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     wenn das kein Grund 
    zum Feiern ist

April /MAi 2018

Kundenmagazin

NEB
EXPRESS

SaiSoNStaRt  
füR auSflüglER 
ENtdEckEN SiE diE ViElfalt  
dES BRaNdENBuRgER laNdES



DAS MAGAZIN DER NEB2

Ti
te

lf
o

to
: 

st
ef

an
 s

ch
ic

k 
Fo

to
s:

 n
eB

  / F
. K

ü
tt

le
r 

(2
),

 s
te

fa
n

 s
ch

ic
k,

 F
K

J 
e.

 V
.

Frühling in BrandenBurg
»sonnenschein, Freiheit und ein kleines Blümchen muß 
man haben!«, sprach der schmetterling bei hans  Christian 
andersen, das klingt nach einem guten plan.  reichlich 
anregung, die frühlingshafte Freiheit in der  region zu ge-
nießen, finden sie in diesem heft und in  unseren kosten-
losen aus flugsbroschüren, jetzt ganz neu im sortiment: 
die „Wunder  schönen  aussichten“, mit noch mehr tollen 
zielen. passend zur saison haben wir auch unser angebot 
auf  einigen  strecken erhöht und starten mit dem som-
merfahrplan ab ostern wieder in den saisonverkehr nach 
rheinsberg. eine gute Fahrt durch den Frühling wünscht

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

BahN & BikE füR mEhR moBilität
entspannt Tagestouren planen mit leihfahrrädern vor ort 
und ein paar Tipps für die Fahrradmitnahme im zug.
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altRaNft
zu einem Besuch im oder-
bruch museum altranft
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hof eigenen „eselcafé“ seinen namen 
gegeben und mit ihnen darf gern spa-
zieren gegangen werden. übernach-
tungsmöglichkeiten direkt auf dem hof 
stehen derzeit nicht zur Verfügung – 
hierfür gibt es Kooperationen mit um-
liegenden hotels und unterkünften. 

eine Besonderheit ist übrigens das 
 liberale reitwegegesetz in Branden-
burg. es erlaubt das reiten im Wald 
und auf freier Flur auf allen  zweispurig 
befahrbaren Wegen. unweit des Tru-
bels der großstadt lässt sich so das 
gefühl vollkommener Freiheit und ent-
schleunigung hoch zu ross erleben. 

das tut nicht nur erwachsenen gut, ein 
urlaub auf dem reiterhof ist  gerade 
für Kinder und Jugendliche ein außer-
gewöhnliches erlebnis, das ein  leben 
lang in erinnerung bleibt. Für sie bie-
ten fast alle reiterhöfe reiter ferien 
an, so auch die „moguntia-ranch am 
pälitz see“ in der nähe von  rheinsberg 
(rB54). eine Woche lang können sie 
auf der ranch zu gast sein, mit reit -
unter richt, ausflügen und dem duft 
nach frischem heu und pferden. 
„Wir sind ein kleiner Betrieb mit einer 
 Vollbetreuung und einfachen, kin-
derfreundlichen unterkünften – die 

Vom rücken eines pferdes sieht die 
Welt anders aus. himmel und Baum-
kronen rücken ein stück näher, der 
perspektivwechsel macht den Blick weit 
und frei. Wer einmal oben saß, der 
weiß, warum es heißt: das glück dieser 
erde liegt auf dem rücken der pferde. 
in Brandenburg gibt es viele möglich-
keiten, dieses besondere glück kennen-
zulernen und zu vertiefen. direkt vor 
den Toren Berlins finden sich zahlreiche 
reiterhöfe, viele von ihnen sind auch 
mit der niederbarnimer eisenbahn zu 
erreichen. zum Beispiel der hof „reit- 
und Fahrtouristik sander“ von lisa 
lillge, die ihre gäste gern mit einem 
shuttle am Bahnhof groß schönebeck 
(rB27) abholt. mitten in der idyllischen 
Waldlandschaft der schorfheide gele-
gen bietet er alles, was  pferdefreunde 
suchen: ruhe, natur und natürlich 
den engen Kontakt zu den haflingern 
und schwarzwäldern, auf denen es 
sich wunderbar reiten lässt.  lillge hat 
den hof vor wenigen Wochen über-
nom men, der Betrieb ist durchgehend 
weitergelaufen. „unseren gästen bie-
ten wir Kutschfahrten an, es kann aus-
geritten werden, auch Kindergeburts-
tage sind uns herzlich willkommen“, 
erzählt lillge. auch drei esel sind auf 
dem hof zu hause, sie haben dem 
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Kinder haben bei uns immer sehr viel 
spaß“, erzählt inhaberin annegret 
schwab, die sich schon auf ihre kleinen 
 gäste in den osterferien freut. nun 
steht die schönste reiterzeit des Jahres 
vor der Tür: der Frühling, wenn die 
Farben satter und die Tempera turen 
wärmer werden – und die pferde sich 
 genauso auf das sommerhalbjahr freu-
en wie die reiter auf ihren rücken. 

Freiheit auF dem rücken  
der PFerde

ein paar möglichkeiten in der region  
 für etwas pferdeglück:

REit- uNd fahRtouRiStik SaNdER
prenzlauer straße 14, 16244 schorfheide 

groß schönebeck, rB27 plus Transferservice 
(2,5 km vom Bhf. entfernt)

www.reittouristik-sander.de

REitERhof StEiNdamm
steindamm 1, 17268 Templin, rB12

www.reiterhof-steindamm.de

moguNtia-RaNch am PälitzSEE
dorfstraße 17, 16831 rheinsberg, 

rB54 plus Bus (20 min.)

www.moguntia-ranch.de

hof gRüNEBERg
dorfanger 23, 16775 löwenberger land, 

rB12 plus 1 km

www.hof-grueneberg.de

Brandenburg ist mit seinen endlosen Weiten aus Feldern, Wäldern und Wiesen und der herr-
lichen ruhe ein ideales pferdeland – direkt vor den Toren Berlins. Unzählige reiterhöfe laden 

dazu ein, hier die Seele baumeln zu lassen und die Welt der pferde zu entdecken.
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Für die Ausflüge mit der Bahn gibt es auch 
in diesem Jahr zusätzliche Angebote auf den 
 Strecken der NEB:

Für die ausflugssaison gibt es doppel trak tio nen 
am Wochenende auf einem festen umlauf.  

ab Berlin-lichtenberg: 7.37 / 10.37 / 13.37 / 16.37 / 19.37 uhr 
ab Kostrzyn: 6.03 / 9.11 / 12.03 / 15.11 / 18.03 uhr  
zusätzlich, aber nur am sonntag, ab Kostrzyn: 14.03 / 
17.05 uhr, ab lichtenberg: 15.37 / 18.37 uhr 

Vom 30. märz bis 4. november gilt der sommer-
fahrplan mit einem stundentakt an den Wochen-

enden auch zwischen Beeskow und Frankfurt (oder) und 
dem zusätzlichen haltepunkt „helenesee“ ab ca. 9 uhr 
morgens.

Von Karfreitag bis einschließlich 4.  november 
2018 fährt die rB54 im saisonverkehr nach 

rheinsberg. durch eine Baumaßnahme der dB netz am 
 Karower Kreuz besteht nur eine durchgehende Verbindung 
am morgen und eine am abend zwischen Berlin-lichten-
berg und rheinsberg. Für den ausflugsverkehr am Wochen-
ende werden die züge mit einem zweiten  Triebwagen 
 verstärkt. Weitere Fahrten beginnen in löwenberg (mark). 
es besteht anschluss mit dem re5. zum ende der Bau ar-
beiten wird ein neuer Fahrplan veröffentlicht. der Termin 
dafür war bei redaktionsschluss der 31. august 2018.  Bitte 
informieren sie sich vorab über etwaige Änderungen! 
die Fahrpläne der rB54 gibt es unter www.neB.de, in den 
zügen oder im neB-Kundencenter. zusätzlich zum regu-
lären Betrieb sind vom 30. Juni bis 26. august 2018 an den 
Wochenenden wieder sonderfahrten ab rheinsberg zum 
stechlinsee geplant. 

Vom 3. märz bis 4. november werden samstags 
und sonntags Fahrten mit einem zweiten Trieb-

wagen verstärkt. dies gilt für die Fahrten von ca. 9  – 19 uhr 
(erste Fahrt 9.21 uhr ab eberswalde – in Frankfurt (oder) 
10.52 uhr / letzte Fahrt 17.11 uhr ab Frankfurt (oder) – in 
eberswalde 18.44 uhr). Für die ausflugssaison stehen damit 
mehr Kapazitäten am Wochenende zur Verfügung.

»   Saisonhalt an der rB60 (Schönfließ Dorf) zur Zeit 
der Adonis röschenblüte: das „adonisröschendorf“ 
mallnow ist während der saison auf Besucher ein-
gestellt. infos  unter www.mallnow.de 
 
Vom Bhf. schönfließ dorf etwa 3 – 4 km zu Fuß; rB60, 
 saisonhalt schönfließ dorf vom 10. 3. bis 27. 5. 2018

»   Der NEB-Shop ist online: sammler und eisen bahnfans 
 können jetzt ganz bequem online bestellen und be-
zahlen: www.NEB.de/ Shop.

»   NEB im Kino: im sommer 2016  drehte ein junges 
Filmteam in einem zug der rB25 nach Werneuchen 
eine  szene für den Film „ maybe, Baby“. am 26. april 
kommt die  Komödie übers erwachsenwerden von 
 erwachsenen nun in die  Kinos. in den hauptrollen 
spielen u. a.  Julia Becker und marc Ben puch.

