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Buntes HerBstlauB spielt im Wind

es lässt sich nicht mehr leugnen, der Herbst hat unwider
ruflich einzug gehalten. Wir sollten die farbenfrohe zeit 
des Jahres nutzen – für ausflüge in die region. tipps und 
anregungen hierfür bekommen Sie z. b. an unserem Stand 
beim brandenburgischen reisemarkt oder auf der reise
messe. ansonsten haben wir ihnen auch wieder einige 
attraktionen im Heft zusammengestellt: sehenswerte aus
stellungen, ein neues literarisches Festival, ein ganz  neues 
 theater, das besucht werden will … und vieles mehr. Wie 
Sie am besten hinkommen? mit der bahn natürlich und 
mit der Vbbumwelt karte im abo – unserer schönen natur 
 zuliebe. eine gute Fahrt durchs wirbelnde  blätterwerk.

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

EiSENBahNER mit hERz GESucht
die allianz pro Schiene ehrt jedes Jahr im Frühling die 
 eisenbahner, die im dienst besonders viel Herz gezeigt 
 haben. Sie haben einen Kandidaten im auge? dann senden 
Sie ihren Vorschlag ein.

StRauSBERG im 
PoRtRait
Historie und  natur, die Stadt 
am Straussee ist mehr als 
 einen blick wert.

BREttER, DiE DiE wElt 
BEDEutEN
Seit ende September hat 
Wandlitz ein eigenes, pro
fessionelles theater.
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manchmal wirkt es so, als stünden 
sie vereinzelt im Wald. dabei können 
kilo meterweit entfernte Pilze durch 
ihr Wurzelgeflecht – dem sogenann
ten myzel – miteinander verbun
den sein. in den uSa fand man zum 
beispiel ein Hallimaschmyzel, das 
die beeindruckende größe von rund 
900 Hektar (9 km2) aufweist. Schät
zungen zufolge ist dieser Pilz 2.400 
Jahre alt und 600 tonnen schwer und 
damit eines der größten lebewesen 
der erde. 

die haarfeinen Wurzeladern eines 
myzels sind mit bloßem auge nicht 
erkennbar. Sie bleiben dauerhaft 
im  boden, während das, was man 
gemein hin als „Pilz“ bezeichnet (und 
isst,) im grunde nur der Fruchtkörper 
ist, der unter optimalen bedingun
gen und nur für kurze zeit an der erd
oberfläche erscheint.

das myzel ist für die dauerhafte 
nährstoffversorgung der Pilze verant
wortlich. da Pilze nicht über Chloro
phyll für die Photosynthese verfügen, 
 können sie auch nicht wie Pflanzen 
energie aus dem Sonnenlicht absor
bie  ren. das myzel zieht nährstoffe 
aus lebendem oder totem  orga nischen 
material (also Pflanzen oder tieren). 
die damit verbundenen zersetzungs
prozesse spielen im Ökosystem eine 
wichtige rolle, denn der abbau bedeu
tet gleichzeitig auch die aufbereitung 
des bodens durch wertvolle Stoffe, die 
das Pflanzenwachs tum fördern. aus 

diesem grund kommt es oft zu Sym
biosen zwischen bestimmten Pflan
zen und Pilzarten. manche  Pilze sind 
allerdings wenig pfleglich mit ihren 
Wirten: das eingangs beschriebene 
Hallimasch myzel kam nur durch ein 
baumsterben zutage, das auf diesen 
parasitären Pilz hinwies. 

man sollte das myzel beim Sammeln 
von Pilzen keinesfalls zerstören. am 
besten hebt oder schneidet man den 
Pilz vorsichtig von seiner Wachstums
stelle. dann in einen luftigen Korb 
legen, denn in Plastik verlieren  Pilze 
schnell ihre Konsistenz und ihren 
nährwert. insgesamt haben Pilze nur 
eine geringe Haltbarkeit, daher sollte 
man nur so viele Pilze sammeln, wie 
man innerhalb eines tages weiter
verarbeiten kann. außerdem gelten 
bei Pilzen – wie bei anderen Pflanzen 
und tieren auch – die örtlichen arten
schutzbestimmungen, das Sammeln 
oder zerstören von geschützten Pilzen 
ist also unter Strafe verboten. um die 
unterschiede und eigenheiten der 
Pilze kennenzulernen, lohnt sich eine 
geführte Pilzwanderung. 

