow bieten Sie 
 spezielle Führungen für Familien an. 
 Müssen Eltern ihre Kinder heute noch 
mit Gummi bärchen bestechen, um 
sie ins Museum zu locken – oder hat 
sich die Museumlandschaft inzwischen 
gewandelt? 
Ja, viele museen haben dazugelernt. 
sie greifen die Digitalisierung auf und 
haben sich an die erwartungen und 
 Bedürfnisse der Besucher angepasst. 
kein Besucher will heute einfach nur 
an einer Vitrine vorbeigehen. Viele 
ausstellungen sind interaktiv angelegt, 
laden die Besucher zum mitmachen 
ein. Das ist besonders wichtig, um kin
der zu begeistern. sie wollen entde
cken und ausprobieren.  gleichzeitig 
dürfen museen nicht zu entertain
menttempeln verkommen. 

Warum? 
man geht schließlich ins museum, um 
echte Dinge zu sehen. sonst könnte 
man sich ja auch einen Film anschauen. 
Deshalb müssen museen den schwieri
gen grat hinbekommen, dass sie einer
seits ihrem Bildungs und Vermittlungs
auftrag auf moderne art und Weise 
gerecht werden, andererseits aber die 
ausstellungen nicht mit zu viel digita
len spielereien überladen. 

Sie selbst präsentieren in Storkow der-
zeit eine familienfreundliche Ausstel-
lung: „Drauf geschissen!“ heißt sie und 
dreht sich rund um die Geschichte des 
„stillen Örtchens“. Wie binden Sie die 
Kinder mit ein? 
Wir bieten pädagogische Begleitveran
staltungen an, schöpfen  beispielsweise 
mit den kindern schönes Papier, um 
ihnen zu zeigen, wie Papier überhaupt 
hergestellt wird und welche ressour
cen dafür benötigt werden. sehr gut 
kommt auch unser toilettenmemory 
an, bei dem es um die verschiedenen 
toilettensysteme der Welt geht,  quasi 
ein Blick über den schüsselrand. so 

 lernen die kinder, dass nicht alle men
schen so gute hygienische Verhältnisse 
wie wir haben – auch mit dem Hinter
gedanken, dass sie beispielsweise ihre 
schultoiletten pfleglicher behandeln. 

Woher kommt eigentlich der Begriff 
„stilles Örtchen“? 
Der name hat sich erst im laufe der 
Zeit entwickelt, denn in der antike war 
die toilette gar kein stilles Örtchen, im 
gegenteil: Die leute sind gemeinsam 
zur toilette gegangen, dort wurde ge
redet und sogar verhandelt, daher auch 
der Begriff „sein geschäft machen“. 

Und wann wurde das Örtchen dann 
„still“?
Die obrigkeit wollte sich von der masse 
absetzen und ließ sich als Privileg ei
gene toilettenräume einrichten. auch 

entwickelte sich in der gesellschaft ein 
schamgefühl, die menschen gingen 
lieber alleine auf die toilette. aber das 
waren damals noch löcher im Boden 
oder so genannte „kackstühle“, bis zu 
unseren hochglänzenden toiletten heu
te war es ein langer Weg. 

Franziska Kreis ist museums 
pädagogin und kuratiert die 

 sonderausstellung …  museumsbesucH  
kindgerecHt

Geschichte trifft Moderne:  
Mit dem Tablet durch die Reformationszeit 

Begleitend zur ausstellung „Bürger, 
 Pfarrer, Professoren“ (8. 5. –   31. 10.) gibt 
es eine tabletFührung mit spannenden 
 Hintergrundinformationen. Für kinder 
steht eine eigene digitale entdeckungs

tour zur Verfügung, für ordentlich 
spaß an der information.  

Frankfurt (oder), rB36  / rB60  /  re1

reformationsjubilaeum-frankfurt-oder.de

Heinrich von Schwan,  
Freund und Vertrauter des Königs

eine Handpuppe erzählt aus der Zeit 
 Friedrichs i. eine Familienführung 

für  kinder ab 6 Jahren am 22. 10. im 
 schlossmuseum oranienburg (15 uhr).  

oranienburg, rB12  / rB54  / re5 
www.spsg.de

Kulturgeschichte der Uckermark

Das kulturhistorische museum zeigt in 
drei markanten themenschwerpunkten 
die geschichte der uckermark am Bei

spiel der stadt Prenzlau. kinder  können 
das  museum auch per app auf einer 

Quiztour  erkunden. Dominikanerkloster, 
 Prenzlau, rB62   / re3 

www.dominikanerkloster-prenzlau.de

Licht aus! Abends im Museum 
Das Barnim Panorama lädt  

am 2. 11. zur taschenlampenführung  
für Familien (18.30   –19.30 uhr,  

anmeldung erforderlich), Wandlitz, rB27

www.barnim-panorama.de

WIR MACHEN DIE LICHTER AUS 

Zum saisonende im Ziegeleipark 
 mildenberg findet am 5. 11. die  

beliebte  taschenlampenführung statt.  
Zehdenick, rB12  /  re5

www.ziegeleipark.de

… „Drauf geschissen!“ –  
Zur Geschichte des stillen Örtchens

auf der Burg storkow. Zu sehen  
ist die ausstellung bis zum 4. 6. 2018.

 storkow (mark), rB36 
www.storkow.de
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*  angaben sind Fahrzeiten der regulären Züge.  
Bitte informieren sie sich kurzfristig über die Fahrzeiten der ersatzverkehre.

