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es ist ganz schön was los in den spätsommermonaten. die 
sonnenstrahlen sollten genutzt werden, denn der herbst 
eilt uns mit schnellen schritten entgegen. also raus zu den 
musikfestivals, mittelalterlichen markt- und Festgelagen, 
apfel- und erntefesten … und natürlich in unsere schöne 
Region, die im glanz des spätsommers noch einmal neu 
entdeckt werden will. apropos, die anmeldephase für den 
nächsten wanderexpress, diesmal entlang der Rb36, ist er-
öffnet. bei der neb gibt es zudem eine freudige nachricht: 
die neuen „link“-triebwagen sind zugelassen. doch noch 
bleibt die Fahrzeugsituation auf unseren strecken leider an-
gespannt, woran das liegt, lesen sie auf seite 8 des heftes.    

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

Mit (BaLL-)EiNSatz FüR DiE zukuNFt DER REgioN
im sportverein gorgast manschow e. V. ist „heimat in 
 bewegung“ – wir haben uns mit dem Vorstandsvorsitzen-
den  Joachim schütze getroffen.

RhEiNSBERg iM  
PoRtRait
die Perle der mark, wo die 
erholung gleich dreimal 
staatlich anerkannt wurde. 

FEStivaLzEit!
zweimal Festival bitte – mit 
großartigem line-up und 
 entspanntem  charakter.
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im finsteren mittelalter gab es keine 
 „lichtverschmutzung“, keine groß-
flächig ausgeleuchteten straßen, keinen 
unbegrenzten zugang zu licht. waren 
Feuer und Kerzen erloschen, blieben 
als lichtquelle einzig mond und  sterne 
und das warten auf den nächsten 
tag. „nachts erhöht sich die dreistig-
keit der unholde“, heißt es und so 
schloss man bei einbruch der nacht 
die stadt tore und stellte nachtwachen 
auf.  diese machten auf gefahren auf-
merksam, riefen die stunden aus und 
sorgten  dafür, dass „unholde“ wie 
 diebe,  hexen, werwölfe und andere 
nacht aktive wesen die gegend nicht 
unsicher machen konnten.

storkow verfügt noch heute über 
nachtwächter, die diese tradition auf-
recht erhalten. dabei helfen ihnen die 
Gefährten der Nacht, eine extra ins 
leben gerufene laientheatergruppe, 
die sich der darstellung mittelalter-
licher geschichten verschrieben hat. 
Fragt man eike teichert, Vorstands-
mitglied der Gefährten der Nacht, wie 
denn eine ihrer nächtlichen Führungen 
aussieht, merkt man ihm seine begeis-
terung an. ausgangspunkt des Rund-
gangs bildet jeweils die burg storkow 
und im Verlauf des abends werden an 
verschiedenen stationen in der stadt 
historische szenen nachgestellt. dabei 
nehmen die gefährten verschiedene 
Rollen ein, mischen sich auch unter die 
zuschauer, „da kommt es schon mal 
zu schreckensschreien“, wenn zum 
 beispiel „die dunkle gestalt“ durch die 
menge huscht oder die drakonischen 

strafen des mittelalters zum thema 
werden …
die gruppe nimmt ihre aufgabe dabei 
sehr ernst. sie lässt sich regelmäßig 
von Profischauspielern unterrichten, 
um das Rollenverständnis zu verbes-
sern. das merkt man dann auch an den 
zuschauern. „ein Paar ist  extra für eine 
unserer Führungen vom boden see 
 gekommen und die meinten nachher, 
so etwas hätten sie noch nie erlebt.“ 
Fragt man nach der motivation, sich in 
einer solchen unkommerziellen gruppe 
zu engagieren, so mutmaßt teichert: 
„um mal dem alltag zu entfliehen, 
mal in andere Rollen zu schlüpfen.“ 
manchmal glaubt er, die schauspieler 
hätten noch mehr spaß als die besu-
cher – „die leben sich da richtig aus“.

ganz anders ist die Rolle der Gefähr-
ten der Nacht bei Festen wie dem 
 Ritter-  und Räuberfest im  iRRlandia: 
da werden Ritter und Räuber  unter 
den Kindern „rekrutiert“, diese dann 
mit wasserbomben ausgestattet 
und der Kampf um die burg kann be-
ginnen! schließlich muss die holde 
 Jungfrau gerettet werden.  iRRlandia 
sei „ein richtiges Kleinod“, meint 
 teichert und schwärmt, dass die besit-
zer des kleinen Freizeitparks „nicht die 
 hände in den schoß legen, jedes Jahr 
gibt es dort eine neue  attraktion“ – 
nicht nur für die Kinder, auch die er-
wachse nen könnten dort ihren spaß 
 haben. „aber wenn die Kinder abends 
nicht todmüde ins bett fallen, dann 
hat man irgendwas falsch gemacht“, 
lacht  teichert.

EinE klEinE AuswAhl  
„historischEr ErEignissE“  

in dEr rEgion:

gAuklEr-BurgfEst
zwei tage währendes mittelalter-
liches spektakel auf burg storkow  

am 20.  /  21. 8.; Rb36 
www.storkow-mark.de

rittEr- und räuBErfEst
mit den „gefährten der nacht“ 

am 3.  /   4. 9. im  iRRlandia; 
 storkow, Rb36 und bus 435 oder  

ca. 20 min. Fußweg 
www.irrlandia.de

historischEs ApfElfEst
mittelalterliches markttreiben rund 

um die  paradiesische Frucht am 
17.  /  18. 9. im schloss park oranienburg; 

Rb12   /   Rb54   /   Re5 
www.oranienburg-erleben.de

7. hoffEst Auf Burg storkow
besucher erwartet am 18. 9. ein 

 abwechslungsreiches Programm für 
 ohren, augen und gaumen. der  eintritt 

ist frei. Rb36 und ca. 15 min. Fußweg 
www.storkow.de

grossE 
nAchtwächtErführung

mit den „gefährten der nacht“ geht  
es am 19. 8. und 2. 9. durch   

storkows dunkle straßen. Rb36 
www.gefaehrten-der-nacht.de

gefahren und 
 gefährten der nacht

Verkleiden muss man sich übrigens 
nicht, wenn man zu solch einer Ver-
anstaltung geht, aber vielleicht sollte 
man es mal versuchen …? Vielleicht 
als werwolf?

Im mittelalter war die Nacht der Kontrapart des tages, die ruhephase 
im sonst arbeitsamen Alltag. Auch Feste mit gauklern, fahrenden schau-
spielern und tanz bildeten eine willkommene Abwechslung. Heute kann 

man das bei historischen Festen und stadtführungen nacherleben. 
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LinK – der neue Bei der neB
Die Neb kann sich über neue  triebfahrzeuge vom typ „Link“ in ihrem Fuhrpark 
freuen.  Nachdem das eisenbahnbundesamt (ebA) die Zulassung für den einsatz 
des neuen Diesel triebwagen typs „Link“ Anfang Juni  erteilt hat, wurden die ersten 
Fahrzeuge offiziell an die Neb übergeben. 

an der feierlichen Übergabe mitte 
Juni am bahnhof berlin Friedrichstraße 
nahmen der stellvertretende minister-
präsident mateusz morawiecki, der 
Präsident des polnischen arbeitgeber-
verbandes andrzej  malinowski, Kathrin 
schneider, brandenburgische minis-
terin für infrastruktur und landespla-
nung, sowie die Vertreter der bei-
den Vertrags parteien, detlef  bröcker 
( geschäftsführer neb betriebsgesell-

schaft) und tomasz  zaboklicki (Vor-
standsvorsitzender Pesa), teil. nach 
kurzen Redebeiträgen händigte 
der geschäftsführer von Pesa, herr 
 zaboklicki, dem geschäftsführer der 
neb, herrn bröcker, die Übergabe-
urkunde aus. im anschluss fand eine 
sonderfahrt mit dem „link“ vom bahn-
hof Friedrichstraße über die stadt-
bahn, den südlichen innenring bis 
nach  Potsdam statt.

im bahnhof  Friedrichstraße 
berlin: herr zaboklicki, 
 geschäftsführer von Pesa, 
händigt herrn bröcker, dem 
geschäftsführer der neb, 
die Übergabeurkunde aus.

Fahrgastfreundlicher innenraum  
mit  großen Fensterflächen
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hergestellt wurden die Fahrzeuge in 
bydgoszcz beim polnischen hersteller 
Pesa. es ist das erste eisenbahnfahr-
zeug in der geschichte der polnischen 
industrie, das zum betrieb in deutsch-
land zugelassen wurde. 

Von Pesa gebaute triebwagen ver-
kehren bereits in vielen ländern von 
italien über Russland, Kasachstan, 
tschechien, der ukraine und weiß russ-
land bis nach litauen und  natürlich 
in Polen. der „link“ fährt bereits in 
Polen und tschechien und bereichert 

nun auch den deutschen markt und 
stellt hier einen neuen typ von diesel-
triebzügen dar. 

alle „link“-Fahrzeuge sind mit Klima-
anlagen und an die anforderungen 
mobilitätseingeschränkter Personen 
angepassten wcs ausgerüstet. die 
Fahr zeuge verfügen zudem über mo-
derne tFt-bildschirme für Fahrgast-
informationen. außerdem werden 
zur sicherheit der Fahrgäste und für  
eine sichere zugabfertigung die   außen- 
und innen bereiche aufgezeichnet. 

auf  dieser weise erfüllt der „link“ alle 
anfor derungen an modernes Reisen 
im Regionalverkehr. 

die „link“-Fahrzeuge für die niederbar-
nimer eisenbahn (neb) verfügen neben 
der deutschen auch über eine polni-
sche zulassung, da die neb diese Fahr-
zeuge für den grenzüberschreitenden 
betrieb auf der strecke berlin – Kostrzyń 
(Rb26) einsetzen wird. darüber hinaus 
ist der einsatz der neuen Fahrzeuge 
auf allen neb-linien geplant, die ab 
berlin lichtenberg starten. 

insgesamt hat die neb bei Pesa neun 
„link“-triebfahrzeuge, sieben zwei tei-
lige sowie zwei dreiteilige Fahrzeuge 
für den Regionalverkehr in branden-
burg und für die grenzüberschreiten-
den Fahrten nach Polen bestellt. die 
sieben zweiteiligen Fahrzeuge wurden 
nun an die neb ausgeliefert. die inbe-
triebnahmegenehmigung für die drei-
teiligen Fahrzeuge steht noch aus.