allgemein gilt: nur die Pilze mitneh
men, die man auch wirklich kennt 
und zweifelsfrei identifizieren kann. 
denn viele Speisepilze haben giftige 
doppel gänger, die nur der Fachkun
dige anhand von feinen unterschieden 
auseinanderhalten kann. das Vergif
tungspotenzial von Pilzen sollte man 
nicht unterschätzen, es gibt immerhin 

Feuchte kühle, Sonnenflecken durch lichtes Laub, dieser  
üppige Duft nach Wald, erde und süßer Fäulnis: es ist Herbst! 
Und die „stille Jagd“ nach Pilzen ist eröffnet. 

Wissenswertes  
rund um den Pilz

tödlich giftige Pilze, bei denen kein 
gegengift wirkt. arten, die man nicht 
kennt, sollten deshalb immer separat 
von den essbaren Pilzen transpor 
tiert werden. andere sind einfach un
bekömmlich, wie z. b. der Hallimasch, 
den man nicht roh essen darf.

natürlich haben auch giftige Pilze 
ihre daseinsberechtigung und Funk
tion im Ökosystem. Sie können aber 
auch dem Pilzsammler nützlich sein: 
die giftigen Fliegenpilze lieben zum 
beispiel den gleichen Standort wie 
Steinpilze und wirken so wie Weg
weiser. beim geringsten zweifel sollte 
man allerdings einen Pilzsachver stän
digen aufsuchen und seinen Fund 
 begutachten lassen. unter Pilzlieb
habern heißt es schließlich: „Jeder Pilz 
ist  ess bar, mancher halt nur einmal.“ 

nützliches und interessantes

rund um den Pilz bei  

Der PilzWoche  
von naBu unD naturWacht 

vom 1.  –    9. Oktober  
im nabunaturerlebniszentrum  

blumberger mühle;  
rb61 /  rb62 /  re3 + bus 496 

www.blumbergermuehle.de 

eine liste mit Sachverständigen  
aus der region gibt es z. b. beim 

BranDenBurgischen  
lanDesverBanD  

Der  Pilzsach verstänDigen e. v. 
www.blpev.de
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eisenBaHner  
mit Herz gesucHt
Ihre Geschichte zählt

auch in diesem Jahr sucht die allianz pro Schiene wieder 
die aufregendsten bahngeschichten aus ganz deutsch
land. bahnkunden, die einen hilfreichen einsatz des zug
personals rund um eine bahnfahrt oder einen aufenthalt 
im bahnhof erlebt haben, nominieren mit ihrer einsen
dung bis zum 31. Januar 2017 einen Kandidaten für den 
titel „ eisenbahner mit Herz“. bahnmitarbeiter, die auf 
grund lage der besten Kundeneinsendungen zu ermitteln 
sind, qualifizieren sich zu titelKandidaten. ab Oktober 
erscheinen die nomi nierten in einer dynamisch wachsen
den Online galerie. unter diesen Kandidaten wählt eine 
Jury aus den drei großen Fahrgastverbänden und den zwei 
bahn gewerkschaften  Ostern 2017 die Sieger aus. 

der Wettbewerb findet zum siebten mal in Folge statt. im 
april 2016 ist der titel zuletzt vergeben worden. gold ge
wann die abelliozugbegleiterin lenaSophia nobbe, die 
eine Flüchtlingsfamilie gegen einen rassistischen Pöbler in 
Schutz genommen hatte. Silber bekam der dbregiolok
führer Fatih Yilmazli aus Freudenstadt, weil er junge Frauen 
in seinem zug vor den sexuellen Übergriffen eines betrun
kenen bewahrt hatte. bronze sprach die Jury einem azubi 
aus dem reisezentrum münchen zu: Kevin Hauseder brachte 
ein ehepaar, das sich auf reisen mehrfach verpasst hatte, 
wieder zusammen in denselben zug. 