Kurz  
notiert

die niederbarnimer eisenbahn ist eigentümerin des Bahn-
hofs ge bäudes in Kietz, dem  letzten halt auf deutscher  seite 
der rB26. das gesamte areal liegt seit vielen Jahren im 
dornröschenschlaf. Jetzt hat sich ein Verein gegründet, der 
den Bahnhof als Knoten punkt zwischen regionalbahn und 
oder-neisse-radweg direkt an der polnischen grenze wie-
der mit leben erfüllen möchte. erster schritt ist eine kleine 
ausstellung im Bahnhofsgebäude.

„Voll der osten. leben in der ddr“ lautet eine Fotoaus-
stellung von harald hauswald mit Texten von stefan Wolle. 
herausgegeben von der Bundesstiftung zur aufarbeitung 
der sed-diktatur und der osTKreuz agentur der Foto-
grafen. der Verein Kietz-Bahnhof wird die ausstellung um 
 polnische Texte ergänzen.

»  Ausstellung „Voll der Osten. leben in der DDr“  
ab 10. 5. Bahnhof Küstrin-Kietz (rB26) 
infos unter www.verein-kietz-bahnhof.de

»  7. Kunstmeile Weitlingkiez 
5. 5. – 16. 6. schaufenstergalerie im neB-Kundencenter

Fo
to

s:
 P

R
, 

Ph
o

to
ca

se
.d

e 
/ z

ac
h

die neB inFOrmiert

ein BahnhOF  erwacht 
wieder zum leBen

ausFlugssaisOn 2018 
Bei der neB
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neB VOr Ort
» Berlin Ostbahnhof: das aus-
flugsjahr beginnt mit dem 42. 
Brandenburgischen reisemarkt 
am Berliner ostbahnhof. auch 
in diesem Jahr bieten wieder 
aussteller aus Berlin, Branden-
burg, mecklenburg-Vorpom-
mern, sachsen und sachsen-an-

halt sowie reiseanbieter vielfältige Tipps für ausflüge, 
Kurzreisen und urlaubsangebote für das ganze Jahr 2018. 
die neB ist am gemeinschaftsstand mit VBB und odeg vor 
ort in der haupthalle, neben dem eingang (stand nr. 2 / 3).

Samstag, 14. April, 10 –17 uhr, Berlin ostbahnhof; lageplan und  weitere 
infos unter www.brandenburgischer-reisemarkt.de

» Bad Freienwalde: nachdem im letzten Jahr die stadt 
Bad Freienwalde das örtliche Bahnhofsgebäude  erworben 
hat, findet in diesem Jahr bereits zum zweiten mal ein 
Bahnhofsfest statt. die neB ist mit Tariftipps und ausflugs-
broschüren vor ort. Veranstaltet durch die Bad  Freienwalde 
Tourismus gmbh geht es vor allem darum, den Bahnhof 
langfristig wiederzubeleben. so wird es u. a. eine ausstel-
lung im Bahnhofsgebäude geben. langfris tige pläne für 
die nutzung liegen bereits vor, darüber kann man sich 
dienstags und donnerstags zwischen 12 und 15 uhr in der 
Bahnhofssprechstunde informieren. 

Montag, 1. Mai, ab 14 uhr (siehe auch Va-Tipp, s. 15),  
Bad Freienwalde, Bahnhofsvorplatz
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eisenBahner mit herz
aus rund 200 geschichten, die Fahrgäste seit dem Frühjahr 
2017 an die allianz pro schiene schickten,  haben die Bahnen 
inzwischen bundesweit 101 mitarbeiter mit  namen und Foto 
identifiziert: alle vorgeschlagenen eisenbahner standen 
den reisenden hilfsbereit und  einsatzfreudig zur seite. Für 
den eisenbahner mit herz haben es auch drei mitarbeite-
rinnen der neB in die nominierung  geschafft. die galerie 
der nominierten und ab 18.  april auch das ergebnis der Jury 
finden sie unter www.allianz-pro- schiene.de/wettbewerbe/ 
eisenbahner-mit-herz/

Vielleicht hatten sie ja auf einer Bahnreise auch ein tolles 
 erlebnis, das sie gerne teilen möchten. nebenbei, ein schö-
ner Weg, sich bei einem mitarbeiter für seinen einsatz zu 
bedanken. die eingehenden geschichten werden ab sofort 
für den eisenbahner mit herz 2019 gesammelt. 

Direkt zum Wettbewerb des  
Allianz pro Schiene e. V. unter 
www.allianz-pro- schiene.de/wettbewerbe/ 
eisenbahner-mit-herz/

die niederbarnimer eisenbahn hat 
mehr als 100 halte punkte in der 
 region ostbrandenburg. über  viele 
davon  erreicht man sehens- oder 
erwan dernswerte ziele. die Vielfalt 
in Brandenburg ist sehr groß. um den 
überblick zu erleichtern und inspi-
ration zu geben, erweitert die neB 
jährlich ihr angebot an  kostenfreien 
ausflugs broschüren. in diesem Früh-
jahr wird die Broschüren- Familie 
 verstärkt durch die „Wunder   schönen 
 aussichten“. eine neue auswahl 

von aus flugs- und Tourentipps für 
 ost brandenburg, als ergänzung 
zur ersten aus gabe „ schöne aussich-
ten“. es gibt wieder viele Tipps, adres-
sen und Karten, die für rundherum 
ge lungene  erlebnisse sorgen wollen. 
neu ist, dass einige der Karten samt 
eingetragener route als gps-Track 
 ver fügbar sind.

die Broschüren gibt es zum saison-
start in den zügen der neB, bei eini - 
gen tou ristischen partnern und  

die Broschüren sind kostenfrei 
bei der neB erhältlich.

ausFlugsBrOschüren
im Frühjahr, wenn es in der Natur wieder grünt und 
blüht, startet die Ausflugssaison. Die Winter pause 
 vieler touristischer Ziele ist  be endet und die wärmeren 
Temperaturen  laden zum Verweilen in der Natur. 

Tourist-in for ma tionen, aber auch im 
neB-Kunden center (adresse siehe s. 2), 
zum download unter www.neB.de 
und wenn die neB mit ihrem infostand 
bei Veranstaltungen präsent ist.
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Fahrräder können in den zügen der 
neB mitgenommen werden, sofern es 
der platz erlaubt. gegebenenfalls ent-
scheidet der Kundenbetreuer vor ort, 
ob eine mitnahme möglich ist.

rollstuhlfahrer und Kinderwagen ha-
ben Vorrang. ein anspruch auf mitnah-
me des rades besteht nicht.

um das miteinander von Fahrgästen 
mit und ohne rad reibungslos zu er-
möglichen, beachten sie bitte außer-
dem folgende hinweise:

»  nutzen sie nur das mit dem Fahrrad-
symbol gekennzeichnete abteil. 

»  nehmen sie bitte beim einstieg ihr 
gepäck vom rad, so dass mehr platz 
für weitere Fahrräder verbleibt. 

»   halten sie alle Fluchtwege frei.

»  sichern sie ihr Fahrrad, z. B. an den 
halterungen für spanngurte über 
den Klappsitzen.

»  Fahrgäste ohne Fahrrad bitten wir 
die entsprechenden Klappsitze als 
stellfläche freizugeben.

»  ist das Fahrradabteil besetzt, nutzen 
sie bitte den nächsten zug. 

»  Bitte vergessen sie nicht, für die 
 Fahrradmitnahme einen Fahrschein 
zu lösen.

fahRRadtaRifE

Wer nur gelegentlich das Fahrrad 
 mitnehmen möchte, wählt zur ergän-
zung seines Fahrausweises das ent-
sprechende Ticket für das Fahrrad. der 
preis richtet sich nach dem gewünsch-
ten geltungsbereich.

Beispiele:
Einzelfahrausweis Fahrrad  
VBB-Gesamtnetz  3,30 Euro
Tageskarte Fahrrad  
VBB-Gesamtnetz  6,00 Euro

Achtung: eine mitnahmegarantie 
 bietet der Fahrscheinkauf nicht.

Tipp: Kleinkindfahrräder mit max. 
 Felgendurchmesser von 12,5 zoll gelten 
als handgepäck.
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Bahn &  Bike –  
die  mOBilitätskOmBi

tiPPs Für die Fahrrad-mitnahme im zug

Die kompletten Tarif-  
und Beförderungsbedin-
gungen unter  
www.NEB.de/tickets.
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Bahn & Bike cleVer 
 kOmBiniert Für ausFlüge

sParsame unaBhängigkeit 
folgten sogar erst im august 2017 im 
zuge einer moderni sierungsmaßnahme. 
 Weitere  anschlüsse sind nicht vorgese-
hen, das BhKW ist gut ausgelastet.

überschüssigen – von der neB erzeug-
ten, aber nicht selbst verbrauchten – 
strom speist die neB in das stromnetz 
ein und erhält dafür eine Vergütung. 
umgekehrt wird bei überlastung oder 
ausfall (bzw. Wartung) des BhKW 
strom direkt aus dem netz gezogen.

mit dem BhKW sichert die neB eine 
kontinuierliche und langfristige opti-
mierung ihres energiebedarfs und 
 verbessert zugleich ihre umweltbilanz 
bei maximaler  Versorgungssicherheit. 

das BhKW ist hoch wirtschaftlich 
und ökologisch sinnvoll. die zahlen 
sprechen für sich: 

»  CO2-Einsparung 
50,0 Tonnen im Jahr 2016 und  
92,5 Tonnen im Jahr 2017

in Brandenburg warten viele touristische 
 Ziele auf Ausflügler, die dem Alltag kurz ent-
fliehen wollen. Wunderschöne Seen, Felder 
und Wälder mit einem inzwischen gut ausge-
bauten radwegenetz verdichten sich zu einem 
attrak tiven Angebot, um Tagesausflüge um-
weltbewusst mit regionalbahn und Fahrrad 
 aktiv zu gestalten. 

immer mehr städte und touristische  ziele  setzen 
 dabei auf mobilitätsangebote per Fahrrad.  pro jek te 

wie „rad im regio“ vom VBB setzen auf die bessere 
 organisation der Fahrradmitnahme in den  zügen, jedoch 
lässt sich dadurch die platzkapazität in vielen Fahr zeug-
typen nicht erhöhen. 

die  niederbarnimer eisenbahn (neB) hat sich deshalb 
 entschlossen, das angebot an Fahrrädern zur  ausleihe 
an  einigen strecken aufzu stocken. Wer sich ein  Fahrrad 
vor ort ausleiht, erspart sich  volle Fahrrad abteile in den 
 regio nalbahnen. die e-Bikes aus dem erfolgreichen 
 projekt „neB- Bike“,  welches in den letzten zwei Jahren 
 Be rufs pendlern zu mehr mobilität verhalf, werden ab 
2018  ge nutzt um  ausflüglern die Kombination Bahn & 

Ausflugstipps, Fahrplan information  
und die VBB-Livekarte finden Sie über  
www.NEB.de.