Frontansicht des „link“ mit separater einstiegstür für den triebfahrzeugführer.

barrierefreies  
wc-system

sicherer und ergonomischer  
Führerraum

DER „LiNk“  
auF EiNEN BLick

» gesamtlänge: 43,73 m
» Höhe: 4,280 m
» Fahrzeugbreite: 2,88 m
» spurweite: 1.435 mm
» Antriebsleistung: 2 × 390 kw
»  Höchstgeschwindigkeit:  

140 km  /  h
» Dienstmasse Fahrzeug: 86,5 t
»  Anzahl der sitzplätze: 92  /  48  

(fest   / klappbar)
» Anzahl der stehplätze: 80
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der neb-wanderexpress testet 
die Region entlang der Rb36 auf 
„herbst-tauglichkeit“. natur freunde 
sind eingeladen, am 15. oktober 
um 9.33 uhr in Königs wuster-
hau sen in den zug zu steigen und 
mit qualifizierten  wanderführern 

die natur zwischen berlin und Frankfurt (oder) zu  er kun den. 
Alle geführten Wanderungen sind kostenfrei, Sie  zahlen 
nur die Fahrkarte.

Von salzig bis romantisch wild 
ob faszinierende einblicke in die welt der  salzwiesen, 
 ausblicke über eine vielfältige  seenlandschaft oder 
 herbst leuchten im natur paradies  schlaubetal – die ab-
wechs lungs reiche Vege tation lädt ebenso zum  entdecken 
ein wie  seltene tierarten. entlang der Rb36  bieten sich 
„tore“ zum naturpark dahme- heideseen, zur schar mützel-
see- Region, der nicht so  bekannten glubigseenkette und 
zum  schlaubetal. die ortskun digen natur führer geben 
beson dere einblicke.

und so wandern sie mit:
eine tour auswählen, verbindlich anmelden, bequem ein-
steigen und mitwandern! anmeldung unter info @neb.de 
(bitte bestätigung ab warten) oder telefon 030 396011- 344 
(mo  –  Fr, 8   –17 uhr).  anmeldeschluss ist der 14. oktober,  
12 uhr. die teilnehmerzahl ist auf 20 Personen je tour 
 begrenzt.

tipp: Festes schuhwerk und trinkflasche; gastronomie bei 
 allen touren vorhanden, alternativ brotzeit mitnehmen.

SaLzwEg

Länge : ca. 10 km, Dauer : ca. 5 stunden plus rastzeit
start  / Ziel : storkow (rb36)
Rundwanderung auf dem „salzweg“, entlang der burgwiesen 
und der marstallwiesen, mit abstecher zur Fischerei Köllnitz in 
groß schauen, weiter durch luchwiesen bei Philadelphia.

RuND uM DiE gLuBigSEENkEttE

Länge : ca. 10 km, Dauer : ca. 3 stunden plus rastzeit 
start  / Ziel : Wendisch rietz (rb36)
der wanderpfad schlängelt sich vom scharmützelsee zur 
glubigseenkette mit Kleinem und großem glubigsee sowie 
springsee. 

SchaRMützELSEE wEStuFER

Länge : ca. 15 km, Dauer : ca. 4 stunden plus rastzeit
start  / Ziel : Wendisch rietz (rb36)  / bad saarow (rb35)
tour an einem kleinen steilufer am see entlang bis  saarow 
dorf, über die marina am Fontanepark. in unmittelbarer 
 wassernähe weiter bis zum hafen, dann über die seestraße 
durch bad saarow zum bahnhof.

FaSziNatioN SchLauBEtaL

Länge : 14 km, Dauer : ca. 4 stunden plus rastzeit, eine Führung 
in der ragower mühle ist möglich. 
start  / Ziel : müllrose (rb36)
die wanderung führt am ostufer des großen müllroser sees 
entlang, durch die verwunschene landschaft des schlaube-
tals zur Ragower mühle, anschließend am westufer des sees 
 zurück.

RuND uM DEN gRoSSEN MüLLRoSER SEE

Länge : ca. 9 km, Dauer : ca. 3 stunden plus rastzeit 
start  / Ziel : müllrose (rb36)
Vorbei am Freibad und einem sumpfgebiet, geht es am west-
ufer durch einen Kiefern- und laubwald. am wasser entlang 
zurück in die stadt, vorbei am historischen marktplatz und an 
der ältesten noch produzierenden mühle ostbrandenburgs.

1

2

3

4

5

Fischerei Köllnitz in Groß Schauen

Ragower Mühle

Glubigsee

Der 15.  NEB-WanderExpress erfolgt in Zusammenarbeit mit:

tourismus-marketing 
schlaubetal e.V.

DER 15. NEB- 
waNDER EXPRESS

SaMStag, 15. oktoBER 2016
aB kÖNigS wuStERhauSEN
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unSer BrAndenBurg

der sportverein gor-
gast manschow e. V. ist 
ein echter traditions-
verein. seit 1948 hält 
er die menschen im 
oderbruch fit. auch der 
Vorstandsvorsitzende 

Joachim schütze ist mit seinem Verein 
aufgewachsen. bereits als 7-Jähriger 
hat der in gorgast geborene mit dem 
Fußball begonnen und sich später in 
der Vereinsarbeit engagiert. Joachim 
schütze hat maschinenbau studiert und 
zunächst im walzwerk und dann in  
der lPg gearbeitet. nach der wende 
hat er umgeschult und ist seitdem als 
altenpfleger in einem seniorenheim 
 angestellt. im Verein trainiert er die 
e-Jugend – die 8- bis 9-Jährigen.

Welche Ziele haben sie mit Ihrer 
 e-Jugendmannschaft für die saison?
die laufende saison ist ja fast zu ende. 
wichtig ist der spaß am Fußball. naja, 
und mal ein spiel gewinnen. das ist ja 
logisch.

ein großer schwerpunkt des Vereins  
ist der Kinder- und Jugendfußball. Wie 
ist das organisiert?
Ja. die meisten Kinder und Jugend lichen 

 spielen in einer mannschaft, kämpfen, 
gewinnen und verlieren gemeinsam.

Was würden sie sich für Ihre region in 
der Zukunft wünschen?
dass die Jugend mehr möglichkeiten 
be kommt, zu bleiben. wir spüren das 
im Verein. Je älter die Kinder  werden, 
umso schwieriger wird es, mann schaf-
ten zu bilden. Viele, die dann eine 
 lehre be ginnen oder eine erste an stel-
lung suchen, ziehen eben dorthin, wo 
es arbeit gibt. 

spielen Fußball. die mannschaften wer-
den nach altersklassen eingeteilt, so 
dass die Kinder zwei Jahre gemeinsam 
in einer altersklasse trainieren. das geht 
los mit den g-Junioren, dann weiter 
mit den e-, F-, d- bis zu den a-Junioren. 
die g-Junioren sind die Jüngsten. sie 
fangen mit vier oder fünf Jahren an zu 
spielen und heißen bei uns „bambinis“. 
die  a-Junioren sind die Ältesten, das 
sind die 17- und 18-Jährigen. 

Woher kommen die Kinder und Jugend-
lichen im Verein?
die Kinder kommen aus einem umkreis 
von circa 20 Kilometern: größtenteils 
aus den orten golzow bis Friedrichsaue, 
letschin und Küstrin-Kietz.

Welche bedeutung hat die Kinder- und 
Jugendvereinsarbeit für die region?
ich möchte sagen, eine sehr große. es 
gab zeiten, da hatten die Kinder nicht so 
viel auswahl. da hat fast jeder im dorf, 
der zwei beine hatte, Fußball gespielt. 
heute haben die Kinder andere mög-
lichkeiten. sie setzen sich zum beispiel 
an den computer. beim sport, vor allem 
beim Fußball, wird das gemeinschafts-
gefühl gestärkt. die Kinder sind an 
der frischen luft, sie treiben sport, sie 

SV Gorgast Manschnow e.V. 
Joachim Schütze, Vorsitzender

Genschmarer Chaussee 1a,  
15328 Küstriner Vorland 
Tel. 033472 50532 
www.sv-gorgast-manschnow.de

„die Kinder Kämpfen, gewinnen 
und verLieren gemeinSAm“
sportverein macht Nachwuchs fit für die Zukunft

HeImAt IN 
 beWeguNg
eine  Initiative zur   
stärkung brandenburgs

Die Niederbarnimer eisenbahn (Neb) 
sieht brandenburg als vielfältige, attrak-
tive und zukunftsfähige  region. Wichtig 
dafür sind die Vernetzung der men-
schen, das engagement für  heimische 
projekte und gute Verkehrsanbindun -
gen. Die Neb setzt sich für unsere „Hei-
mat in  bewegung“ ein. Alle projekte, 
die ungekürzten Interviews und porträts  
sowie Hintergründe zur Aktion unter  
www.Neb.de/heimat- in-bewegung.
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Heidi Kraut beim NEB-Cup
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Offene wOrte An unSere fAhrgäSte

viele von ihnen haben sicher schon am 
eigenen leibe gespürt, dass es bei uns 
auf einigen linien derzeit nicht rund 
läuft. wir möchten ihnen versichern, 
dass auch wir ihnen lieber den service 
und die zuverlässigkeit bieten würden, 
die sie von uns eigentlich gewohnt 
sind. aber wie heißt es so treffend im 
Fußball: zuerst hatten wir kein glück, 
und dann kam auch noch Pech dazu … 
in den letzten monaten sind einige 
dinge anders gelaufen, als wir sie uns 
vorgestellt haben: 

Die Verspätung der „Link“-triebwagen
zum Fahrplanwechsel im  dezember 
2015 hatten wir eigentlich  unsere neu-
en Fahrzeuge vom typ „link“ einsetzen 
wollen. die zulassung der „link“-trieb-
wagen verzögerte sich allerdings, so 
dass wir ersatzfahrzeuge organisie ren 
mussten. zunächst konnten wir bau-
gleiche Fahrzeuge vom typ „ talent“ 
anmieten, allerdings standen uns diese 
überwiegend nur bis ende april und teil-
weise bis ende mai zur Verfügung. als 
„ersatz“ für die ersatzfahrzeuge waren 
nur  Fahrzeuge auf dem markt verfüg-
bar, die nur von wenigen mit ar beitern 
 gefahren werden können, deren an-
mietung konnte damit die  angespannte 
Fahrzeugsituation nicht entschärfen.

brand mit totalschaden
schwer getroffen hat uns auch, dass wir 
durch einen brand im Januar ein Fahr-
zeug mit totalschaden verloren haben. 
dadurch fehlt uns ein „talent“-triebwa-
gen. durch einen bahnübergangs unfall 
und zwei weitere größere schäden 
fallen zusätzlich Fahrzeuge länger aus, 
was die situation dramatisch verschärft.

personal muss geschult werden
nun sind die „link“-triebwagen da. 
aber: nicht jeder triebfahrzeugführer 
darf jeden Fahrzeugtyp fahren. anders 
als beim auto braucht ein triebfahr-
zeugführer für jeden Fahrzeugtyp eine 
extra baureihenausbildung, diese aus-
bildung dauert knapp zwei wochen. 
die betreffenden mitarbeiter müssen 
dafür aus ihren regulären schichten he-
rausgenommen und geschult werden.  