der linK im  
dauereinsatz
Seit beginn des Schuljahres sind die neuen „link“trieb
wagen der neb nun im regelmäßigen einsatz. auf den 
meisten Strecken der neb läuft es daher dank des  größeren 
Fahrzeugpools nun wieder rund. doch im täglichen  betrieb 
der rb26 blieb die erhoffte entspannung vorerst aus. 
zwar sind nun insgesamt mehr Fahrzeuge vorhanden, die 
 jeweilige Verfügbarkeit variiert aber noch, da verschie
dene „Kinderkrankheiten” den einsatz einschränken. 
in der Hauptverkehrszeit steht daher zeitweise nur  einer 
statt der geplanten zwei triebwagen am bahnhof. Vor 
 allem die Kupplung von mehreren trieb wagen macht den 
triebfahrzeugführern und technikern derzeit noch 
 Probleme.

doch wie kommt es, dass nagelneue Fahrzeuge solche 
Schwierigkeiten verursachen? anders als bei der  modernen 
Serienfertigung von autos werden züge nach unterschied
lichen individuellen Vorgaben und in weitgehend  manueller 
Fertigung hergestellt. die  Fehlersuche wird dadurch zu 
 einer  echten Herausforderung, denn  jedes einzelne Fahr
zeug weist kleinere unterschiede in der Ver ar beitung auf. 
Viele Fehler offenbaren sich auch erst bei  regelmäßigem 
einsatz, wie derzeit auf der rb26. mitar bei ter des pol
nischen Herstellers Pesa sind daher täglich an der Strecke, 
um gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen kleinere 
 reparaturen schnell durch führen zu können.

Für grundsätzlichere Kritikpunkte an den neuen Fahr
zeugen, wie zum beispiel schwer erreichbare Haltegriffe, 
werden bereits lösungen diskutiert, die dann schnellst
möglich umgesetzt werden sollen.

Übrigens sind solche „Kinderkrankheiten“ bei neuen 
 Fahrzeugtypen keine Seltenheit. auch bei der neueinfüh
rung anderer Fahrzeuge in der jüngeren eisenbahnge
schichte gab es solche Probleme, die inzwischen behoben 
wurden. es  besteht also Hoffnung, das der neblink von 
Pesa als die erste Version dieses Fahrzeugs mit deutschen 
Spezifi   ka tionen bald fehlerfrei läuft.

maskottchen aller eisenbahner mit Herz: linda sucht seit sieben Jahren 
deutschlands beste bahngeschichten.

Mehr Infos und Vorschläge  
einsenden unter: 
www.eisenbahner-mit-herz.de 

Allianz pro Schiene e. V. 
Stichwort „Eisenbahner mit Herz“ 
Reinhardtstr. 31, 10117 Berlin
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mit der Bonus- 
Karte nocH meHr 
 geniessen
in den zügen auf vielen nebStrecken (rb12, rb25, rb26, 
rb27, rb36, rb54, rb60, rb63) erhalten Sie nach Verfügbar
keit Kaffee und tee günstig zum Kauf. Jetzt bietet die neb 
eine bonuskarte. Jeder 11. Kaffee oder tee ist gratis. 

Getränke im Zug

kaffee (200 ml): 1,00 eur
tee (200 ml): 1,00 eur
(für Schüler / Studenten:  
0,80 eur)

mineralwasser (500 ml):  
1,00 eur  
(+ 0,25 eur Pfand)

die neB ist vor ort

mieten  
Bei der neB

tipps und anregungen für ausflüge gibt die neb an ihrem 
infostand an folgenden Orten:

»  1. Oktober, 10 bis 15 Uhr:  
am bahnhof Werbig, anlaß sind die Feierlichkeiten zu  
„150 Jahre Ostbahn – Streckenabschnitt KüstrinKietz  
<> gusow“