Das magaZin Der neB2222

bauMassnaHMen

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 
neBlinien. 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

Oranienburg <> 
Löwenberg (Mark)

bis voraussichtlich   
August 2018

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

Löwenberg (Mark) <> 
Templin Stadt

Sa, 30. 9. –  Di, 3. 10. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für einzelne Züge.

Sa, 14. 10. und Sa, 28. 10. Zugausfall für Zug 61419 und Ersatzverkehr mit Bussen.

Berlin-Lichtenberg <> 
Oranienburg

Do, 12. 10. –  Do, 2. 11. Zugausfall ganztags. 

Fr, 17. 11. –  So, 19. 11. Zugausfall am Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags.

Bitte nutzen Sie zwischen Lichtenberg <> Oranienburg die S-Bahn.

Berlin Ostkreuz <> 
Oranienburg

Fr, 3. 11. –  So, 5. 11. Zugausfall am Freitag ab 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. 

Do, 23. 11. –  So, 26. 11. Zugausfall am Donnerstag ab 22.30 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag ganztags.

Bitte nutzen Sie zwischen Ostkreuz <> Oranienburg die S-Bahn.

Berlin-Ostkreuz <> 
Templin Stadt

Mo, 16. 10. –  Do, 2. 11. Verspätungen von 1–11 Min. sind möglich, zusätzlich fallen einzelne Züge zwischen 
 Ostkreuz und Lichtenberg aus.

Berlin-Lichtenberg <> 
Oranienburg

Sa, 18. 11. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61133 (20.47 Uhr ab Ostkreuz*) und 
Zug 61134 (20.33 Uhr ab Templin Stadt*).

Berlin Ostkreuz <> 
Ahrensfelde

Fr, 3. 11. –  So, 5. 11. Zugausfall am Freitag ab 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. 
Bitte nutzen Sie zwischen Ostkreuz <> Ahrensfelde die S-Bahnlinie S7.

Berlin-Lichtenberg <> 
Rehfelde

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.

Strausberg <> 
Müncheberg

Mi, 4. 10. –  Sa, 9. 12. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Berlin-Lichtenberg <> 
Müncheberg

Fr, 27. 10. –  So, 29. 10.  
und Fr, 3. 11. –  So, 5. 11.

Zugausfall am Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. 
Es wird ein Ersatzverkehr organisiert.

Fürstenwalde  
(Spree) <> Bad Saarow  
Klinikum

Mo, 23. 10. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab 20.45 Uhr. 

So, 12. 11. –  Mo, 13. 11. 
und Mi, 15. 11. –  Do, 16. 11.

Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab 21.45 Uhr. 

Beeskow <> 
Storkow (Mark)

Di, 12. 9. –  Di, 28. 11. 
(jew. Di, Do, Sa, So)

Zugausfall jeweils ab ca. 19.30 Uhr. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. 
Z.T. veränderte Fahrzeiten der RB36 zwischen Beeskow <> Frankfurt (Oder).

Müllrose <> 
Frankfurt (Oder)

Fr, 20. 10., Sa, 21. 10.  
und Fr, 27. 10.

Zugausfall und Bus-Ersatzverkehr für Zug 61473 (21.33 Uhr ab Königs Wuster hausen) 
und Zug 61476 (23.27 Uhr ab Frankfurt (Oder)).

Berlin-Lichtenberg <> 
Oranienburg

Do, 12. 10. –  Do, 2. 11.
Sa, 4. 11. und So, 5. 11.

Zugausfälle mit Ersatzverkehr oder Umleitung der Züge.

Bernau <> 
Berlin-Lichtenberg

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

Eberswalde <> 
Berlin-Lichtenberg

Mo, 16. 10. –  Do, 2. 11. Zug 61416 (5.23 Uhr ab Eberswalde*) und Zug 61415 (19.01 Uhr ab Berlin-Lichtenberg*) 
fahren mit bis zu 6 Min. Verspätung.

Wilmersdorf <> 
Prenzlau

Mo, 6. 11. –  Fr, 10. 11.  
und Mo, 13. 11. –  Mi, 15. 11.

Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen.

Angermünde <> 
Prenzlau

Mo, 20. 11. Zug 61299 (12.36 Uhr ab Angermünde*) fährt 30 Min. später.

Ein Tarif.
Zwei Länder.
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bauMassnaHMen  

Wird es 2018 wieder  
steigende Fahrpreise  
geben?
Ihr Kontakt zur Nieder barnimer Eisenbahn:
Kundentelefon: 030 396011-344 
info @ NEB.de, www.NEB.de

nein. eine tariferhöhung ist laut aussage von Frau  Henkel 
(geschäftsführerin des VBB) gegenüber der Presse für 2018 
nicht geplant. Der VBBtarif wird aber ständig weiterent
wickelt und optimiert. es kann also zu inhalt lichen Ände
rungen bei einzelnen tarifprodukten kommen. Die infor
mationen dazu gibt es dann aktuell auf www.VBB.de oder 
in diesem magazin auf der VBBseite.

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