Der Alltag bleibt Alltag
zusätzlich kommt es – was ganz nor-
mal ist – zu ausfällen von Fahrzeugen 
durch anstehende Fristuntersuchungen 

Kann ich am  
Fahr karten-
automa ten  
auch mit 
 scheinen 
 bezahlen ?
Ihr Kontakt zur Nieder barnimer Eisenbahn:
Kundentelefon: 030 396011-344 
info @ NEB.de, NEB.de

in den automaten ist auf engem 
Raum viel unterzubringen: u. a. 
Fahrscheinrolle, geldkassette und 
wechselgeld-Kassette mit sortie-
rung. die ein- und zwei-euro- 
münzen sind schnell verbraucht 
und schon kann das Rückgeld nur 
noch in kleinen einheiten ausge-
geben werden. in der Regel sind 
die automaten ausschließlich auf 
münzzahlung ausgelegt. aller-
dings haben die neb-Fahrkarten-
automaten in Königs wuster hau-
sen, eberswalde, Frankfurt (oder) 
und auf dem Regionalbahn- 
bahnsteig in ostkreuz (nähe aus-
gang sonntagstraße) inzwischen 
schein-wechsler und geben somit 
auch geldscheine als Rückgeld. 
dennoch kann der service nicht 
immer gleich zur stelle sein, wenn 
das wechselgeld nicht mehr aus-
reicht und es heißt: „bitte mög-
lichst passend zahlen“.

oder auch zu kleineren Fahrzeugdefek-
ten. dann muss umgeplant werden, 
um die auswirkungen für die gesamt-
heit der Fahrten möglichst gering zu 
 halten. Für sie bedeutet das dann, auf-
grund der schon angespannten lage, 
mög licherweise wieder kurzfristige Än-
derungen. dass sie sich darüber ärgern, 
ist verständlich. 

das alles hat letzten endes zu der unbe-
friedigenden situation geführt, die wir 
jetzt zusammen durchleben müssen. 

Doch wie geht es weiter?
» auch wenn sie auf unserer  webseite 
und im Kundencenter schon heute 
immer aktuelle informationen zum 
Verkehr auf unseren linien erhalten, 
arbeiten wir weiter daran, die Fahr gast-
information einfacher, verständlicher 
und bequemer zu machen.
» seien sie sicher, dass täglich viele mit-
arbeiter hinter den Kulissen daran ar-
beiten, die einschränkungen so gering 
wie möglich zu halten. sie versuchen 
dabei, die schichten der mitarbeiter 
und den einsatz der Fahrzeuge so zu 
planen, dass keine Fahrten ausfallen 
müssen. in der Konsequenz werden da-
durch aber leider zusätzliche umstiege 
oder der einsatz von nur einem statt 
zwei Fahrzeugen auf bestimmten Fahr-
ten notwendig. wir können verstehen, 
dass das gerade für sie als Fahrgäste 
nicht besonders schön ist. 
» und noch eine bitte: lassen sie ihre 
verständliche unzufriedenheit über 
zu geringe Platzkapazitäten oder über 
plötzliche umsteigezwänge bzw. da-
raus folgende Verspätungen nicht an 
den mitarbeitern vor ort aus. sie  tragen 
weder die schuld an dieser situation 
noch helfen beschimpfungen, die situ-
a tion zu ändern. Vielmehr leiden sie 
ebenfalls unter der eingeschränkten 
Qualität, die wir gegen wärtig teilweise 
 anbieten müssen, und versuchen den-
noch das beste in  ihrem interesse daraus 
zu machen. 

in diesem sinne sind wir optimistisch, 
dass sich die situation schrittweise ent-
spannt, und hoffen sie bald wieder von 
unserem service und unserer zuverläs-
sigkeit überzeugen zu können.

ihr team der niederbarnimer 
 eisenbahn.

Sehr geehrte fAhrgäSte,
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Fahrpreise

1. Berlin AB <> Stettin 
10,00 EUR (Anerkennung im Stadtverkehr)

2. Berlin AB <> Kostrzyn 
12,00 EUR (Anerkennung im Stadtverkehr)

3. Berlin AB <> Zielona Góra 
14,50 EUR (ohne Gültigkeit im Stadtverkehr)

4. Berlin AB <> Breslau 
19,00 EUR (Anerkennung im Stadtverkehr)

Alle Informationen, Zahlen und Fak-
ten in der VBB-Infografik „Bahn und 
Bus zwischen dem #VBBLand und 
Westpolen“ (kostenlos, deutsch und 
polnisch): www.VBB.de  /  Infografik

vier intereSSAnte eiSenBAhnLinien ZwiSchen 
dem #vBBLAnd und der repuBLiK pOLen

neueS AuS dem       -verBundgeBiet

Fo
to

: 
n

eb
 / c

. b
ed

es
ch

in
sk

i

angermünde und stettin durchgehend elektrifiziert und 
zwei gleisig ausgebaut werden. dies wird eine deutliche 
Verkürzung der Fahrzeit ermög lichen. eine Verlängerung 
der Verbindung über stettin hinaus in Richtung ostsee 
( Kołobrzeg oder / und świnoujście) ist auch in Prüfung. die 
Verbindung wird schon jetzt sehr gut angenommen. auch 
hier gibt es mit dem berlin-stettin-ticket ein besonderes 
tarifangebot.

3. RB91 BERLiN <> FRaNkFuRt(oDER) <> ziELoNa góRa
dieser eisenbahngrenzübergang liegt auf dem Paneuropä  -
ischen Verkehrskorridor berlin  –  moskau und dient vor allem  
dem güter- und Fernverkehr. zurzeit wird der grenz   über-
gang nur von zügen der db Regio nach  zielona góra befah-
ren. seit april fährt morgens ein direktes zugpaar von  / nach 
berlin-lichtenberg, das andere beginnt und endet nach-
mittags in Frankfurt (oder). analog zu  stettin und gorzów 
wielkopolski gilt hier ein durchgehendes  ticket.  

4. RB93 (cottBuS <>) FoRSt (LauSitz) <>  ̇zagaŃ
5. kuLtuRzug BERLiN <> BRESLau
die strecke wird vom polnischen Verkehrsunternehmen 
Przewozy Regionalne (PR) betrieben. es pendeln zwei zug-
paare täglich zwischen żagań und Forst (lausitz) mit an-
schluss an die Rb46 von und nach cottbus. darüber  hinaus 
gibt es an den wochenenden bis ende september 2016 den 
sogenannten „Kulturzug“ von berlin nach breslau mit ab-
wechslungsreichem Kulturprogramm an bord (einzel heiten 
auf Vbb.de  /  kulturzug). Vbb, länder und die wojewod-
schaft  niederschlesien bemühen sich um weiterführung 
der Verbindung über september hinaus, da es keine andere 
bahnanbindung der beiden großstädte gibt. eine Fernver-
kehrsverbindung  zwischen berlin 
und breslau wird es frühestens 
2018 geben.

Cottbus
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Das Nachfragepotenzial ist groß: 
Entwicklung der Fahrscheinverkäufe Berlin-Stettin für 10 Euro   

1. August 2010: Preisabsenkung von 16,70 auf 10 Euro 
1 1

2

1: Konkurrenz durch Fernbusse in den letzten Jahren
2: streikbedingte Schwankung

Polen und Deutschland haben sich in den letzten 
zwei Jahrzehnten stark vernetzt. Der gemeinsame 
Wirtschafts- und Arbeitsraum ist Realität. Die 
Zahl der Touristen steigt. Nicht zu unterschätzen 
ist auch der soziale und kulturelle Austausch. 
Straßen wurden gebaut und grenzübergreifende 
Unternehmensnetzwerke geschaffen, nur der 
Bahnverkehr zwischen beiden Staaten konnte 
kaum pro�tieren. 

Eine bessere Schienenanbindung der Metropolen-
region Berlin-Brandenburg an die polnischen 
Wirtschaftszentren ist ein wichtiger Standortfak-
tor beiderseits der Oder. Das Güterverkehrsauf-
kommen steigt weiter, mit ihm der Verkehr von 
und nach Stettin, Gorzów Wlkp., Posen, Zielona 
Góra und Breslau. 

43 Verkehrsunternehmen, zwei Bundesländer, ein 
Tarif. Dafür und für eine integrierte Planung und 
Fahrgastinformation steht der Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg (VBB). Der VBB plant und 
koordiniert den Bahn-Regionalverkehr in Berlin 
und Brandenburg im Auftrag der Länder. Busse 

Schon heute kann man mit einem VBB-Ticket nach 
Stettin, Gorzów Wlkp. und Zielona Góra fahren. In 
Stettin und Gorzów Wlkp. können Sie damit auch 
den Stadtverkehr nutzen. Für Zielona Góra ist dies 
ebenfalls geplant. Einfaches Ticket, mehr Fahrgäste: 
Das dokumentiert die Gra�k des Verkaufsschlagers 
„Berlin – Stettin für 10 Euro“. Auf ausgewählten 

Impressum:
Herausgeber:  VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Hardenbergplatz 2 · 10623 Berlin(030) 25 41 41 41 · www.VBB.deTwitter: @VBB_BerlinBB
V.i.S.d.P.: Geschäftsführerin Susanne Henckel

Projektleitung: Eike ArnoldGestaltung: Holger Gerecke
Realisation: kontur werbeagentur GmbHRedaktionsschluss: April 2016

Warum Direktverbindungen so wichtig sind.

Warum man in sie investieren muss.

Bahn und Bus zwischendem #VBBLand und Polen

VBB-Infogra�k
Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) erläutert über 

Infogra�ken den öffentlichen Verkehr in Berlin und Brandenburg. 

Mehr Infos im Netz zum Thema: VBB.de/Polen; #VBBInfogra�k;

#VBBLand

und Bahnen enden nicht an den angrenzenden 
Bundesländern oder an der Staatsgrenze zu 
Polen. Je mehr Fahrzeuge und Fahrgäste über die 
nicht mehr sichtbaren Grenzen fahren, desto 
stärker wird der ÖPNV in Berlin und Brandenburg 
(„Verbundeffekt“).