Bike (vor ort) schmackhaft zu  machen. die aktion läuft 
im  Frühjahr an. mehr zum projekt findet sich ständig aktu-
alisiert auf der Webseite der neB.

Tipp: Für die ausflugsplanung  eignet sich zum Beispiel die 
live-Karte vom VBB, in der regionale Fahrrad ver mie tungen 
vermerkt sind. zur anwendung in die Karte  zoomen und 
ein häkchen bei „Bike sharing“ setzen.

Die NEB hat im Jahr 2016 ein 
Blockheizkraftwerk (BHKW) in 
Wandlitz OT Basdorf, Mühlen-
becker Damm 67A, fertigge-
stellt und erzeugt seither selbst 
Strom und Wärme. 

das BhKW befindet sich in Kellerräu-
men auf dem Betriebsgelände der nie-
der barnimer eisenbahn. angeschlossen 
sind bislang die  Triebfahrzeughalle, die 
Werkstatt, ein Bürokomplex  sowie zwei 
Wohngebäude mit insgesamt zwölf 
3-zimmer-Wohnungen. die  umstellung 
der Wohnungen von etagen heizungen 
auf neuanschlüsse an das BhKW er-



DAS MAGAZIN DER NEB8

neues aus dem       -VerBundgeBiet

die ausFlugsBusse 2018 

Bus 403, 460, 468, 503, 504, 517 – uckermarkShuttle 

Zeitraum ganzjährig, samstag, sonntag und Feiertag

der uckermarkshuttle rotiert in 2 richtungen rund um die ucker-
mark. ob in kompletter runde oder in Teilstücken, die möglich-
keiten der entdeckung der uckermark sind nahezu grenzenlos und 
das ganz ohne umsteigen.  
Besonders praktisch: Während der saison vom 1. april bis 31. oktober 
2018 ist der Bus mit einem Fahrrad träger ausgestattet.

www.wirbewegensie.de

Bus 430, 431 und 435 – ausflugslinien Scharmützelsee

Zeitraum ganzjährig

ab Bahnhof Fürstenwalde (spree) (re1, rB35) bestehen täglich Ver-
bindungen rund um den scharmützelsee über Bad saarow, storkow, 
Wendisch rietz, lindenberg und Beeskow.

www.bos-fw.de

Bus 496 – BiberBus

Zeitraum 1. april bis 31. oktober 2018

die Busse starten am Bahnhof angermünde (re3, rB61, rB62, rB66) 
im historischen stadtkern und fahren rund um Wolletzsee mit den 
stationen Kerkow, Blumberger mühle, görlsdorf, altkünkendorf und 
zum Biosphärenreservat schorfheide-Chorin.

www.wirbewegensie.de

PlusBus 711 – PlusBus-linie Ruppiner Seenland

Zeitraum ganzjährig, täglich

die Busse fahren täglich im Taktfahrplan und mit attraktiver 
 umsteigeverbindung auf der strecke neuruppin – neustadt (dosse) – 
Wusterhausen – Kyritz.

www.orp-busse.de

PlusBus 764 – PlusBus-linie Ruppiner Seenland

Zeitraum ganzjährig, täglich

die Busse fahren täglich im Taktfahrplan und mit attraktiver 
 um steigeverbindung zum re6 auf der strecke neuruppin (re6) – 
 Wulkow – lindow (mark) – rheinsberg (mark) (rB54).

www.orp-busse.de

Seit Ostern fahren auf vielen  linien wieder zusätz liche  Busse – zum Start in die Ausflugs saison wird 
damit das Mobilitäts angebot gestärkt. Einen kleinen Überblick finden Sie hier.

Bus 785 – Schlösserlinie

Zeitraum 29. april bis 30. september 2018, täglich

die Busse fahren täglich vom Bahnhof rheinsberg (mark) nach 
 Flecken zechlin und zurück. davon werden zwei Fahrten (zwei hin- 
und rückfahrten) bis nach mirow angeboten.

www.orp-busse.de

Bus 788 – Rheinsberger Seenbus

Zeitraum 29. april bis 30. september 2018, täglich

Kurze umsteigezeiten am Bahnhof rheinsberg von der rB54 in die 
Busse zur anbindung von rheinsberg an die Ferienorte der nördli-
chen seenregion.

www.orp-busse.de

Bus 904 – heideliner, der Schorfheide-ausflugsbus

Zeitraum 30. märz bis 31. oktober 2018

mit dem heideliner fährt man freitagnachmittags sowie an den Wo-
chenenden und Feiertagen bequem vom Bahnhof groß schönebeck 
(rB27) mit dem Bus zu den ausflugszielen in die schorfheide.

www.bbg-eberswalde.de

Bus 917 – Werbellinseebus

Zeitraum ganzjährig, 30. märz bis 31. oktober 2018  
mit Fahrradträger

Vom Bahnhof eberswalde (re3, rB24, rB60, rB63) geht es samstags, 
sonntags und feiertags alle 2 stunden rund um den Werbellinsee.

www.bbg-eberswalde.de

Bus 928

Zeitraum ganzjährig, täglich

ab Bahnhof müncheberg (rB26) nach Buckow in die märkische 
schweiz.

www.mo-bus.de

Bus 958

Zeitraum ganzjährig, an Wochenenden und Feiertagen  
als rufbus

ab Bahnhof seelow-gusow (rB26) oder Bahnhof Wriezen (rB60) 
zum schloss gusow, schloss neuhardenberg und zur Teichlandschaft 
in altfriedland.

www.mo-bus.de
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Mehr Infos unter  
www.vbb.de/touristentickets

„tOuristentickets“
Als Handy ticket in der  
VBB-App „Bus & Bahn“

urlaubszeit ist entdeckerzeit. in  Berlin 
und dem umland touristisch unter-
wegs sein und dabei mehr als zwei Tage 
lang museen, Kunst und Kultur entde-
cken? Kein problem. dabei kann man 
auch noch den Fahrausweis im Voraus 
bequem von zu hause aus erwerben und 
rabatte  genießen!

die VBB-app „Bus & Bahn“ bietet dafür die richtigen 
 an gebote: hier kann man über „handyTicket deutschland“ 
digitale Fahrausweise komfortabel kaufen. 

die touristischen Tickets „Berlin WelcomeCard“ und „City-
TourCard“ sowie „easyCitypass Berlin“ und „QueerCitypass 
Berlin“ stehen für eine gültigkeitsdauer von 48 stunden 
bis zu 6 Tagen für die geltungsbereiche Berlin aB oder 
 Berlin aBC zur Wahl und ermöglichen rabattierte  eintritte 
für museen, attraktionen und sehenswürdigkeiten. die 
 Tickets können wahlweise zum sofortigen Fahrtantritt oder 
maximal 30 Tage im Voraus erworben werden. 
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das neue BOnusheFt  
zum VBB-aBO 65Plus.  
unendlich mOBil. 
Für alle inhaber des VBB-abo 65plus ist das neue Bonus-
heft mit zahlreichen preisvorteilen erschienen, die bei aus-
flügen, aktivitäten und übernachtungen in Berlin und 
Brandenburg genutzt werden können.

die nutzung ist einfach: VBB-abo 65plus mitführen, Coupon 
ausschneiden und am ausflugsort einlösen. ob  museen, 
Thermen oder ausstellungen, die vielen ziele, die im  neuen 
Bonusprogrammheft aufgelistet sind, sind selbstverständ-
lich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 
 in haber des VBB-abo 65plus können die rabatte bis ende 
 dezember 2018, so oft sie wollen, in anspruch nehmen. 

das heft gibt es kostenfrei bei allen Verkehrsunternehmen, 
beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), bei der 
Tourismus-marketing Brandenburg gmbh in potsdam und 
im internet unter www.VBB.de/65plus.

die VBB-Fahrcard Bietet 
 zusatzFunktiOnen
Beim VBB haben zeitkarten-abonnenten besonders gute 
Karten – mit der VBB-fahr Card, denn die VBB-fahr Card 
kann auch für weitere mobilitätsangebote genutzt wer-
den. neben dem einsatz für den ÖpnV ist auch die Berliner 
ladesäuleninfrastruktur zum laden von elektrofahrzeugen 
mit der VBB-fahr Card zugänglich.

Weitere Informationen unter  
www.be-emobil.de

Weitere Informationen unter  
www.deezernextbike.de/de/berlin/partner

ebenso öffnet die VBB-fahr Card alle Fahrräder des Berliner 
leihradsystems nextbike. das ausleihen funktioniert nach 
einem einfachen prinzip: VBB-fahr Card an den Boardcom-
puter halten, handynummer eingeben, das schloss wird 
entriegelt, die ausleihe beginnt. nach der ersten Fahrt wird 
man aufgefordert, sich für das system zu registrieren.
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geschichten VOn der eisenBahn
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die steilste  
standseilBahn  
der welt

doch standseilbahnen sind auf die 
überwindung steiler strecken ausge-
richtet. in einem bergigen land wie 
der schweiz sind sie daher selbst in 
städten keine seltenheit. auch das 
auto freie dorf stoos (1305 m. ü. m.) 
erreicht man schon seit 1933 mit einer 
standseilbahn. 