»  8. Oktober, 10 bis 17 Uhr:  
im berliner Ostbahnhof, 40. brandenburgischer reise
markt, www.brandenburgischerreisemarkt.de

»  5. November, 10 bis 18 Uhr und 6. November, 10 bis 17 Uhr: 
Verlagsgebäude berliner Verlag (nahe alexanderplatz),  
6. reisemesse „bon Voyage“, www.gutereiseberlin.de

Weitere Infos und Bilder gibt es unter 
www.NEB.de  / unternehmen  / immobilien

im Obergeschoss des historischen bahn
hofs gebäudes ruhls dorf zerpenschleuse 
bietet die nebag eine gemütliche Ferien
wohnung an. die lage am rand der Schorf
heide,  umgeben von Wäldern, Wiesen, Seen, 
 Kanälen und sehens werten bauerndörfern, 
garantiert einen idealen erholungsort und 
ausgangspunkt für Wanderungen, sport
liche aktivitäten und ausflüge per rad oder 
bahn, mit direkt anbindung nach berlin. 
im erdgeschoss des gebäudes können bis zu 
vier Ver anstaltungs räume, mit Küche und 
Kom plett ausstattung, für 10  – 70 Personen, 
z. b. für Familien oder Vereins feiern, Semi
nare oder tagungen, angemietet werden. 

Ein Blick in die Ferienwohnung

das bahnhofsgebäude 
ruhls dorf zerpenschleuse

Veranstaltungsräume  
im bahnhof

Die Sammelkarten erhalten Sie beim Kundenbetreuer. Diese Aktion  
gilt von Oktober 2016 bis zum 31. März 2017.

der brandenbur gische 
reisemarkt  im  Ostbahnhof
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„Heimat in bewegung“ wird zum 
 motto einer ganzen region. mobilität 
im  einklang mit mensch und umwelt 
ist das ziel. ein angebot im öffent
lichen nahverkehr kann das allein 
nicht erreichen. immer wichtiger wird 
die  Vernetzung von angeboten zur 
mobilität und somit ein multimodales 
Verkehrssystem.

die Vbbumweltkarte im abonnement 
bietet eine entspannte und preiswerte 
grundlage für die mobilität: 
»  ersparnis: mehr als 20%  ersparnis 

sind möglich (im Vergleich zum 
 einzelkauf ohne abo)

»  kostenlose mitnahme: von 20 uhr 
bis 3 uhr, am Wochenende und 
an Feier tagen, eines weiteren 
 erwachsenen und bis zu drei Kinder

»  Übertragbarkeit: die Vbbumwelt
karte ist übertragbar und kann an 

Familie, Freunde und bekannte 
 weitergeben werden

»  bequem: kein Stress am monats
beginn durch Schlange stehen am 
Fahrausweisautomaten oder Schalter 

»  komfort und Sicherheit bei  verlust: 
das bietet die VbbfahrCard (für die 
land kreise voraussichtlich erst ab 
2017)

Aktion "Neb-bike" startet 
die neb bietet jetzt eine  besondere 
ergänzung der mobilität mit der 
Vbbumweltkarte im abo:
bei abschluss eines Jahresabonne
ments der Vbb umweltkarte,  eines 
Vbbabos 65plus oder eines Schüler   /  
azubi abonnements für ein Jahr 
bzw. Verlängerung des  bestehenden 
 Ver trages hat jeder die Chance zur 
 teilnahme an der auslosung von 
100 Pedelec „deep entry“ (klappbar).

DiE VBB-umwEltkaRtE im aBo – 
DER umwElt zuliEBE 

Für fast alle tarife ist die 
Vbbumweltkarte inzwischen 

als Chipkarte erhältlich

mobilität ist eines der Haupt-
the men unserer Zeit. Die Neb 
befördert täglich ca. 14.000 
Fahrgäste im Netz Ost branden-
burg und leistet damit nicht 
nur  einen wichtigen beitrag 
im öffent lichen Personen nah-
verkehr für  berlin und branden-
burg, sondern auch für den 
Schutz unserer Heimat. Die 
CO2-emission ist pro Person bei 
einer bahnfahrt um ein viel-
faches geringer als bei einer 
Pkw-Fahrt. 
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Was sind  
„ rutschige“  
Schienen und   
welche 
 Aus wirkungen   
haben sie?