Relationen erfolgt die Anerkennung der REGIOkarta 
sowie der BahnCard zum Erwerb von ermäßigten 
Einzelfahrausweisen und Tageskarten. Die Fahr-
karten für den Kulturzug werden zusätzlich auch 
bei den Bussen und Straßenbahnen der MPK 
Wrocław im Breslauer Stadtverkehr als Tageskarte anerkannt.

Hinweis zur Verwendung der polnischen und 
deutschen StädtenamenDie Verwendung der historischen deutschen 
und heute polnischen Städtenamen erfolgt 
synonym. In den Karten werden die 
Bezeichnungen der jeweiligen Länder genutzt.

Weitere  
Informationen:   

der Vbb ist mit seinen polnischen Partnern, den wojewod-
schaften westpommern, lebus, großpolen und niederschle-
sien in enger abstimmung, um die eisenbahnverbindungen 
stetig zu verbessern. Vor allem technische und  finanzielle 
Rahmenbedingungen führen dazu, dass die züge nicht 
 einfach so „durchrollen“ können, wie lKw und busse auf 
den autobahnen. gleichzeitig  bedeutet dies auch für die 
handelnden eisenbahnverkehrs unternehmen wie die neb, 
die db Regio  sowie die polnischen unternehmen jeweils 
eine besondere  herausforderung. trotzdem konnte in 
den letzten Jahren durch die enge zusammenarbeit aller 
beteiligten einiges erreicht werden:

1. RB26 BERLiN <> küStRiN-kiEtz <> koStRzyN <>  
goRzów wiELkoPoLSki
es fahren hier im stundentakt neb-züge von berlin-lichten-
berg nach Kostrzyn. ein zugpaar verkehrt täglich auf ver-
länger ter stre cke nach Krzyż (Kreuz – ein Knotenpunkt auf 
der  strecke stettin  –  Posen). die im Juni erteilte deutsche 
 zulassung für die neufahrzeuge der polnischen baureihe  
„link“ ermög licht es, bald mehrere direktverbindungen 
 zwischen  berlin und gorzów wielkopolski anzubieten. eine 
 direkte Frühverbindung von gorzów wielkopolski nach 
berlin  befindet sich jetzt in abstimmungen und wird vor-
aussichtlich noch im Fahrplan 2016 angeboten. am  anderen 
ende ist vorgesehen, die strecke bis nach  berlin ostkreuz 
zu ver längern, um eine anbindung an den s-bahn-Ring 
herzustellen (voraussichtlich Fahrplan 2018  / 2019). mit dem 
„gorzów  spezial“ gibt es ein maßgeschneidertes tarifange-
bot, das auch im stadtlinienverkehr vor ort gilt. 

2. RB66 BERLiN <> taNtow <> StEttiN 
der Fahrplan dieser Verbindung wurde optimiert, so 
dass zwischen stettin und angermünde annähernd ein 
 2-stunden-takt besteht. dreimal täglich (freitags viermal) 
fahren die züge direkt von /nach berlin gesundbrunnen. 
Künftig (voraussichtlich 2020) soll der abschnitt zwischen 

neb-„link“ für den einsatz auf deutsch-polnischer strecke
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Die gusseiserne Firth-of- 
 tay-brücke war mit Holz 
bedeckt, auf dem die 
schienen befestigt wur-
den. bei einem sturm 
stürzte ein teil von ihr 
unter dem gewicht eines 
Zuges ein.

BERg, taL, FLuSS –  
DER hiNDERNiSPaRcouRS EiNER BahN

geSchichten vOn der eiSenBAhn
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basistunnel sind tunnel, die direkt am 
Fuß eines berges anfangen, demnach 
keine steile auffahrtsrampen aus dem 
talgrund benötigen. 
eisenbahnen können aufgrund ihres 
antriebs als adhäsionsbahn nur eine 
gewisse steigung überwinden. die fällt 
ziemlich gering aus (bei straßen wird 
die neigung in Prozent angegeben, bei 
bahnen in Promille). ohne zahn räder, 
seilwinden oder andere hilfsmittel zu 
verwenden, muss man wege finden, 
die steigung so gering wie möglich 
zu halten. möchte man nun eine bahn 
über einen berg führen, so müsste die 
strecke entsprechend lang sein und sich 
den berg hinaufschlängeln. einfacher 
ist es da, den berg zu durchqueren. 
Kein wunder also, dass die schweizer 
weltmeister im tunnelbauen sind! 

aber auch weitläufige täler, moore 
mit ihrem weichen untergrund oder 
Flüsse stellen für bahnen große hin-
dernisse dar. daher baute man mit 
dem aufkommen und zunehmender 
nutzung der eisenbahn vermehrt Via-
dukte und brücken, die bis heute die 
landschaft prägen. dabei müssen – 
wie bei den tunneln auch – besonde-
re standards beachtet werden, denn 
die brücken müssen das hohe gewicht 
der züge und die Kräfte, die bei de-
ren  anfahrts- und bremswegen freige-
setzt werden, aushalten. aus diesem 
grund müssen sie möglichst steif und 

schwingungsfrei sein und die entste-
henden lasten auf möglichst direktem 
wege in den baugrund umleiten. 
nicht zu unterschätzen ist der einfluss 
des windes auf brücken. seine auswir-
kungen, zusammen mit den Fahrkräften 
der bahn, sind relativ komplex zu be-
rechnen, man musste sich zunächst auf 
erfahrungswerte verlassen, am anfang 
hieß es also meist: Versuch und irrtum. 
auch damals neue materia lien konnten 
erst im gebrauch auf ihre tauglichkeit 
für den bahnbetrieb getestet werden. 
insbesondere bei gusseisernen brücken 
kam es vermehrt zu unfällen, da das 
material durch die unterschiedlichen 
be- und entlastungen spröde wurde. 
zusammen mit der Kraft eines sturmes 
waren die Folgen oftmals fatal. 

selbstverständlich gibt es schon lange 
tunnel und brücken – archäologische 
Funde zeugen sogar von Vorkom-
men in der steinzeit – doch vor dem 
eisenbahnzeitalter gab es nördlich der 
alpen in deutschland nur vier für den 
Verkehr gedachte tunnel. heute sind 
es um die tausend, von denen etwa 
zwei drittel aus der anfangszeit der 
 eisenbahnnutzung stammen.

dass heute wieder vermehrt tunnel 
 gebaut werden, liegt am internatio-
nalen ausbau der schnellfahr strecken 
(zu denen auch der gotthard- basis-
tunnel gehört). hochgeschwindig keits-

züge stellen andere anforderungen 
an  gewölbe und gleise als  beispiels - 
weise eine dampflok. gemeinsam ist 
den verschiedenen bahntypen aller-
dings die Problematik eines tunnels: 
die begrenzte luftzufuhr und die an-
steigenden temperaturen bei  größeren 
gesteinsmassen. die temperaturen in 
basistunneln – wie eben dem  neuen am 
gotthard – können problemlos über 
40°c steigen. der gotthard- basistunnel 
hat den Vorteil, dass er aus zwei einzel-
spurröhren besteht, die mit 180 Quer-
schlägen miteinander verbunden sind. 
die belüftung ist da einfacher und 
sicherer als bei einem doppelspurigen 
tunnel.

während bei der Konstruktion von 
 eisenbahnbrücken vor allem die luft-
strömungen durch winde eine Rolle 
spielen, muss man bei tunneln ins-
besondere den luftwiderstand mit 
einkalkulieren. es ist ein  komplexes 
 interagieren von Überdruck an der 
zugspitze, unterdruck am zugschluss, 
der strömung, die dadurch entsteht, 
der luft, die vor einem zug herge-
schoben wird (Kolbeneffekt), wirbel-
bildungen aufgrund der Form des 
zuges und luftdruckschwankungen. 
letztere führen bei hochgeschwin-
digkeitszügen manchmal zum soge-
nannten tunnelknall, dem man mit 
bestimmten aufbauten entgegen-
zuwirken versucht. 

Diesen sommer wurde der gotthard-basistunnel mit viel prominenz, bahnfahrenden spitzen-
politikern, zehntausenden Zuschauern und tanzenden Heuhaufen eröffnet. Nach 17 Jahren   
bauzeit, 2300 m berg über sich und mit 57 km Länge ist er der längste eisenbahntunnel der Welt. ein 
großprojekt also, das ein Fest wert ist! Doch warum überhaupt dieser Aufwand?
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rheinsberg – die perle in der mark – besteht aus 17 Ortsteilen. Drei 
davon sind „staatlich anerkannte erholungsorte“: Klein zerlang, 
Flecken Zechlin und rheinsberg selbst. Die stadt rheinsberg ent-
wickelte sich Anfang des 18. Jahrhunderts mit dem Ausbau des 
schlosses für den späteren preußenkönig Friedrich Wilhelm II. zu 
einer barocken residenz. Nach einem verheerenden stadtbrand 
erfolgte mitte des 18. Jahrhunderts der Wiederaufbau in der noch 
heute zu sehenden klassizistischen stadtstruktur. Friedrich Wil-
helm II. verlebte hier die glücklichsten tage seines Lebens – so die 
historische Überlieferung. Als künstlerischer schöngeist begrün-
dete er die noch heute weiter gelebte Kulturtradition rheinsbergs. 
Diese wird heute neben  zahlreichen Vereinen oder dem Kurt 
tucholsky  museum vor allem durch die musikakademie und die 
Kammeroper schloss rheinsberg getragen. Dadurch ist rheinsberg 
auch international bekannt.

StAAtLich AnerKAnnter erhOLungSOrt

Teil 10

Zum HerAus-
NeHmeN uND 
sAmmeLN!