Wie bei einer luftseilbahn sind die ein-
zelnen Wagen fest an einem drahtseil 
montiert, laufen jedoch auf schienen, 
anstatt zu schweben. das seil ist dabei 
in der mitte der spur in Bodennähe 
gespannt – das macht die Bahn weni-
ger witterungsanfällig. 

standseilbahnen sind meist treppen-
förmig oder schräg gebaut, um die 
steigung bewältigen zu können. so 
auch die alte stoos-Bahn, deren Wa-
gen schon seit 1967 in Betrieb waren 
und deren Konzession auslief. eine 
modernisierung kam aus verschiede-
nen gründen nicht in Frage und so 
entschloss man sich zum neubau an 
anderer stelle. die neue strecke war 
allerdings steiler als die alte und so 

suchte man parallel zum Bau der gleis-
anlagen nach lösungskonzepten, um 
den Fahrkomfort zu heben. 

seit dem 17. dezember 2017 bezwingt 
nun die neue stoos-Bahn den Berg 
und macht weltweit von sich reden: 
das augenfällig Besondere an ihr ist 
die zylindrische Form ihrer abteile, die 
sich in ihren gehäusen drehen, so dass 
sich der Boden der Fahrgastzelle kon-
tinuierlich der befahrenen neigung 
angleicht. eine innovative und elegan-
te lösung zum niveauausgleich, mit 
der die stoos-Bahnen wohl ingeni eur-
geschichte geschrieben haben. auch 
der ein- und ausstieg ist durch  dieses 
prinzip erleichtert, da die ab teile eben-
erdig in die stationen einfahren. 

der rest der Bahn funktioniert wie 
bei anderen standseilbahnen auch: 
zwei Wagen mit je vier abteilen fah-
ren im pendelverkehr, teilen sich 
eine spur und weichen einander auf 
halber strecke aus. das seil wird über 
eine seilscheibe in der Bergstation 
 angetrieben. 

pro stunde und richtung kann die 
neue  Bahn 1500 personen transportie-
ren, gut ein drittel mehr als die alte 
Bahn. Vor allem in den Wintermona-
ten mit den skitouristen ist das eine 
erleich terung, doch die Bahn nimmt 
auch im täglichen leben der menschen, 
die ganzjährig auf dem stoos leben, 
eine wichtige rolle ein. die neue Bahn 
ist daher auch für den güter transport 
ausgelegt – mit der alten Bahn wurden 
teilweise sogar (hoffentlich schwindel-
freie) schweine transportiert.

zwei Tage, nachdem die neue Bahn 
ihren Betrieb aufgenommen hat, 
wurde die alte stillgelegt. im  laufe 
dieses Jahres soll sie zurückgebaut 
 werden, für den anfang bleibt die alte 
dame jedoch als Back-up für mögliche 
Kinder krankheiten der neuen stoos-
Bahn noch in Bereitschaft. Tatsäch lich 
tauchten direkt erste probleme auf: 
aus gerechnet mit dem schnee auf den 
gleisen an der Talstation kommt die 
neue Bahn nicht zurecht. das problem 
teilen sich aber viele Berg bahnen – 
da hilft vorerst nur schneeschippen.

in Sachen Bahn-rekorde macht die Schweiz immer wieder von sich reden! Diesmal geht es um 
die Eröffnung der steilsten Standseilbahn der Welt: die Bahn auf den Stoos, im Kanton Schwyz. 
Sie überwindet eine Steigung von 110 prozent, also 110 Meter Höhendifferenz auf 100 Meter 
in waage rechter richtung, was einem Winkel von etwa 47 Grad entspricht. Bei solchen Steigungen 
ver sagen normale Eisenbahnen und „normale“ passagiere würden sehr ins rutschen geraten.
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Julius Fischer
ich hasse Menschen –  
Eine Abschweifung
roman
Klappenbroschur
160 seiten
isBn 978-3-863911-96-6 
www.voland-quist.de

»ach so, löffel habe ich keine. die 
habe ich schon eingepackt«, sagte ich 
und kam mir unnütz vor. 

»Keen problem!«, sagte der Vor-
arbeiter, nahm acht zuckerwürfel, warf 
sie in den Kaffee und rührte mit dem 
Finger um. also, er hatte irgendwie 
einen Finger dabei, keine ahnung, ob 
der von ihm war. 

Vielleicht war die Weiternutzung 
abgetrennter extremitäten Brauch bei 
Wohnungspackern.

eine ganz spezielle Form von 
second hand. 

die anderen männer beäugten die 
French press misstrauisch. 

»das ist eine French press!«, erklärte 
ich. »in Fachkreisen auch runterdrück-
kanne genannt. der Kaffee wird zuerst 
gebrüht und dann mittels eines sehr 
feinen siebes nach unten gedrückt.«

»der ist aber viel zu heiß«, sagte 
einer, der eine gewisse Ähnlichkeit mit 
hulk hogan aufwies. 

»der schmeckt ja!«, sagte ein zwei-
ter angewidert. 

sie tranken die Tassen in einem zug 
leer, warfen jeder noch ein, zwei Bröt-
chen und ein halbes Kilo mett hinterher 
und nutzten den Käse als servietten. 

Weiterlesen in: Julius Fischer „Ich hasse 
Menschen. Eine Abschweifung.“

Was es alles gibt. umziehen mit der 
deutschen Bahn. ist das ein neuer ser-
vice? Klar, man muss mit der zeit ge-
hen. mobilität und so. Kunden binden. 
die Bahn und mehr. einen Kurierdienst 
bieten sie ja schon an. es gab sogar 
poetry slams in zügen. Was kommt 
da wohl als nächstes? Wird man das 
Bordbistro für Junggesellenabschiede 
mieten können? Vielleicht ein fahren-
des sauna-paradies, eine Fressmeile 
oder eine Bowlingbahn? ich warte ja 
immer noch darauf, dass sie irgend-
wann neben dem gastronomischen ser-
vice auch noch einen astronomischen 
service anbieten. oder einen mobilen 
Friseur der schaffnhair. aber umzüge? 
ist  natürlich günstiger als ein entspre-
chendes unternehmen. man muss nur 
gut organisiert sein. und Freunde am 
start- und zielbahnhof haben.  unseren 
 letzten umzug haben wir von einer 
Firma durchführen lassen. das hatte 
diverse gründe: vierter stock, sechzig 
Bücherkisten, keine Freunde. 

und meine Frau ist auch nicht unbe-
dingt eine packerin. also sie hat schon 
muskeln, aber eben vor allem im Kopf. 

umzüge haben immer etwas reini-
gendes. der ganze Quatsch, der sich  
im laufe der Jahre so  angesammelt hat, 
wird in Kisten verstaut und in den neu-
en Keller gestellt. damit wieder platz 
ist für Quatsch. eigentlich ziehen wir je-
des Jahr um. anstatt  aufzuräumen. 

das umzugsunternehmen kam mor-
gens um acht. ich war schon am Vortag 
total aufgeregt und verkalku lier te mich 
bei der anzahl noch ver träglicher Weiß-
weine in unserer stammkneipe gegen-
über. als der Wecker klingelte, war ich 
sehr unfreundlich. Vor allem zu meiner 
Frau. aber auch die dusche wurde be-
leidigt: »hör auf zu heulen«, sagte ich. 

ich hatte Brötchen, mett und  gouda 
gekauft. das mögen möbelpacker,  hatte 
ich gelesen. dann stellte ich die zutaten 
in großen eimern auf die arbeitsplatte 
und setzte Wasser für  Kaffee auf. das 

umziehen,  
statt auFräumen

mögen möbelpacker auch. als sie klin-
gelten, was irgendwie männlich klang, 
tief und kraftvoll, war die erste Kanne 
bereit. 

die fünf Jungs sahen alle aus wie 
gealterte Wrestler. muskeln, latz-
hosen, keine shirts. ihre Körper waren 
mit  Tribal-Tattoos bedeckt. die waren 
teilweise so groß, dass sie wiederum 
 Tribals hatten. 

»na, da hamse sich ja een Wetter-
chen ausgesucht, ge!«, sagte der Vor-
arbeiter, nachdem er den eimer mit 
dem mett vom mund abgesetzt hatte, 
und fragte: »hamse ooch zucker fürn 
gaffee?« 

»Ja, klar, habe ich extra noch ge-
kauft. normalerweise süßen wir nur 
mit stevia, ehehehe!«

peinliche stille. 

Julius Fischer hasst menschen. das 
fängt bei Kindern an. pubertät 

geht auch gar nicht. noch ätzender 
sind  eigentlich nur studenten. und 
 natürlich Berufstätige. die sind am 

schlimmsten. aber nichts im Vergleich 
zu rentnern. in seinem neuen Buch 
erzählt er davon, wie er versucht, all 

diesen leuten aus dem Weg zu gehen. 
und wie er daran scheitert.

Eine Kostprobe aus dem neuen roman „ich hasse Menschen – 
Eine Abschweifung“ von Julius Fischer
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Ausstellungsraum 

ein kleiner Blick in die ausstellung  
„das Bruch und sein Wasser“ im oderbruch 
 museum altranft

das OderBruch museum 
altranFt

Eine landschaft stellt sich vor

rer dauerausstellung präsentieren wir 
in der galerie ein Kunstwerk von antje 
scholz – ein riesiges gespinst, das die 
besondere Topografie des oderbruchs, 
die Wasserführung der oder sowie das 
über 1.000 Kilometer lange graben-
system mit schöpfwerken und Wehren 
zur anschauung bringt. 