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

durch nebel, raureif, einsetzenden regen, Streusalz an 
bahnübergängen und Verschmutzung durch laub  werden 
Schienen rutschig. beim  bremsen wirken sowohl die 
bremskraft durch die bremsen am rad als auch die Haft
reibung zwischen rad und Schiene. bei  rutschigen Schie
nen ist der Haft reibungswert geringer als bei sauberen, 
trockenen oder komplett nassen Schienen. resultat ist 

ein verlängerter bremsweg. aus Sicherheitsgründen müs
sen die triebfahrzeugführer bei  ungünstigen Witterungs

bedingungen längere brems und  anfahrwege einplanen und 
gegebenenfalls das Fahr tempo drosseln. in der  Folge kommt 
es zu Ver spätungen der züge, gehäuft im Herbst, wenn alle 
 beschriebenen negativen Wettereinflüsse auftreten.

Wie kann man teilnehmen?
bis zum 31. Oktober 2016  zusätzlich 
zum aboantrag den teilnahme coupon 
ausfüllen oder sich im internet  online 
für die zur teilnahme registrieren 
 unter www.neb.de oder direkt auf  
www.nebbike.de. aus allen registrier
ten teilnehmern mit gültiger abonne
mentnummer ziehen bb radio, die 
neb und weitere Partner der aktion 
100 gewinner. die letzte auslosung 
 erfolgt am 31. Oktober 2016. die gewin
ner erhalten ein „nebbike“ ( Pedelec 
„deep entry“, klappbar) aus dem Hause 
bbF zur nutzung für ein ganzes Jahr 
kostenlos zur Verfügung stellt. und die 
neb übernimmt auch die Wartung und 
die Versicherung für diesen zeitraum.

AbO-tArIFbeISPIeLe Abbuchung Preis pro Jahr 
in eur

ersparnis  3  
in eur

In %

vbb-Umweltkarte berlin Ab monatlich 1 761,00 211,00 21,7

jährlich  2 728,00 244,00 25,0

berlin AbC monatlich 1 986,00 212,80 18,0

jährlich  2 955,00 243,80 20,0

berlin AbC +  
1 Landkreis

monatlich 1 1330,00 266,00 17,0

jährlich  2 1290,10 305,90 19,0

vbb-Gesamtnetz monatlich 1 1999,00 399,80 17,0

jährlich  2 1939,20 459,60 19,0

Zeitkarten  
Schüler  /Azubi

berlin Ab Schüler monatlich 1 275,00 79,00 22,0

berlin AbC +  
1 Landkreis

monatlich 1 997,00 199,40 17,0

jährlich  2 967,10 229,30 19,0

vbb-Abo 65plus monatlich 1 612,00

jährlich  2 593,00

im aktionszeitraum (Oktober 2016) 
 werden aus den teilnehmern  täglich 
mehrere gewinner gezogen. dies 
 geschieht teilweise „on air“ sowie „off 
air“ auf bb radio (alle  Frequenzen) 
und online bei den Partnern. in  jedem   
Falle (auch wenn sie im radio  bereits  
genannt wurden) werden die gewinner 
telefonisch oder per mail informiert.
die Übergabe der nebbikes findet 
dann im nebKundencenter am  
S  +   ubahnhof berlinlichtenberg in der 
Weitlingstraße 15 statt.

Wer kann teilnehmen?
Jeder inhaber eines Jahresabonne
ments der Vbbumweltkarte, gültig für 
12 monate, der die allgemeinen teil

nahmebedingungen (alter, Wohnsitz 
etc.) erfüllt. 