Sängerinnen d
er Kammeroper
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Reiseregion 
 ostbrandenburg

Rheinsberg
Spiegelsaal, Schloss Rheinsberg
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Rheinsberg ist heute das wirtschaftliche, kulturelle und 
 gesellschaftliche zentrum der gemeinde mit seinen orts-
teilen und strahlt bis weit in die Region aus. hier finden 
touristen zahlreiche kulturelle angebote und eine vielfäl-
tige gastronomie.

die romantische lage am grienericksee und dem Rheins-
berger see machen Rheinsberg auch zu einem zentrum für 
wassertourismus. Fahrgastschiffe bieten kurze seenrund-
fahrten, halbtages- und tagestouren bis zur mecklenburger 
seenplatte an. Kunst- und Kulturliebhaber können nicht 
nur das schloss und die museen besuchen, ein blick hinter 
die Kulissen ist ebenfalls möglich. Konzer-
te im schlosstheater, im heckentheater oder 
im schlossinnenhof sorgen mit der hohen 
Qualität für unterhaltung und entspannung. 
 lesungen runden das Kulturangebot ab.

die Keramik von Rheinsberg genießt  einen 
guten Ruf weit über die Region hinaus. die 
erste gründung einer  Fayencemanufaktur 
1762 geht auf den Prinzen heinrich von 
Preußen zurück. als erfolgreichste manu-
faktur für frühes steingut in brandenburg 
hat  Rheinsberg  geschichte geschrieben. heute kann 
man im Keramik museum  diese 250-jährige tradition 
bewundern.  aktuell werden in vier verschiedenen 
werkstätten  Keramik und Porzellan produziert. all-
jährlich findet am zweiten oktoberwochenende ein 
töpfermarkt statt.

 noch bis 31. 10.  ausstellung „wiedererweckung eines musenhofs“ und 

„Rheinsberg 25“, schloss Rheinsberg

 5. 8. – 13. 8.  „tosca“, Kammeroper im heckentheater,  

schlosspark Rheinsberg

 
19. 8.  lange nacht der naturwacht brandenburg  

„zu besuch im märchenland“, 19  –  22 uhr, barschsee  /

Rheinsberg, info und anmeldung tel. 0170 7926947

 27./28. 8.  10  –17 uhr, 18. bahnhofsfest Rheinsberg,  

www.bahnhof-rheinsberg.de

 
8. / 9. 10. töpfermarkt

 
5. 11.   „20. lange nacht der Künste“ in vielen gastronomie- und 

Kultureinrichtungen, stadt Rheinsberg

 17. 9.–  27.11.   ausstellung „geschichte des handwerks in brandenburg“ 

im Kurt tucholsky literaturmuseum

Veranstaltungstipps 2016
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Keramik aus Rheinsberg auf dem Markt

Carstens Keramik

Aufführung im Heckentheater
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1 rheinsberg-stadtbummel
durch das historische zentrum von Rheinsberg: langestraße, 
seestraße, Kirchstraße zum Kirchplatz. besuchen sie die Kirche 
und erfahren sie, warum es zwei orgeln gibt. nebenan be-
findet sich das Keramikmuseum. weiter dann zu schloss und 
schlosspark und noch die uferpromenade entlang.

tipp: Kutschfahrt ab schloss    /  Friedrichdenkmal – dort steht 
meistens eine Kutsche abfahrbereit – in Richtung warenthin, 
vorbei am obelisken. es bietet sich ein wunderschöner blick 
über den see zum schloss. Preis ab 25 euro  /  halbe stunde.

2

die Perle der zechliner gewässer liegt idyllisch an den hängen 
des schwarzen sees. im 13. Jahrhundert gründeten dort zister-
zienser einen mönchshof und kultivierten wein an den sonni-
gen hängen. bis zum schwarzen see ist Flecken zechlin über 
die Rheinsberger seen kette und den großen zechliner see per schiff erreichbar. die 

abwechslungsreiche landschaft aus wäldern, wiesen, Feldern und seen ist durchzogen 
von gut ausgebauten wander wegen. so bietet Flecken zechlin vor allem Ruhe und natur-
verbundenheit und ist ideal für einen  tagesausflug. 

Info zum Schiff: Reederei Halbeck, Hauptanlegestelle Seestraße, nahe Schloss Rheinsberg
Büro: Markt 11, Rheinsberg, www.schifffahrt-rheinsberg.de
Alternativ: „Schlösserlinie“ (Bus 785)

flecken Zechlin – staatlich  
anerkannter Erholungsort

3 fahrradtouren
tour 1: Von Lindow nach rheinsberg

ihre Fahrräder erhalten sie im hotel Krone. dann folgen sie dem bahn-
damm bis Klosterheide und fahren über Kramnitzmühle auf dem Radweg 
bis zippelsförde. hier können sie leckere Fischbrötchen, aber auch sehr 
leckeren Kaviar genießen. weiter geht die tour über Rheins hagen, immer 
parallel zum Rhin, nach Rheinsberg. im gasthof endler geben sie ihre 
Fahrräder ab und genießen den aufenthalt in Rheinsberg.

tour 2: Von rheinsberg an den stechlin

ihre Fahrräder erhalten sie im gasthof endler. im anschluss  daran 
genießen sie die herrlichen mischwälder bei der Fahrt entlang des 
wittwesees bis zum stechlin. beim Fischer erholen sie sich bei leckeren 
Fischbrötchen und bestaunen die riesigen Karpfen. der Rückweg er-
folgt über menz mit seinem naturparkhaus bis Rheinsberg. Fahrräder 
im gasthof abgeben, Rheinsberg z. b. bei einem schlossparkspaziergang 
genießen und mit der neb zurück nach haus.

Garten in Flecken Zechlin

Gasthof Endler mit Fahrradverl
eih

Frühling in Rheinsberg

Festumzug, 777 Jahre Flecken Zechlin

Aufführung im Schlosshof

Rheinsberger Schloss
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im pOrtrAit

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

www.rheinsberg.de

wEitERE iNFoRMatioNEN

stadt rheinsberg tourist-Information
mühlenstraße 15a, 16831 Rheinsberg
tel. 033931 34940, Fax 033931 349422

Öffnungszeiten 

1. April bis 30. september (einschließlich Ostern):
sonn- und Feiertags 10  –16 uhr
mo  –  do 10  –17 uhr, Fr und sa 10  –18 uhr
1. Oktober bis 31. märz: verkürzt geöffnet 
tipp: Kostenfreie schließfächer vorhanden

Fahrradverleih

16831 RheinsbeRg 
»  sporthaus thäns, schloßstraße 16, tel. 033931 2622 

mo  –  Fr 9  –12.30 und 14  –18 uhr, sa 9  –12 uhr,  
sa nachmittag und so nach Vereinbarung

»  rHINpADDeL.de, gasthof & Fleischerei endler,  
schloßstr. 1 /   mühlenstr. 14, tel. 033931 2079,  
www.endler-rheinsberg.de, täglich 7 –  20 uhr 

aNREiSE

(berlin-Lichtenberg / berlin gesundbrunnen)/ 
Löwenberg (mark) <> rheinsberg (mark)

Von ostern bis ende oktober fährt die neb die linie Rb54 
im saisonbetrieb. morgens und abends besteht eine 
 direkte  anbindung zwischen berlin-lichtenberg bzw. berlin 
gesundbrunnen und Rheinsberg. im tagesverlauf besteht 
anschluss an die Rb12 in löwenberg (mark).
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4 literatur und kunst
„Rheinsberg. ein bilderbuch für Verliebte“ – tucholskys heitere erzählung ist an-
lass für das deutschlandweit erste und einzige Kurt-tucholsky-literaturmuseum in 
Rheinsberg. das museum lädt die besucher ein, als „lesertourist“ in die schreib-
welt Kurt tucholskys einzutauchen und sich dem autor und seiner zeit zu nähern. 
in den galerieräumen des museums kann man zeitgenössischen bildenden Künst-
lern bei ihren erkundungen der wirklichkeit folgen und die welt in anderen Farben 
und unvertrauten Perspektiven neu wahrnehmen. literarische ausstellungen prä-
sentieren bedeutsame themen und spannende Persönlichkeiten aus tucholskys schaffenszeit 
und der gegenwart. auch hier greift tucholskys „Kunstgesetz: wir wollen nicht  gelangweilt 
werden!“. das museum lädt regelmäßig autoren mit ihren neu erschienenen büchern zu 
 lesungen ein und betreut das stadtschreiber-stipendium.

Kurt Tucholsky Literaturmuseum, Schloss Rheinsberg 
Dienstag bis Sonntag 
April – Oktober von 10 bis 17.30 Uhr, November – März von 10 bis 16.30 Uhr 
Mittagspause 12.30 bis 13 Uhr

Kurt Tucholsky Literaturmuseum

 Tourist- Information, Rheinsberg

»  rHINpADDeL.de, Keramikhotel, Friedrichzentrum 1 
tel. 033931 349525, www.rhinpaddel.de, täglich 10  –18 uhr

16837 FlecKen zechlin 
»  bootsverleih maranke, amtsstraße 4, tel. 033923 70155 

oder 0174 9139984, www.boote-rheinsberg-zechlin.de, 
 täglich 9  –19 uhr (sommerhalbjahr) 
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Bunter genuSS
im Herbst

unterwegS in der heimAt

Die herbstliche Farben-
pracht auf papier oder 
stoff gebracht: obst und 
gemüse aufschneiden, 
längs oder quer (hier 
kann ruhig ein bißchen 
experimentiert werden). 
die schnitt flächen an der 
luft leicht antrocknen 
 lassen, dadurch nehmen 
sie die Farbe besser auf. 
und dann ran an Pinsel 
oder Rolle. Je nach ver-
wende ter Farbe ist das 
druckobjekt  vielleicht 
 sogar noch zu genießen.

17. 9. 
Naturpark-Apfelfest und 

 schlossfest  trebnitz
an diesem tag dreht sich alles um apfel 
und tomate, mitgebrachte Äpfel  werden 

bestimmt, sorten bestaunt oder ein-
fach nach dem mosten getrunken. mit 

 Kinder programm, regionalen Produkten, 
 allerlei  Kulinarischem und vielem mehr.  