Fotografien von menschen und orten 
aus dem oderbruch, Filme und audio-
stationen sprechen andere sinne an. 
in anderen ausstellungsräumen finden 
sich kleine schreine mit  objekten ver-

in altranft wird dem Besucher 
das oderbruch präsentiert – sein 

einmaliges Wassersystem, seine men-
schen und ländliche Kultur. der Blick 
geht auf das, was das leben hier heute 
ausmacht und schlägt dabei vielfälti-
ge schneisen in die Vergangenheit. in 
den historischen gebäuden des bran-
denburgischen gutsbauerndorfs wird 
das ländliche handwerk „erzählt“, der 
Wandel eines dorfes und die Verände-
rungen in der landwirtschaft. in den 
ausstellungen kommen vor allem die 
Bewohner selbst zu Wort.

Barbara strenzel, die auch die Führun-
gen vor ort verantwortet, erklärt, wie 
der rundgang aufgebaut ist und wel-
ches die Besonderheiten des oderbruch 
museums sind: 

„unser ausstellungsrundgang be-
ginnt im schloss altranft, einem gro-
ßen gutsherrenhaus, das in einen 
landschaftspark aus dem 19. Jahrhun-
dert eingebettet ist. hier nutzen wir 
die Kunst, das Wort und die histori-
sche sammlung, um eine landschaft 
zu zei gen. als zentrales objekt unse-

tages
touren  

tippMuseum 
Altranft

Eberswalde

Frankfurt (Oder)

Wriezen
altranft

Freienwalde

niederfinow

seelow (mark)

schönfließ dorf

seelow-gusow
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gEStERN, hEutE uNd moRgEN  
TrAFO-Modelle für Kultur im Wandel

altranft hat eine frühe geschichte 
als Fischerdorf am rande des oder-
bruchs. als gutsbauerndorf erlebte 
es seit dem 14. Jahrhundert fünf Be-
sitzerfamilien und war in der ddr-
zeit eines der ersten dörfer, in denen 
eine lpg (landwirtschaftliche pro-
duktionsgenossenschaft) gegründet 
 wurde. Bereits in den achtziger Jahren 
 wurde altranft zum museumsdorf. 
seit 2016 wandelt sich das museum 
in  einem intensiven Transformations-
prozess, der im programm TraFo 
von der Kulturstiftung des Bundes, 
dem landkreis märkisch-oderland 
und der stadt Bad Freienwalde unter-
stützt wird. ziel ist es, als Werkstatt 
für ländliche Kultur die Besonder-
heiten des oderbruchs zu zeigen und 
sie gemeinsam mit den Bewohnern 
der landschaft weiterzu entwickeln.

WaNdERuNg zum Baa-SEE

Vom Bahnhof altranft aus führt ein 
gut ausgeschilderter Weg zum sagen-
umwobenen Baa-see. nach etwa 
6 Kilo metern erreicht man den see 
und eine Berghütte. die „Waldschen-
ke am Baa-see“ lädt mit uriger atmos-
phäre zur stärkung ein. um den see 
herum führt ein rundweg und ein 
natur lehrpfad führt in einen besonde-
ren Wald, in dem seit ende des 19. Jahr-
hunderts Bäume aus aller Welt für 
die Forstwirtschaft getestet wurden.

Waldschenke am Baa-See

Tel. 03344 330902 (Vorbestellung möglich)

mi – so ab 12 uhr oder nach Vereinbarung

schiedener Kulturerbe-orte des oder-
bruchs sowie eine Bandbreite histori-
scher objekte der ländlichen Kultur. 
das schloss führt zudem in die ortsge-
schichte ein, öffnet für Besucher seine 
Werkstatträume, in denen Kinder und 
Jugendliche arbeiten, und lädt dazu 
ein, historische Wohninterieurs zu ent-
decken und sie immer wieder neu zu 
inter pretieren. Wer etwas zeit mit-
bringt, kann in altranft auch stöbern 
und lesen, denn in unseren Werk bän-
ken und regalen findet sich viel mate-
rial zur geschichte des oderbruchs 
und seiner Bewohner.

Vom schloss aus laden wir sie zum 
 dorfrundgang ein: ein altes, reetge-
decktes landarbeiterhaus, eine dorf-
schmiede und eine patronatskirche 
 bilden einige der stationen. ab Juli 
2018 führen wir sie auf dem Bauernhof 
am oberen rand des dorfes in die ent-
wicklung des Bauernstandes des oder-
bruchs sowie in die herausforderungen 
des modernen landwirtschaftsberufes 
ein. mit einem Talk Walk vermitteln 
wir ihnen erinnerungen und erlebnisse 
der Bewohner altranfts an verschiede-
nen punkten des dorfes.“

Oderbruch Museum Altranft

am anger 27
16259 Bad Freienwalde  

oT altranft
Tel. 03344 333911

info@museum-altranft.de
museum-altranft.de

Öffnungszeiten

Ostersonntag bis zum 1. Advent 
do – so und an  gesetzl. Feiertagen 

11 – 17 uhr

im schloss befinden sich ein Bistro 
und ein kleiner museumsladen.

Eintritt

erwachsene 5 eur, ermäßigt 
3 eur, Kinder bis 16 Jahre frei, 

Jahreskarte 7 eur
  Bei Veranstaltungen gelten 
 gesonderte eintrittspreise.  

Führungen: eintrittspreis plus 
25 eur pro gruppe 
(max. 20  personen) 

Anreise

ab eberswalde oder 
 Frankfurt (oder) rB60 bis altranft

der schloss park dient so mancher 
Veranstaltung als beeindruckende 
Kulisse, so auch dem märkischen 
sängerfest. der ausstellungsrund-
gang durch das schloss führt  neben 
der ausstellung „das Bruch und 
sein Wasser“ auch durch räum-
lichkeiten des schlosses wie das 
studiolo, das  studierzimmer. histo-
rische gebäude z. B. das Fischer-
haus oder der Berg-schmidt-hof 
mit seinem horizontalsägegatter 
lassen sich beim dorfrundgang 
 besichtigen. 

die Kirche auf dem altranfter dorfanger
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unterwegs in der heimat

wir treFFen den Frühling   
am Besten VOr der tür

Die Natur ist erwacht, also los, raus und den Frühling gebührend  
begrüßen – mit viel Feierei, Wanderungen und Kanutouren zum Beispiel. 

Aber auch sonst gibt es in der region wieder viel zu entdecken.

die museen laden sie ein!
Verschiedene orte

„netzwerk museum. neue Wege, neue Besucher“, 
so lautet das motto des diesjährigen museums tages, 
zu dem am 13. mai museen mit besonderen Veran-
staltungen locken. auch viele  museen aus der  region 
nehmen teil. im ziegeleipark mildenberg (rB12, 
www.ziegeleipark.de) wird es z. B. eine interessante 
Familien führung durch den ring ofen geben und das 
 museum Viadrina (rB36/rB60/re1, www.museum- 
viadrina.de) in Frankfurt (oder) eröffnet eine sonder-

ausstellung des Künstlers manfred neumann. auch 
im eisenbahnmuseum in rheinsberg (rB54, www.
bahnhof- rheinsberg.de) lässt sich an diesem Tag kos-
tenfrei die sammlung von eisenbahntechnik, Fahr-
karten und dokumenten im lokschuppen erforschen. 

13. 5. | internationaler museumstag, informationen, welche 
museen in ihrer nähe teil nehmen, finden sie auf der seite des 
museums tages: www.museumstag.de
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Zwei Werke der Aus-
stellung:  „Manfred 
Neumann (*1938): 
Frankfurter Gesichter 
Teil III – Arbeiten aus 
 öffentlichem Besitz“
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unterwegs in der heimat

oStERN fällt dER 
StaRtSchuSS …
Joachimsthal (rB63)

… für die neue saison des 
Biorama-projekts: die aus-
sichtsplattform auf dem 
historischen Wasserturm bie-
tet bis ende oktober einen 
beeindruckenden Blick über 
die schorfheide – die Villa 
beheimatet zudem wech-
selnde aus stel lungen.

ab ostern | Biorama-projekt,  
am Wasserturm 1,  Joachimsthal, 
do–so und an Feier tagen 
11–18 uhr, 4 eur, Kinder 1 eur, 
Familien ticket 9 eur  
www.biorama-projekt.org

füNf JahRE  
BahNhofStuBE 
zühlsdorf (rB27)

Fünf Jahre ist die Bahnhof-
stube in zühlsdorf nun im 
einsatz. das wird groß gefei-
ert, mit allem, was dazu ge-
hört: hüpfburg, pony reiten, 
zucker watte, … und einem 
vielseitigen unterhaltungs-
programm bis in die abend-
stunden. 

21. 4. | Bahnhofstube, am Bahn-
hof 13, zühlsdorf, ab 10 uhr 
www.bahnhofstube.de

SPiElERiSch diE NatuR 
ENtdEckEN 
Buckow (rB26 und Bus 928)

mit dem gps-gerät auf 
ent  deckungsreise: es gilt, 
versteckte hinweise aufzu-
spüren und aufgaben zu 
lösen, die sich mit einem 
speziellen lebensraum un-
serer Vögel beschäftigen, 
dem Wald. der Wildnis päda-

goge philipp Jünemann wird 
diese Tour führen – und 
natürlich auch hilfestellung 
leisten. Festes schuhwerk 
und  Vesper nicht  vergessen! 
 Für  kleine orni tho logen ab 
 sieben Jahren.