Achtung: in diesem Jahr findet das Fest am 
schloss  trebnitz statt, ab 14 uhr (ca. 4 std.)

rb26 und ca. 15 min. Fußweg

18. 9. 
beeskower  

Herbstmarkt
lassen sie sich von der bunten  

herbstpracht auf dem marktplatz ver-
zaubern.  händler aus der Region bieten  

eine reiche  auswahl an Pflanzen 
und  sträuchern feil. Für das  leibliche  
wohl ist  gesorgt. und parallel zum 

 markttreiben sind an diesem sonntag die 
 geschäfte geöffnet, von 10 bis 17 uhr.

rb36 und ca. 10 min. Fußweg

24. 9. 
erntedankfest  

in  rehfelde
eingestimmt mit einem feierlichen 

 erntedankgottesdienst, folgt ein  fröhliches 
und familiäres Fest mit jeder menge 
 unterhaltung für die ganze Familie.  

gestartet wird ab 14 uhr auf dem anger 
im ortsteil  Rehfelde dorf.

rb26 und ca. 30 min. Fußweg

24./25. 9. 
großes   

Kartoffelbuddelfest
eröffnet wird das bunte treiben  zwischen 

 Philadelphia und groß schauen vom „ alten 
Fritz“ persönlich, per Kartoffel befehl. 

 während die einen fleißig buddeln,  genießen 
die anderen einfach köstliche und stärkende 

gerichte aus der tollen Knolle.

rb36 bis storkow und ca. 30 min. Fußweg

24./25. 9. 
Oranienburger 
 regionalmarkt

wer seinen wochenend-einkauf zum   
erlebnis machen möchte, ist zwischen 

10 und 18 uhr auf auf dem oranienburger 
 marktplatz  genau richtig. spiel-,  

bastel- und  sportangebote im schloss park 
 bereichern das herbstliche angebot.

rb12  /  rb54

25. 9. 
Hof- und Dorffest  
groß schönebeck

das traditionelle hof- und dorffest findet 
auch in diesem Jahr auf dem traditions-
bauernhof von Jürgen bohm, der „guten 

stube“ des dorfes, statt. mit musik, tanz und 
allerlei Überraschungen. nach dem ernte-

dankgottesdienst um 11 uhr kann bis 18 uhr 
ausgelassen gefeiert werden.

ernst-thälmannstr. 4, rb27

25. 9. 
erntefest zum tag  

der regionen
das baRnim PanoRama lädt von 11 bis 

17 uhr zum  erntefest nach wandlitz 
und zeigt  einmal mehr, wie vielfältig die 
 naturparkregion ist: Von  traditionellem 

handwerk bis hin zu regionalen 
 Köstlichkeiten – es gibt viel zu  entdecken 
und zu probieren. spezialisten bestimmen 

 Pilze und mitgebrachte Äpfel.

rb27 und bus 903 oder ca. 800 m zu Fuß

wenn die abende kürzer werden 
und die blätter an den bäumen sich 
langsam zu  färben beginnen, wird 
so manchem schwer ums herz. doch 
auf den  märkten strahlt uns eine 
wahre Farbenpracht  entgegen. Rote, 
 pralle Äpfel, das saftige  dunkelviolett 
von Pflaumen und  knackiger, grüner 
salat – Vorboten des herbstes, die 
uns den  abschied vom sommer etwas 
leichter machen.
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bad Freienwalde, Film-theater (rb60)

SoMMERthEatER: MuSicaL-coMEDy FREi Nach MoLiéRE
mit „der (ein)gebildete Kranke –  Reloaded!“ wird eine rasante sommer- 
komödie in  deutscher urauffüh rung auf die bad Freienwalder bühne 
 gebracht. turbulent und voller wortwitz werden die  irrun gen und (liebes-) 
wirrungen rund um den Frühpensionär axel erzählt, der begleitet von Frau  
und tochter in einem Kurhotel in st. moritz seiner hypochondrie frönt.  
Verlosung mit Kennwort: „sommerkomödie“; einsendeschluss: 14. 8. 2016*

5.– 28. 8. | www.musiktheater-brandenburg.de

1 × 2  kulturzu gewinnen!

unterwegS in der heimAt

wAS drAuSSen SO LOS iSt …

Joachimsthal, grimnitzer straße 11a (rb63 + ca. 15 min. zu Fuß)

„gLaSkuNSt aLS kuLtuRERBE“: DiE gRiMNitzER gLaStagE
die glasherstellung spielt in der geschichte brandenburgs eine wichtige Rolle. 
um diese geschichte zu bewahren und traditionelle und moderne techniken 
 erlebbar zu machen, wird seit 2008 in der grimnitzer straße einmal im Jahr 
der glasofen zu schauvorführungen angefacht. namhafte glaskünstler demons-
trieren an schmelz ofen und brenner ihr Können. Verschiedenste glaswaren 
von Perlen bis bleiverglasung lassen sich bestaunen – und käuflich erwerben.

2. –  7. 8., 11 – 17 uhr, 2 eur | www.glashuettegrimnitz.de

Zoo eberswalde, Am Wasserfall 1 (rb60 / rb63 / rb24)

zooFESt iM tiERPaRk EBERSwaLDE
der eberswalder zoo lädt zum großen zoofest. eröffnet wird das Fest tradi tio-
nell um 13 uhr durch den zoodirektor dr. bernd hensch – wie es sich für einen 
zoo gehört, natürlich mit einer tierischen begrüßung. bis 18 uhr können die 
kleinen und großen zoobesucher dann jede menge highlights an verschiedenen 
orten innerhalb des zoos erleben. zum angucken, zuhören und mitmachen. 
der ganze nachmittag wird zudem mit live-musik untermalt.

14. 8., 12  – 18 uhr | tel. 03334 22733, zoo.eberswalde.de

Zehdenick, Ziegelei 10 (rb12 und rufbus 838)

ziEgELEiPaRk MiLDENBERg: 14. FaSziNatioN tEchNik
Knattern, wummern und der duft von motorenöl liegen in der luft, wenn es 
am wochenende wieder heißt: Faszination technik im ziegeleipark.  Fahrzeuge 
verschiedener epochen, alte trecker, lKws, oldtimer und motorräder rollen 
heran. mit mitmach aktionen für Kinder, schauvorführungen und markttreiben 
mit handwerk und trödel ist das ein spektakel für die ganze Familie. der ein-
tritt kostet 5 euro, für Kinder von 4    –14 Jahren 2,50 euro.

13./14. 8., sa 10  –18 uhr, so 10 –17 uhr | tel. 03307 310410, www.ziegeleipark.de
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märkte, feste & veranstaltungen in Ostbrandenburg

* weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21
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bad Freienwalde, historische Altstadt (rb60)

aLtStaDtFESt: FLaNiEREN iN BaD FREiENwaLDE
das altstadtfest ist einer der großen kulturellen höhepunkte in bad Freien-
walde, in diesem Jahr bildet es den abschluss der Festwoche zum 700. stadt-
jubi läum. Künstler und Kulturgruppen verwandeln die altstadt mit ihren an-
liegenden höfen zur bühne – mit vielfältigem Programm. am  samstag locken 
helikopterrundflüge, aktionen in der Feuerwehrgasse, eine große schlager- 
Party, die Partyband let’s dance und die lichtshow der gruppe looooP. 

9. /10. 9., eintritt frei | tel. 03344 412136, www.bad-freienwalde.de

rheinsberg, bahnhof (rb54)

18. BahNhoFSFESt RhEiNSBERg
bahn frei für eisenbahnfreunde – und nicht nur diesen wird das herz höher 
schlagen. wer sich traut, kann das bunte treiben der draisinenfahrer, ausstel-
lungsbesucher, tombolaspieler und die stündliche abfahrt des sonderzugs zum 
stillgelegten Kernkraftwerk aus der Vogelperspektive betrachten. eine hebe-
bühne ermöglicht den blickwechsel. an ständen mit literatur, trödel und mo-
dellbahnbedarf kann zudem geschmökert, gestaunt und gekauft werden. 

27. / 28. 8., 10 –17 uhr | tel. 033931 37017, www.bahnhof-rheinsberg.de
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strausberg, stienitzsee Lustgarten (rb26)

auF DiE PLätzE, FERtig: StiENitzSEE oPEN
noch schnell die schuhe schnüren und dann los … auf zwei verschiedenen 
strecken (22 km und 11 km) erwartet sportbegeisterte laufend, wandernd oder 
walkend ein außergewöhnliches erlebnis rund um den großen  stienitzsee: 
eine einzigartige Kombination aus unberührter natur und vielfältigen Kunst-
installationen. die anmeldung für die läufe ist unter  davengo.com bis zum 
29. august möglich. aber auch zuschauer sind natürlich herzlich willkommen.

4. 9. ab 10 uhr | Anmeldung unter davengo.com

Kostrzyn, Festung (rb26)

küStRiNER FEStuNgStagE
zwischen oder und warthe, direkt an der deutsch-polnischen grenze liegt 
die ehemals deutsche Festungsstadt Küstrin. 1945 komplett zerstört und nicht 
wieder aufgebaut, bilden altstadt und die noch erhaltenen teile der Festungs-
anlage aus dem 16. Jahrhundert ein einzigartiges museales ensemble.
inmitten der Ruinen findet zwei tage lang ein großes buntes Fest für die ganze 
Familie statt – die Küstriner Festungstage. organisiert von der stadt Kostrzyn 
und dem museum der Festung Küstrin gehören sie zu den größten events der 
Region lubuskie. auf dem Programm stehen u. a. schaukämpfe verschiedener 
Reenactment-gruppen aus unterschiedlichen epochen und spannende attrak-
tionen für Kinder. imker, schmiede und bäcker lassen sich bei ihrer arbeit über 
die schulter blicken und zahlreiche stände mit traditionellem polnischen essen 
und bier und allerlei Produkten aus der  Region vervollkommnen das vielfälti-
ge angebot. außerdem lädt das museum der Festung Küstrin zu kostenfreien 
thematischen Führungen durch das gelände der altstadt ein. auch eine be-
sichtigung des museums der Festung in den Kasematten der  bastion Philipp ist 
möglich. die Führungen mit einem guide (auf Polnisch, deutsch oder englisch) 
müssen allerdings im Vorfeld reserviert werden.

26. / 27. 8., eintritt frei | tel. 0048 95 7522360, www.kuestrin.de

so wird geschichte erlebbar. 

Das museum ist aber auch  
außerhalb der Festungstage  
einen besuch wert.
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Verschiedene Orte entlang der Neb-strecken und weit darüber hinaus

gESchichtE zuM aNFaSSEN: tag DES oFFENEN DENkMaLS
Jedes Jahr am zweiten sonntag im september öffnen bundesweit historische 
bauten und stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, ihre 
türen und laden besucher zu streifzügen in die Vergangenheit ein. nehmen 
sie sich zeit, bisher unbekannte Kleinode zu entdecken und mit der ganzen 
Familie geschichte zu erleben. neben Führungen werden zum teil Konzerte in 
historischen mauern, mit-mach-aktionen, wanderungen und vieles mehr ge-
boten und machen diesen tag zu einem besonderen erlebnis. 
eine kleine auswahl haben wir hier zusammengestellt: brecht-Weigel-Haus 
in buckow: „unter alten großen bäumen ...“ – die museumsleiterin margret 
brademann erläutert die architektur des atelierhauses und die gestaltung des 
Künstlergartens; 14 uhr, Rb26 + bus 928 / Ziegeleipark mildenberg, Zehdenick: 
sonderführung im museum des 40 hektar großen ziegeleiparks, dem zu grün-
dungszeiten größten ziegeleirevier europas, milliarden von ziegeln wurden 
hier hergestellt, aus denen berlin und große teile der mark erbaut wurden; 
Rb12 + bus 838 / müllrose: müllroser stadtspaziergang zu ausgewählten histo-
rischen orten zum thema müllrose und 125 Jahre oder-spree-Kanal; 13.30 uhr, 
dauer ca. 1,5 stunden (mit anmeldung); Rb36 

11. 9. | Das programm zum tag: www.tag-des-offenen-denkmals.de

Ringofen im  
ziegeleipark   
mildenberg

unterwegS in der heimAt

* weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21
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bad saarow, seestraße/Hafen (rb35)

FLaMMENDER SchaRMützELSEE
drei tage wird an der uferpromenade ausgiebig gefeiert, mit vielen attrak-
tionen, laser-shows, lichtinstallationen und großem musikprogramm. am 
ende brennt nicht nur die bühne, sondern auch der scharmützelsee. die Feuer-
werk- shows aus der seemitte werden auch in diesem Jahr die höhepunkte 
des  Festes sein. der eintritt ist frei (5 euro Verzehrbon ab 15 uhr). neu: der 
große Familien- tag am sonntag, mit halben Preisen für alle von 11–17 uhr. 

16. –18. 9. | tel. 030 68408880, www.flammender-scharmuetzelsee.de

Wendisch rietz, strandstraße 12 (rb36)

wELtMEiStERSchaFt iM SauNa-auFguSS
das verspricht ein heißes show-event zu werden. bei der „aufguss-wm“ wird 
der klassische aufguss durch individuelle, kreative ele men te zum besonde-
ren „schwitz-erlebnis“. eine internationale Jury bewertet Professionalität und 
durchführung – und kürt den welt meister. schwitzen sie doch mit: tagestickets 
zur wm gibt es ab 49,90 euro. ab bhf. steht ein kostenfreier shuttle zur Ver-
fügung (unterstützt durch die neb). shuttle-Reservierung bitte am Vortag.

13.–18. 9. | tel. 033679 7589900, www.satama-saunapark.de

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

PiaNowERkE: SaMi vääNäNEN aM kLaviER
die berliner zeitung lobte die entschiedenheit und eleganz seiner akzentu ie-
rung, Piano news schrieb über sein fein artikuliertes spiel und dessen Farben-
kraft. der finnische Pianist sami Väänänen ist ein Künstler mit internatio nalem 
Renommee. Überzeugen sie sich selbst und lauschen sie an diesem grandiosen 
Klaviernachmittag  werken von liszt, schubert und chopin.   
Verlosung mit Kennwort: „Pianowerke“; einsendeschluss: 4. 9. 2016*

11. 9., 16 uhr, tK 23 / VVK 20 eur | tel. 01575 6010878, www.pianowerke.de

2 × 1  kulturzu gewinnen!

Feuerwehr- 
gerätehaus mit  
hölzernem 
schlauchturm, 
müllrose



August /September 2016 19

Lindenberg, Wettermuseum e.  V., Herzberger str. 21 (rb36 + 1 km Fußweg)

DaS wEttERMuSEuM wiRD zEhN
gemeinsam mit der drachenliga wird gefeiert. auch das nahe gelegene meteo-
rologische observatorium lindenberg öffnet besuchern seine Pforten, hier wird 
der immer hin 111. Jahrestag begangen. am museum werden historische und 
moderne drachen ausgestellt und je nach wetterlage teils auch im Flug erprobt. 
Kinder können vor ort unter fachkundiger aufsicht eigene drachen bauen. und 
mit Fassbier und bratwurst vom grill ist bestens für das leibliche wohl gesorgt.

17. 9., 10 –16  uhr | tel. 033677 62521, www.wettermuseum.de

templin, marktplatz (rb12)

MaRktgESchEhEN: tÖPFER- uND haNDwERkSkuNSt
„mit Fantasie gestaltet – aus liebe zum handwerk“: Rund 50 töpfermeister, 
Kunsthandwerker und Kunstkeramiker aus dem gesamten bundesgebiet bieten 
ihre waren feil. Keramikschmuck und künstlerische einzelstücke gehören dabei 
genauso zum angebot, wie traditionelles und schlesisches braunzeug, gefäße 
mit antiken mythen, thüringer gebrauchskeramik und Keramik für den garten. 
ergänzt wird das zerbrechliche angebot durch kunsthandwerkliche textilien.  

17./18. 9., 10 –17  uhr | tel. 03987 2631, www.templin.de

schwedt (Oder) (rb62  / re3)

SchwEDtER oktoBERFESt
die innenstadt verwandelt sich in eine besondere erlebniszone mit schau steller-
bereich auf dem „alten markt“, mit Festzelt und Riesenrad. erstmals  können 
sich die besucher auf bayerische atmosphäre und einen extra Kindertag freuen. 
zum schlendern und schlemmen laden ein großer marktbereich mit Kunst-
handwerk und regionalen Produkten in der Vierradener straße und Karthaus-
straße sowie gastronomische angebote im gesamten bereich ein.

23. –  25. 9. | www.facebook.com  /AgCity.schwedt

rheinsberg, Kurt tucholsky Literaturmuseum, seestraße 21 (rb54)

auSStELLuNg: gESchichtE DES haNDwERkS
das handwerk prägt bis heute den alltag der menschen in brandenburg. doch 
in keiner anderen zeit haben sich die sozialen umstände und die technischen 
grundlagen handwerklicher Produktion so rasant verändert wie im vergan-
genen Jahrhundert. eine Vorstellung von diesem wandel gibt eine auswahl 
historischer Fotografien sowie weiterer zeugnisse, die aus privaten beständen 
zusammengetragen wurden. ausstellungseröffnung: 17. september, 11 uhr

18. 9.–  27. 11., Di – so ab 10  uhr, 4  eur, erm. 3  eur | www.tucholsky-museum.de
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blumberg, Lenné-park, schloßstr. 7 (rb25)

REgioNaLPaRkFESt BaRNiMER FELDMaRk
gemeinsam mit dem sportfest „ahrensfelde in bewegung“, der  gemeinde und 
dem „tag der offenen tür“ der docemus Privatschule campus  blumberg feiert 
der Verein das nunmehr 16. Regionalparkfest. neben vielfältigen marktstän-
den, Prominenten-Kartoffelschälen und einer bauern-olympiade wird es auch 
in diesem Jahr eine große strohhüpfburg geben. auf der bühne: ein abwechs-
lungsreiches Kulturprogramm, welches zu später stunde tanzbar ausklingt.

24. 9., ab 10 uhr, eintritt frei | www.regionalpark-barnimerfeldmark.de
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nächte unter freiem himmel,  coole 
musik und bunte bändchen am hand-
gelenk – es ist sommer und das be-
deutet: Festivalzeit! Rock am Ring, 
tomorrowland und die Fusion locken 
hunderttausende, um für ein wochen-
ende die musik, das Freiheitsgefühl 
des sommers und sich selbst zu feiern. 
doch was macht der, der keine lust auf 
schwitzende menschenmassen, mat-
schige zeltwiesen oder schlange stehen 
vor dem dixi-Klo hat?

Für den gibt es tolle alternativen, und 
das gleich um die ecke. abseits der 
mainstream-Veranstaltungen gibt es 
mittlerweile viele kleine Festivals mit 
großartigem line-up und entspanntem 
charakter. statt auf sumpfigem acker 
gemütlich am see zelten, statt im men-
schengedränge vor der hauptbühne 
ein Konzert in toller atmosphäre auf 
der burg genießen?

wem das gefällt, der sollte dieses Jahr 
nicht zum lollapalooza nach berlin 
 pilgern, sondern nach storkow  fahren. 
Vom 26. –  28.  august findet in dem 9.000- 
einwohner- städtchen in  brandenburg 
das alínæ lumr Festival statt. ob indie, 
akustik oder Pop – bei dem liebe voll 

kuratierten musikprogramm kommt 
jeder auf seinen geschmack. ein mix aus 
internationalen und lokalen bands sorgt 
an außergewöhnlichen  orten wie der 
burg, dem marktplatz oder der  Kirche 
für großartige stimmung. besucher des 
Festivals sollen auf beson dere  weise 
durch die stadt geführt und  gleichzei tig 
ein zeichen für willkommens kultur 
setzen, denn der leitgedanke der Ver-
anstaltung ist „willkommenskultur 
statt Fremdenfeindlichkeit“. 

2015 feierte das alínæ lumr sein  
debüt – mit großem erfolg.  dieses 
Jahr geht das Festival mit dem schwer 
aussprechbaren namen in die  zweite 
 Runde und bietet dem besucher 
noch einiges mehr als musik. ein 
attrak  tives Programm mit kulturellen 
 workshops, ausstellungen und  einem 
 spazierpfad durch die altstadt be-
glei tet das  Festival. auch  kulinarisch 
kommt  keiner zu kurz.  lokale ge schäf-
te werden ebenso wie Foodies aus 
der Food-truck- szene eingebunden. 
und wer möchte, kann sein zelt direkt 
am see aufbauen.

ein weiteres Festivalhighlight der 
 Region findet ein wochenende zuvor 

alínæ lumr Festival
26.  –  28. 8. 
storkow; Rb36  
plus ca. 15 min. Fußweg 
www.alinaelumr.de

Wir verlosen 1 × 2 Festivaltickets! 
Verlosung mit Kennwort: „alínæ lumr“;  
einsendeschluss: 21. 8. 2016*

bergfunk Open Air
19. /  20. 8. 
Königs wusterhausen, 
 Funkerberg; Rb36  
plus shuttle-service oder 
ca. 15  –  20 min. Fußweg 
www.bergfunk-openair.de 

Wir verlosen 2 × 2 Kombitickets! 
Verlosung mit Kennwort: „bergfunk“;  
einsendeschluss: 14. 8. 2016*

statt – nur 20 km entfernt. am 19. und 
20. august wird Königs wusterhausen 
Veranstaltungsort für das bergfunk 
open air mit einem line-up, das sich 
sehen lassen kann. am Freitag spielt 
unter anderem die band gloria, am 
samstag rocken herrenmagazin und 
st. beaufort den Funkerberg. 

die bühne befindet sich in einer ganz 
besonderen Kulisse. 1920 wurde vom 

Funkerberg die 
erste Rundfunksen-
dung deutschlands 
ausgestrahlt, ein 
sendemast und 
das Funktechnik-
museum erinnern 
bis heute an die 
Pioniertage des 
Rundfunks.

    mit viel liebe zum 
detail und herzblut organisiert der 
Verein „stubenrausch Kultur, musik,  
leben“ das Festival, das 2007 zum 
 ersten mal stattfand. dieses Jahr gehen 
dem bergfunk open air außerdem 
„die Kulturtage in Königs wuster-
hausen“ voraus. die ganze woche über 
kann man kostenfrei  unterschiedlichste 
Veranstaltungen wie den bergslam 
oder das Klassik-open-air besuchen. 
wer also jetzt im sommer noch nach 
brandenburg fährt, nur um Rad zu 
 fahren oder durch die heide zu wan-
dern, der hat  eines nicht verstanden: 
es ist  Festivalzeit!

tAnZen, entSpAnnen, 
wOhLfühLen
musikalisch hat brandenburg im sommer einiges zu bieten. Im 
August gibt es gleich zwei tolle Festivals: das alínæ lumr Festival 
in storkow und das bergfunk Open Air in  Königs Wusterhausen.