22. 4. | ab Buckow, 14–17.30 uhr, 
3 eur, bitte anmelden unter  
p.juenemann@naturkosmos.org 
oder Tel. 033433 539004 
www.naturkosmos.org

oRaNgENE fEiEREi 
oranienburg (rB12/rB54/ 

rB20/re5)

am 29. april wird im 
im schlosspark in orange 
gefeiert: das orange fest 
soll an die namensgebe-
rin der stadt, die Kurfürstin 
 louise henriette von ora-
nien und ihre niederländi-
sche herkunft erinnern. 
holzschuh tänze, akrobaten, 
historisches handwerksgut, 
nie derländische Köstlichkei-
ten und natürlich viel  musik 
… ein kleines stück holland 
in  oranienburg eben.

29. 4. | schlosspark  oranienburg, 
ab 10 uhr, 6 eur 
www.oranienburg.de

dER BahNhof fEiERt 
SEiN fESt
Bad Freienwalde (rB60)

der mai ist da und mit ihm 
das zweite Bahnhofsfest. 
es wird reichlich musik ge-
ben, dafür sorgen die Band 
 WanKa und das Jugend-
orchester der Kreismusik-
schule. Viele örtliche Vereine 
stellen sich vor. Wie wäre 
es mit Wettsägen und viel-
leicht einer kleinen dampf-
lokfahrt? die Karten hierfür 
können sie in der Tourist- 
information Bad Freienwal-
de erwerben. 

1. 5. | Bahnhof Bad Freienwalde, 
ab 14 uhr, eintritt frei,  
Tel. 03344 150890 
www.bad-freienwalde.de

Fo
to

s:
 T

su
yu

ki
&

R
o

se
n

b
o

o
m

, 
PR

, 
Th

o
m

as
 F

ei
er

ei
s

* Weitere informationen zur Teilnahme am gewinnspiel auf seite 21

im april spielt das japanisch-deutsche  Klavier duo 
Tsuyuki & rosenboom in einem vier händigen 
Konzert stücke von schubert,  Claude  debussy, 

Franz liszt und Johann  sebastian Bach auf 
der Kulturbühne in Wandlitz. die  beiden  jungen 

Künstler sind international schon mit vielen 
preisen ausgezeichnet worden und  verzaubern 

ihr publikum ganz  nebenbei. ende mai wird 
 ulugbek palvanov anlässlich pjotr  Tschaikowskis 

125. geburtstag zu  einer  hommage an den-
selbigen aufspielen. man darf gespannt sein, 

es wird bestimmt ein wunder voller nachmittag 
mit dem Klavier virtuosen.

Wir verlosen jeweils 2 × 2 Karten für die 
 Konzerte mit dem Kennwort „pianowerke“ 
und dem datum der jeweiligen Veranstal-

tung. einsendeschluss für das Konzert am 15. 4. 
ist der 10. 4. 2018, für das Konzert am 27. 5. 

der 22. 5. 2018. Viel glück!

wunderVOlle 
klaViermusik

Wandlitz (rB27)

in den pianowerken wird sie wieder 
zelebriert

2 × 2  Kulturzu gewinnen!

2 × 2  Kulturzu gewinnen!

15.4. klaViERduo tSuyuki & RoSENBoom 

27.5. ulugBEk PalVaNoV

Jeweils 16 uhr, Kulturbühne goldener löwe,   
Breitscheidstr. 18, Wandlitz, 

aK 25 eur / VVK 22 eur, Tel. 01575 6010878
www.pianowerke.de
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unterwegs in der heimat

das war ein langer Winter, endlich 
sind sie da: Kleine pflanzen haben sich 
die letzten Wochen aus der erde ge-
schoben und entfalten nun ihre ganze 
pracht. es wird bunt und das tut gut. 
nach dem kalten grau-grau des Win-
ters, jetzt überall Farbe! also auf, raus, 
den Frühling mitgefeiert und mitge-
macht beim pflanzensammeln, -kaufen, 
-tauschen und -einpflanzen. Für mehr 
Frühling in der Wohnung, im garten 
und auf dem Balkon.

und falls sie die  natur noch besser 
 verstehen wollen, dann können sie 
damit auf der Wildkräuter woche in 
der Blumberger mühle in angermünde 
starten. zehn Tage lang, vom 28.  april 
bis zum 6. mai, dreht sich dort alles um 
Wildpflanzen und  Küchengewürze, 
die auf der Wiese, im Wald und am 
Wegesrand wachsen.  Viele Wildkräuter 
werden vorgestellt und ihre Verwen-
dung in der Küche sowie die vielfäl-
tigen heilwirkungen erklärt. so sind 
die Kräuter nämlich nicht nur wohl-

tuend und wohlschmeckend für den 
menschen, nein auch für insekten 
sind sie nahrungsquelle und lebens-
raum.  Welche insekten mögen welche 
pflanzen? Wie lässt sich mit ein biss-
chen  geduld und einem grünen dau-
men der eigene garten oder Balkon 
in ein blühendes und wohlriechendes 
paradies verwandeln, das uns gleich-
zeitig noch selbst nährt und auch den 
kleinsten lebewesen Freude bereitet? 
dies und mehr während der Wild-
kräuterwoche. am 29. april wird in 
der Blumberger mühle auch der Früh-
ling gefeiert, mit einem großen Fest – 
zusammen mit dem Knospenfest in 
storkow, auf dem gärtnereien und 
Floristen mit  Blumen über Blumen so 
manchen Besucher in Frühjahrsstim-
mung versetzen –  eines der ersten 
von vielen weiteren Frühlingsfesten in 
der  region. Wie kann man die neue 
Jahreszeit auch  passender  begrüßen, 
als mit einem fröhlichen Fest?

hOch leBe der Frühling
Verschiedene orte

»  28. 4.–  6. 5. Wildkräuterwoche  
Blumberger mühle 2, angermünde (rB61/
rB62/re3 plus Bus 496) 
www.blumberger-muehle.de 

»  29. 4. Knospenfest Storkow (Mark) 
10–16 uhr, marktplatz, storkow (rB36) 
www.storkow-mark.de

»  1. 5. Frühlingsfest Strausberg 
12–18 uhr, eintritt frei, marktplatz, 
 strausberg (rB26  / s-Bahn) 
www.stadt-strausberg.de

»  4.–6. 5. Kaiserbergfest Müncheberg 
Fr ab 18 uhr, sa ab 10 uhr, so ab 9 uhr, 
 eintritt frei, sportplatz, müncheberg (rB26) 
www.stadt-muencheberg.de

»  6. 5. Frühlingsmarkt Beeskow 
10–17 uhr, eintritt frei, marktplatz,  
Beeskow (rB36), www.beeskow.de

»  13. 5. Gartentag Buckow 
10–17 uhr, eintritt frei, schlosspark,  
Buckow (rB26 plus Bus 928) 
www.maerkischeschweiz.eu

»  26.–28. 5. Stadtfest Fürstenwalde 
zentrum, Fürstenwalde/spree (rB35 / re1) 
www.fuerstenwalde-spree.de

in vielen Gemeinden wird der Frühling zelebriert. Hier sind einige Vorschläge,  
die so sehr ersehnte wärmere Jahreszeit zu feiern.
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diE damPf- 
maSchiNE lEBt 
zehdenick (rB12 und Bus 838)

zumindest an diesem Wo-
chenende im mai, da dampft 
sie wieder beim märkischen 
dampfspektakel im ziege-
leipark mildenberg. die er-
findung der dampfmaschine 
war ein großer schritt für 
die industrialisierung. große 
originale dampfmaschinen 
aus europa können hier be-
wundert werden, wie auch 
kleinere, maßstabsgetreue 
nachbauten. es darf aufge-
sessen und mitgefahren wer-
den. hier wird geschichte 
erlebbar gemacht! 

5.–  6. 5. | ziegeleipark mildenberg, 
ziegelei 10, zehdenick,  
sa 10 –18 uhr, so 10–17 uhr,  
9 eur, Kinder 4,50 eur,  
Tel. 03307 310410
www.ziegeleipark.de

altES NEuES laNdlEBEN 
Wandlitz (rB27)

Beim museumsfest wird 
die landwirtschaft an-
schaulich gemacht. zu den 
höhepunkten gehören die 
Vorführung traditionel-
ler mode aus alter zeit und 
eine präsentation histori-
scher und neuer Traktoren. 
nutzpflanzen raritäten und 
so manche vergessene pflan-
zensorte werden vorgestellt 
und alte handwerkstech-
niken werden gezeigt. mit 
buntem Wiesenprogramm 
für die kleinen Festbesucher 
und schlemmermeile für 
das leibliche Wohl.