2 × 2  kulturzu gewinnen!

1 × 2  kulturzu gewinnen!

Festivalzeit in Brandenburg

* weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21
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für groß & klein
auFlösung aus 
deR letzten ausgabe  
die eissorten mit den 
nummern 4 und 6 sind 
nicht doppelt.
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Wie kommt die Zwiebel  
zum rest des gemüses? Nicht 
 jeder Weg führt sie zum Ziel.

kulturzu gewinnen!

imPRessum herausgeber: neb betriebsgesellschaft mbh, georgenstr. 22, 10117 berlin, tel. 030 396011-344, Fax 030 396011-70, neb.de,
geschäftsführer: detlef bröcker; Redaktion: neb (V.i.s.d.P.), sybille dörfler (hamburg), anna büsching (zürich), imke weiter (hamburg);  
stand: 25. 7. 2016. alle angaben ohne  gewähr. irrtum und Änderungen vorbehalten.

VeRlosung/teilnahmebedingungen schreiben sie uns einfach eine e-mail (info @neb.de) oder eine  
Karte (neb, weitlingstr. 15, 10317 berlin) mit dem Kennwort innerhalb der einsendefrist für die  jeweilige 
 Veranstaltung. bitte auch  adresse und telefonnummer angeben. die benachrichtigung der gewinner 
 erfolgt schriftlich oder telefonisch. ihre daten werden nicht an dritte weitergegeben. eine barauszahlung 
des  gewinns sowie der Rechtsweg sind ausgeschlossen. teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, 
 mitarbeiter sind von der teilnahme ausgeschlossen.
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Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen
Oranienburg <> 
Ostkreuz

Do, 11. 8. Zugausfall von ca. 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr; folgende Züge* sind betroffen:
»  ab Templin Stadt: Zug 61110 (8.33 Uhr) bis Zug 61120 (13.33 Uhr)
»  ab Berlin Ostkreuz: Zug 61109 (8.48 Uhr) bis Zug 6119 (13.48 Uhr)
Bitte nutzen Sie zur Umfahrung die S-Bahn bzw. den RE5.

Berlin-Lichtenberg <> 
Berlin Ostkreuz

Fr, 26. 8. –  So, 28. 8. Verspätung einzelner Züge aus Richtung Templin Stadt

Seelow-Gusow <> 
Kostrzyn

Di,  26. 7. –  So,  4. 9. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen, folgende Züge sind nicht  betroffen:
»  ab Kostrzyn: Zug 5150 (4.11 Uhr), Zug 5152 (5.08 Uhr), Zug 5184 (22.02 Uhr)
»  ab Berlin-Lichtenberg: Zug 5181 (20.37 Uhr), Zug 5183 (21.37 Uhr), Zug 5185 (23.37 Uhr)

Berlin-Lichtenberg <> 
Rehfelde

Fr,  5. 8. –  So,  7. 8.
Fr,  26. 8. –  So,  28. 8.
Fr,  9. 9. –  So, 11. 9.

Zugausfall: Freitag ab 22.30 Uhr (Zug 5184 (22.02 Uhr ab Kostrzyn) und Zug 5185  
(23.37 Uhr ab Lichtenberg)); Samstag und Sonntag ganztägig
Zwischen Strausberg und Rehfelde wird ein Ersatzverkehr mit Bussen  eingerichtet. 
 Zwischen Berlin-Lichtenberg und Strausberg nutzen Sie bitte die S-Bahn-Linie S5.

ACHTUNG: Der Ersatzbus fährt vom S-Bahnhof Berlin-Buch

Basdorf <> Berlin-Karow/
Berlin-Buch

Fr,  5. 8. –  So,  7. 8. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen von Fr, 8.30 Uhr bis Sonntag, Betriebsschluss

Schönerlinde <> 
Berlin-Karow  /  
Berlin-Buch

Mo, 15. 8. –  Di, 16. 8. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen jeweils ab ca. 21.45 Uhr bis  
Betriebsschluss für folgende Züge*:
» ab Karow: Zug 61037 (22.27 Uhr), 61039 (23.27 Uhr), 61041 (0.27 Uhr)
»  ab Schönerlinde: Zug 61034 (21.48 Uhr), 61036 (22.48 Uhr), 61038 (23.48 Uhr)

Sa,  20. 8. –  So,  21. 8.  
Sa, 10. 9. –  So, 11. 9.

Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr

Mi, 28. 9. –  Do, 29. 9. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61041 (0.27 Uhr ab Berlin-Karow*)

Fr,  30. 9. –  So,  30. 10. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen
Fahrten von  /nach Gesundbrunnen sind nicht betroffen!

Fürstenwalde (Spree) <> 
Bad Saarow Klinikum

bis So,  4. 9. Totalsperrung und Ersatzverkehr mit Bussen

Königs Wusterhausen <> 
Frankfurt (Oder)

Mo, 1. 8. –  Di,  2. 8.
Di,  23. 8. –  Mi,  24. 8.

Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen (Umstieg in Beeskow)

Friedersdorf <> Beeskow Mo,  3. 8. –  Mo,  22. 8.
Do,  25. 8. –  So, 11. 9.

Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen 

Königs Wusterhausen <> 
Beeskow

Sa,  3. 9. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für folgende Züge*:
Zug 61273 (21.33 Uhr ab Königs Wusterhausen), Zug 61274 (21.48 Uhr ab  Frankfurt 
(Oder), Zug 61275 (23.33 Uhr ab Königs Wusterhausen)

Müllrose <>  
Frankfurt (Oder)

Di,  27. 9. –  Do,  29. 9.
Mo,  3. 10. –  Mi,  5. 10.

Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für folgende Züge*:
61273 (21.33 Uhr ab Königs Wusterhausen), 61276 (23.25 Uhr ab Frankfurt (Oder))

Berlin Gesundbrunnen Mi, 17. 8. –  Do, 18. 8.
Mi,  7. 9.
Di, 13. 9. –  Do, 15. 9.
So, 18. 9. –  Mo, 19. 9.

Zug 61198 (21.15 Uhr ab Rheinsberg*) hält nicht in Berlin Gesundbrunnen

Sa, 10. 9. –  So, 11. 9. Kein Halt der RB54 in Berlin Gesundbrunnen:
Zug 61196 und Zug 61197 fahren stattdessen von bzw. nach Berlin-Lichtenberg

Letschin <>  
Frankfurt (Oder)

Mo, 11. 7. –  So, 14. 8. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen

Eberswalde <>  
Frankfurt (Oder)

Mo, 15. 8. –  So,  21. 8. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen

Wriezen <>  
Frankfurt (Oder)

Mo,  22. 8. –  Sa, 10.12. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen

Eberswalde <>  
Angermünde

Di,  23. 8. –  Mi,  24. 8. Zug 61293 (4.01 Uhr ab Eberswalde*) fährt 10 Minuten früher

Eberswalde <>  
Prenzlau

Fr, 2. 9. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für folgende Züge*: 61293 (4.01 Uhr ab 
Eberswalde), 61294 (4.53 Uhr ab Prenzlau)

Eberswalde <>  
Joachimsthal

Di,  9. 8. » Zug 61351 (5.17 Uhr ab Eberswalde*) fährt 7 Minuten später
»  Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61382 (21.23 Uhr ab Joachimsthal*)



August /September 2016 23

OHV

PM

HVL

TF LDS

LOS

MOL

BAR

OPR
UM

PM

HVL

RB14
RB22

RB20

RB10

RE6

RB11
RE1

RB21 RB22

RB66

RE3
RB66

RE4

RE5 RE7

RE1

RB54

RB54

RB12

Saisonaler Verkehr  

RB24

RE1

RB10

RE6

RB21
RB22

RE4

RE7

RE1
RE2

RB14

RB22

RE4
RE3

RE5 RE2
RB24

RB11
RE1

RB91

RB66

RE3

RE5

RB20

RB91

RB54

RB54

RB12

RB12

Saisonaler Verkehr

RB54

RB62

RB36

RB63

RB27

RB63

RB27

RB27

RB26

RB60
RB36RB35

RB35

RB27

RB27

RB61
RB61

RB60

RB62

RB62

RB26

RB25

RB25

  

Süd-
kreuz

Ostbahnhof  

Alexander-
platz 

Karlshorst

Schöneweide Erkner

Eisenhüttenstadt

Friedrich-
str.

 

Lichterfelde 
Ost  

Berlin-Schönefeld Flughafen

Wünsdorf-Waldstadt

Ludwigsfelde

Bernau (b Bln)

Hohenschönhausen

 Rheinsberg (Mark) Templin Stadt

Oranienburg 

Löwenberg (Mark)

Buckow

Berlin Hbf

Potsdamer Platz

Beeskow

Müllrose

Letschin

Rehfelde

Schönerlinde

Friedersdorf (b Königs W)

Wriezen

Seelow-
Gusow

Schönfließ Dorf

 Rheinsberg (Mark) Templin Stadt

Oranienburg 

Löwenberg (Mark)

 
Lichtenberg    

Königs Wusterhausen

Fürstenwalde
         (Spree) 

 
     

Werbig Strausberg

Bad Saarow Klinikum

Frankfurt
(Oder)                    

Groß Schönebeck
(Schorfheide)

 Britz

  Joachimsthal

Eberswalde Hbf

Basdorf

 Wensicken-
     dorf

Angermünde
Schwedt (Oder

Prenzlau
                   

 Karow

    
 

    
 

Werneuchen 

Ahrensfelde

Schmachten-
hagen

Müncheberg
(Mark)

Ostkreuz

KostrzynGesundbrunnen

Flughafen 
Berlin-Schönefeld  

BAumASSnAhmen  

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

43 Verkehrsunternehmen.
Ein Verbund.

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



UNSER BRANDENBURG.

KLAR WERD' ICH
PROFI-FUSSBALLER
UND MACH' MEINE
HEIMAT BERÜHMT!

NEB.de/Heimat-in-Bewegung » Tel. 030 396011-344 » Kundencenter am S+U Bhf. Berlin-Lichtenberg

HEIMAT IN BEWEGUNG 

Sportlich, fi t und fröhlich – so ist Brandenburg. Die Kicker 
vom SV Gorgast Manschnow leben das vor. Vielleicht sind sie 
die Nationalspieler von morgen? Dafür braucht es Angebote 
für den Nachwuchs und Vertrauen in die Region. Das Wir zählt!