13. 5. | Barnim panorama, 
 Breitscheidstraße 8  –  9, Wandlitz, 
11–17 uhr, 4 eur, Kinder frei,  
Tel. 033397 681920
www.barnim-panorama.de

unterwegs in der heimat

ganz Viel kunst
Verschiedene orte

Überall im land öffnen Künstler ihre Türen und zeigen, wo 
sie arbeiten, wo ihre Kunst entsteht.
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5./6. 5. | Tag der offenen ateliers 
www.kulturland-brandenburg.de

Wann sieht man schon einmal, wie ein 
Kunstwerk entsteht? im museum sehen 
wir das fertige objekt. meist in einer 
schlichten umgebung, so dass es ganz 
alleine glänzen kann. aber wie war 
der Weg dorthin? Wie sah der erste 
entwurf aus? Was ist in dem am ende 
ausgestellten objekt hiervon noch zu 
sehen? um auf diese Fragen vielleicht 
eine antwort zu finden, ist es doch 
am besten, selbst einmal nachzuschau-
en, hinter die Türen zu blicken und 
einzutreten in die Welt der Kunst und 
Künstler, vor der eigenen haustüre und 
überall im land. 

die möglichkeit dazu bietet sich am 
ersten Wochenende im mai, denn dann 
öffnen sich zum Tag der offenen ate-
liers die  Türen  vieler Künstler ateliers 
und galerien und laden herzlich dazu 
ein, den schritt  hinein zu  wagen. Besu-
cher können an beiden  Tagen dem ein 
oder anderen Künstler bei der arbeit 
über die schulter  schauen, den Blick 

einfach staunend schweifen lassen 
oder die Chance zu einem gespräch 
 ergreifen. in den beteiligten  galerien 
lassen sich die Werke brandenbur-
gischer Künst lerinnen und  Künstler 
bewundern – und natürlich auch 
ein Kleinod, für die eigene Wand zu 
 hause vielleicht, er werben. 

 gelegenheit, mitzumachen und 
selbst etwas zu erschaffen gibt es auch, 
denn begleitet werden die Tage der 
 offenen ateliers von verschiedenen 
aktionen und attraktionen, bei denen 
schon manches mal das eigene geschick 
erprobt werden darf.  eine  Broschüre 
mit allen  teilnehmenden ateliers und 
galerien, mit übersichtskarten der 
jewei ligen landkreise zur besseren 
orien tierung sowie hinweisen zu wei-
teren angeboten gibt es online auf 
der seite von Kulturland Brandenburg.
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das kinder- und  
JugendFestiVal PrOJekt 2018

Verschiedene orte

Ein Fest für die ganze Familie

unterwegs in der heimat

Was tun in der Freizeit? Für viele Kinder und Jugendliche 
ist das keine Frage: sie tanzen. ob in der schul-ag, einer 
Tanzschule oder im sportverein – tausende sind in Branden-
burg mit Begeisterung dabei. das gemeinsame Training 
 allein ist schon eine Bereicherung, aber besondere höhe-
punkte für viele mannschaften gibt es durch das Kinder- 
und Jugendfestivalprojekt. hier kann gezeigt werden, was 
in langem Training geprobt und in vielen stunden arbeit 
mit viel Talent, Kreativität, einfallsreichtum und hingabe 
vorbereitet wurde.

Kinder, schulen und Vereine können sich zur Teilnahme an-
melden, entweder im landkreis Barnim oder im landkreis 
märkisch-oderland. es findet jeweils ein Vorfestival und ein 
Finale statt, bei dem jeweils eine wohlwollende Jury über 
die darbietungen entscheidet. Fest steht, am ende gibt es 
nur strahlende gewinner – jeder bekommt für seine Teil-
nahme eine urkunde. die Teilnahme ist kostenfrei. möglich 
ist dies durch die unterstützung des landes Brandenburg, 
der landkreise, einiger gemeinden und nicht zuletzt Fir-
men wie der neB. den erfolg des projektes belegen unter 

anderem die stetig gewachsenen Teilnehmerzahlen, bei den 
sieben Festivals in diesem Jahr sind über 5.000 Teilnehmer 
gemeldet.

im mittelpunkt stehen aber die Tänze und geschichten, die 
auf der Bühne erzählt werden, fantasievolle Kostüme, strah-
lende augen und eine mitreißende atmosphäre. Wer sich 
selbst begeistern lassen möchte, kann sich direkt anmelden 
auf www.barnimer-kinder-und-jugend-festival.de und  
www.kinder-und-jugend-festival-mol.de

  Barnim

 14. /15. 4. Wandlitz, parkplatz vor dem strandbad (rB27)

 5. / 6. 5. eberswalde, marktplatz (rB60 / rB63 / rB24 / re3)

 13. / 14. 10. schönwalde, vor dem landhaus schönwalde (rB27)

  Märkisch-Oderland

 2. / 3. 6. strausberg, marktplatz (rB26)

 22./23. 9.  seelow, marktplatz (rB26)

 17. / 18. 11.  dance Competition rüdersdorf im Kulturhaus  
seelow in planung (rB60)

Fo
to

: 
FK

J 
e.

 V
.



19April  /Mai 2018

unterwegs in der heimat

ViElE SchöNE  SachEN 
rheinsberg (rB54)

auf dem Kunsthandwer ker-
markt in rheinsbergs, da 
gibt es sie noch, die schö-
nen, von hand  gefertigten 
 dinge. Wunderschöne Kera-
mik von Töpfermeistern 
aus ganz deutschland kann 
dort bestaunt und erworben 
werden. daneben sind auch 
Buchbinder, hutmacher, 
Wollhandwerker, schmuck-
designer und gärtner vor ort 
und bieten ihre Ware feil. 
ein bestimmt inspirierender 
Frühlingsbummel.

14.–15. 4. | Kunsthandwerkermarkt 
rheinsberg, historisches stadt-
zentrum, 10.30  –17 uhr, eintritt 
frei, Tel. 033931 38035
www.heimatverein-rheinsberg.de

„Rockig – fEuRig – 
SPoRtlich“ –  
daS altStadtfESt 
Beeskow (rB36)

am ersten Juni-Wochenen-
de ist das motto „rockig – 
Feurig – sportlich“ in der 
Beeskower altstadt pro-
gramm. der Freitag startet 
mit dem tollen Kinderfest 
für die Kleinen und endet 
mit einem rockigen Tanz im 
Festzelt auf dem marktplatz. 
am samstag öffnen viele, 
eigentlich nicht öffentliche 
höfe in der altstadt Besu-
chern ihre Tore. es gibt ein 
Beachvolleyball-Turnier, viel 
musik den lieben langen 
Tag und abends noch eine 
nachtwächterführung. am 
sonntag dann der krönende 
abschluss, der altstadtlauf.

1.– 3. 6. | altstadt Beeskow,  
eintritt frei, Tel. 03366 42240 
www.spreeregion.de

die saisOn ist eröFFnet
Verschiedene orte

es gibt reichlich schöne gewässer im 
Brandenburger land, die zum paddeln 
einladen. egal, ob sportlich mit dem 
Kanu, gemächlich mit dem ruderboot 
oder sich genießerisch auf einem haus-
boot treiben lassen, alles ist möglich 
und alles ist erlaubt. am ersten mai 
geht es los. dann erwachen alle Boots-
häuser aus ihrem Winterschlaf und 
 bieten wieder Touren für Wasserbe-
geisterte an. Fast überall kann man sich 
Kanus oder Kajaks leihen und selbst 
durch die schleusen schippern und die 
gewässer erkunden. 

eine schöne Tour empfiehlt  rhin pad del. 
auf dem rheinsberger rhin geht es 
durch ein verwunschenes naturschutz-
gebiet, hier kann man, wenn man ganz 
leise durchs Wasser  gleitet, seltene 
 Vögel entdecken. einige  anbieter wie 
z. B. Kandi’s abenteuertouren bieten 
auch Touren an, manche davon so-
gar über mehrere Tage. Wer es ganz 
gemäch lich mag, der sichert sich einen 
platz auf der „ schippelschute“. das 
Floß ist auf dem Finowkanal unter-

Am Tag der Arbeit geht es los, da werden die Boote wieder zu 
Wasser gelassen und die Kanäle, Flüsse und Seen bevölkert – 

vom Wasser aus.

wegs, an jedem zweiten samstag im 
monat. um anmeldung wird gebeten, 
Fahr räder können kostenlos mitge-
nommen werden. Viele anbieter bie-
ten für einen kleinen aufpreis einen 
abholservice, dann müssen sie nicht 
die  ganze  strecke wieder zurück. das 
ist doch was, oder?

»  Kandi’s Abenteuertouren 
Kanuverleih und geführte Kanutouren 
gorgast oder Küstrin (rB26) 
www.abenteuertouren.com

»  Kanuverleih Wriezen 
Kanuverleih, Wriezen (rB60) 
www.kanuverleih-wriezen.de

»  rhinpaddel 
Kanu-, hausboot- und Fahrradverleih 
lindow und rheinsberg (rB54) 
Tipp: Wer mit der neB anreist und sein 
Bahnticket vorzeigt, bekommt 10 % rabatt 
auf Kanus – und auch auf Fahrräder.  
www.rhinpaddel.de

»  Schippelschute 
Kanu- und Bootsverleih und Floßfahrten 
ruhlsdorf-zerpenschleuse (rB27) 
www.schippelschute.de
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Tipp 1: Das „reife Genussstück“ 
einen besonderen und intensiven Fleischgeschmack 
 bietet das dry-aged-Beef. durch eine langsame 
 reifung verdunstet im Fleisch eingelagertes Wasser, 
es reichern sich süß schmeckende zucker und ge-
schmachsverstärkende proteine (umami-geschmack) 
an. das sehr angenehme „nussige“ aroma entsteht 
durch die  oxidation von Fett und anderen mole-
külen. probieren sollte man inter nationale speziali-
tä ten wie australien Black  angus 1788, us Wagyu 
Kobe Beef, hereford – irish Beef, aber auch deutsche 
 Färsen aus der region mit bis zu 6  Wochen reifezeit.

Tipp 2: Wunderbare Marinaden
der Klassiker unter den marinaden ist die Knob-
lauch- sahne-marinade. sehr beliebt für lammrücken-
steaks ist eine mediterrane rosmarin marinade. Für 
den extra vaganten  leichten genuss – beispielsweise 
für Kalbs spieße – empfiehlt sich eine Coffee- Black-
pepper-marinade. diese exotisch-würzige  marinade 
verbindet schwarzen pfeffer mit paprika und fein-
herben  röstkaffeenoten. 

Tipp 3: Vegetarische Spieße
einige menschen sind heute fleischlos unterwegs. 
 grill spaß kann es dennoch für alle geben.  gerade 
in der Kombination von Beilagen wie zwiebeln, 
paprika, Champignons, zucchini oder ananas liegt 
ein beson derer reiz. süß, sauer oder herzhaft – der 
 Fantasie sind keine grenzen gesetzt.

1

2

3

Rezept aus der heimat

Ideen und Tipps für  
die Grillsaison

... mal EtWaS BESoNdERES gENiESSEN
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Grillen oder neudeutsch „BBQ“ steht bei den Deutschen hoch im Kurs. 
95,8 % aller Deutschen grillen im Sommer gerne und ausgiebig. 

Am häufigsten werden laut der Grillstudie 2016 Steaks und  Schnitzel 
(82 %), dicht gefolgt von der „klassischen“ Bratwurst (72 %) und 

 Spießen (45 %) genossen. Unangefochtener Favorit ist Schweinefleisch, 
 gefolgt von Geflügel und rindfleisch.

EBERSWaldER – 
fRiSch.  diREkt. 
 REgioNal.
das direkte angebot 
von frischen eberswalder 
Fleisch- und Wurstwaren 
ab Werk hat eine lange 
 Tradition. mit der eröff-
nung des ebers walder 
direktver kaufes in Wand-
litz im Jahr 2016 wurde ein 
neues ladenkonzept aus 
der Taufe gehoben – nah 
am Kunden, mit einem 
breiten Warenangebot 
und originellen produkten 
regio naler hersteller. ziel 
der ebers walder ist es, mit 
exzellenter, persönlicher 
Fachberatung Kunden-
wünschen nach qualitativ 
 hochwertigen Fleisch- und 
Wurstwaren nach zukom-
men.

auf über 250 qm findet 
man von der Frische theke 
bis zum Kühlregal alles, 
was das herz begehrt: im 
gourmet-segment dry-
aged-Beef aus dem reife-
schrank, weiterhin eine 
breite palette an rind- 
und schweinefleisch, grill-
spezialitäten und über 150 
Wurst sorten nach bewähr-
ten rezepten der ebers-
walder Fleisch experten. 

das Familienunterneh-
men mit seinen rund 
300 mitarbeitern ist der 
 bedeutendste arbeitgeber 
der ernährungswirtschaft 
im land Bran den burg. als 
Förderer des spitzen- und 
Breiten sports engagiert 
man sich seit Jahren in der 
hauptstadt region.

der eberswalder direkt-
verkauf Wandlitz ist im 
Berliner Weg 8a am orts-
ausgang von Wandlitz zu 
finden (ca. 20 minuten ab 
Bahnhof Wandlitz).

aktuelle  Wochen ange bote  
unter www.eberswalder-  
direktverkauf.de.

Ein imbiss mit fertig zubereiteten Eberswalder Wurst-Spezialitäten befindet 
sich übrigens in Eberswalde, direkt auf dem Marktplatz.
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UNTERHALTSAMES

II

I

Kulturzu gewinnen!

Das Lösungswort des 
Buchstabenrätsels lautete 
„INSTRUMENTE“.

IMPRESSUM Herausgeber: NEB Betriebsgesellschaft mbH, Georgenstr. 22, 10117 Berlin, Tel. 030 396011-344, Fax 030 396011-388, www.NEB.de, 
Geschäftsführer: Detlef Bröcker; Redaktion: NEB (V.i.S.d.P.), Sybille Dörfler, Esther-Judith Ander, Christiane Petersen (Hamburg), Anna Büsching (Zürich);  
Stand: 15. 3. 2018. Alle Angaben ohne  Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

VERLOSUNG/TEILNAHMEBEDINGUNGEN Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail (info @NEB.de) oder eine  
Karte (NEB, Weitlingstr. 15, 10317 Berlin) mit dem Kennwort innerhalb der Einsendefrist für die  jeweilige 
 Veranstaltung. Bitte geben Sie unbedingt Ihre  Adresse und Telefonnummer an. Die Benachrichtigung 
der Gewinner  erfolgt schriftlich oder telefonisch. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Eine 
 Barauszahlung des  Gewinns sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Teilnehmen können alle Personen 
ab 18 Jahren,  Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Sonne strahlt 
 wieder – aber  welche  
folgt als  Nächstes in 
der Reihe?
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Baumassnahmen

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

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen
Berlin Ostkreuz <> 
Berlin-Lichtenberg

Do, 5. 4. u. Do, 10. 4. Ausfall einzelner Züge.

Berlin Ostkreuz <> 
Oranienburg

Fr, 27. 4. u. Sa, 28. 4. Zugausfall Freitag ab 22.00 Uhr, Samstag ganztags.

Fr, 4. 5. – So, 6. 5. Zugausfall Freitag ab ca. 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags.

Berlin-Lichtenberg <> 
Oranienburg

So, 29. 4. Zugausfall ab ca. 20.15 Uhr.

Bitte nutzen Sie zur Umfahrung von  / nach Oranienburg die S-Bahn.

Löwenberg (Mark) <> 
Templin Stadt

Mo, 14. 5. – Mo, 21. 5. Ausfall einzelner Züge und Ersatzverkehr mit Bussen.

Berlin Ostkreuz <> 
Berlin-Lichtenberg

Do, 5. 4., Mi, 9. 4. u.  
Do, 10. 4.

Ausfall einzelner Züge.

Berlin-Ostkreuz <> 
Werneuchen

Mi, 9. 4. Veränderte Fahrzeiten ab ca. 20.00 Uhr.

Berlin Ostkreuz <> 
Ahrensfelde

Fr, 27. 4. u. Sa, 28. 4. Zugausfall Freitag ab 22.00 Uhr, Samstag ganztags. Ersatzverkehr mit S-Bahn.

Fr, 4. 5. – So, 6. 5. Zugausfall Freitag ab 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. Ersatzverkehr mit S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg <> 
Ahrensfelde Friedhof

Sa, 19. 5. Zugausfall ca. 7.00 bis 20.00 Uhr. Ersatzverkehr mit Bussen und S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg <> 
Ahrensfelde

Sa, 26. 5. Zugausfall ca. 7.00 bis 20.00 Uhr. Ersatzverkehr mit S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg <> 
Rehfelde

Fr, 20. 4. – So, 22. 4. Zugausfall jeweils ab 22.30 Uhr. Ersatzverkehr mit Bussen und S-Bahn.

Fr, 11. 5. – So, 13. 5. Zugausfall Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags.  
Ersatzverkehr mit Bussen und S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg <> 
Strausberg

Fr, 20. 4. – So, 22. 4. Zugausfall Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags.  
Ersatzverkehr mit Bussen und S-Bahn.

Sa, 28. 4. Zugausfall ganztags. Ersatzverkehr mit S-Bahn und U-Bahn.

Fr, 4. 5. – So, 6. 5. Zugausfall Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. Ersatzverkehr mit S-Bahn.

Mo, 14. 5. u. Di, 15. 5. Zugausfall jeweils von 9.30  –15.30 Uhr. Ersatzverkehr mit S-Bahn.

Sa, 26. 5. u. So, 27. 5. Zugausfall ganztags. Ersatzverkehr mit S-Bahn.

Mo, 28. 5. Zugausfall ab 22.30 Uhr. Ersatzverkehr mit S-Bahn.

Schönerlinde <> Karow Mo, 14. 5. u. Di, 22. 5. Zugausfall ab ca. 21.45 Uhr und Ersatzverkehr mit Bussen.

Fr, 1. 6. – Mo, 4. 6. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Fürstenwalde (Spree) <> 
Bad Saarow Klinikum

Sa, 21. 4. Zugausfall ab ca. 22.00 Uhr und Ersatzverkehr mit Bussen.

Königs Wusterhausen <> 
Zernsdorf

Fr, 6. 4. – So, 8. 4. u. 
Fr, 13. 4. – So, 15. 4.

Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Fr, 25. 5. – So, 27. 5. Zugausfall Freitag ab 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. Ersatzverkehr mit Bussen.

Müllrose <> 
Frankfurt (Oder)

Sa, 7. 4. u. So, 8. 4. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Mi, 11. 4. Zugausfall ab 21.00 Uhr und Ersatzverkehr mit Bussen.

So, 6. 5. u. Mo, 7. 5. Zugausfall ab 21.00 Uhr und Ersatzverkehr mit Bussen.

Mo, 21. 5. – Mo, 4. 6. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

So, 10. 6. Zugausfall ab 19.30 Uhr und Ersatzverkehr mit Bussen.

Löwenberg <> 
Berlin-Lichtenberg

Sa, 7. 4. u. So, 8. 4. Zug 61198 (21.15 Uhr ab Rheinsberg) fährt 7 Minuten später.

So, 29. 4. Ausfall von Zug 61198 (21.15 Uhr ab Rheinsberg).

Berlin Gesundbrunnen Fr, 1. 6. – So, 3. 6. Zug 61198 (21.15 Uhr ab Rheinsberg) wird umgeleitet und hält nicht in Berlin Gesundbrunnen.

Eberswalde <> 
Berlin-Lichtenberg

Mo, 14. 5. – Fr, 18. 5. Ausfall von Zug 61346 (5.23 Uhr ab Eberswalde) und Zug 61345 (19.01 Uhr ab  
Berlin-Lichtenberg).

Eberswalde <>  
Prenzlau

Mi, 4. 4. – Fr, 6. 4. Zug 61295 (regulär 4.00 Uhr ab Eberswalde) fährt 5 Minuten später.
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Ostkreuz

KostrzynGesundbrunnen

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

Baumassnahmen  

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

Ein Tarif.
Zwei Länder.



Abfahrtszeiten abrufen.
Fahrradwagen finden.
Haltestellen orten.
Tickets kaufen.

Für Berlin und ganz Brandenburg: #VBBLand
Bequem mit der VBB-App. Jetzt kostenlos runterladen.

Infos unter (030) 25 41 41 41, VBB.de/handyticket, VBB.de/radimregio oder 
facebook.com/VBB-App

Hier erhältlich
Laden im ANDROID APP BEI 

Die VBB-App „Bus & Bahn“ mit 
Fahrrad Einzelfahrausweisen, 
Fahrrad Tageskarten und 
Tickets für Touristen.

Mobil mobil.