Welche vorteile hat man noch?
Partner der neb gewähren darüber 
 hinaus rabatte für aboKunden der 
neb (siehe www.neb.de).

die neb möchte mit ihrer aktion zum 
nachdenken und mitmachen anregen. 
die umwelt zu schonen und dennoch 
überall mobil zu sein, ist ein anstre
benswertes ziel, gerade in unserem 
wunderschönen brandenburg. Sie will 
anregungen geben und neue ansätze 
unterstützen.
deswegen haben auch  nichtgewinner 
die möglichkeit, sich auf  www.neb
bike.de mobil zu machen und die 
Vorteils preise für aboKunden zu 
 nutzen. 

das ziel der neb ist mehr mobilität, 
nach dem motto „der umwelt zuliebe 
– ich auch!“

Direkt zur  
Registrierung auf 

www.NEBbike.de

1 abbuchung des gesamtbetrages in 12 monatlichen teilbeträgen
2 abbuchung des gesamtbetrages 1 × jährlich
3 ersparnis gegenüber dem einzelkauf von 12 monatskarten
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vBB-liveKarte –  
verKeHr und FreizeitmoBilität  
auF einen BlicK

neues aus dem       -verBundgeBiet

vbb.de / livekarte – eine 
 Adresse für alle, die  wissen 
wollen,  welche bahnen, 
 busse und Fähren zurzeit im 
 #vbbLand unterwegs sind. 

die interaktive Karte des Vbb zeigt 
alles das, was auch über die Online 
Fahrplanauskunft unter Vbb.de 
abge rufen werden kann:  aktuelle 
Fahr pläne aller gut 1.000 linien in 
berlin und brandenburg –  viele 
 davon sogar mit  minutengenauen 
Pünkt lichkeitsdaten. und alle über 
13.000 Halte stellen, von den  großen 
 bahn  höfen in berlin bis hin zu etwa 
 jenen bus halte stellen im  Oderbruch, 
die nur während der Schulzeit von  
den linien bussen  angefahren wer
den. die daten stammen von den 
 aktuell 44 Ver kehrs unternehmen und 
werden in das VbbFahrinfoSystem 
 eingespeist. 

die Vbblivekarte zeigt berechnete 
Positionen der Fahrzeuge zwischen 
zwei Stationen – also nicht unbedingt 
metergenau. Falls kein live Fahrplan 
vorhanden ist, wird die Position 
 gemäß geplanten Fahrzeiten gezeigt. 
die genaue abbildung des Fahrtver
laufs ist für viele linien im gesamten 
Vbbgebiet bereits umgesetzt, für die 
restlichen linien ist sie in arbeit.

Seit diesem Jahr können auch zu
sätzliche mobilitätsangebote wie 
Car sharing, bikesharing, Park & ride 
Plätze und taxis in der Vbb livekarte 
angezeigt werden. Somit vernetzt 
der Vbb die Vorteile des öffentlichen 
nahverkehrs mit den ergänzenden 
Verkehrs angeboten im Straßenland, 
die oft helfen können, die „ letzte 
meile“ schnell und komfortabel 
 zurückzulegen. dabei befinden sich 
über 250 Fahrradvermieter in  berlin 
und brandenburg im bestand der 

die Vbblivekarte ist 
ein Service aus der 
VbbFahrinfoFamilie 
und zeigt die aktuell 
stattfindenden Fahrten 
von bus und bahn auf 
der Karte an – und seit 
diesem Jahr auch Park
plätze und Fahrrad
verleiher

Vbblivekarte. Sie bieten eine gute 
Planungsmöglichkeit für ausflüge in 
die region. mit bahn und bus stress
frei angereist, kann man sich vor Ort 
ein Fahrrad mieten und seinen aus
flug ins grüne individuell fortsetzen. 
ein vor heriger anruf beim anbie
ter ist empfeh lenswert, da mieträder 
 begrenzt verfügbar sind.

Seit neuestem gibt es die livekarte 
auch in der Vbbapp „bus  &  bahn“. 
Wer unterwegs sein Handy zückt, kann 
also dann schauen, ob sich seine bahn 
oder sein bus dem eigenen Standort 
nähert. die zusätzlichen angebote 
wie Fahrräder oder autos werden dort 
 später ergänzt.
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neues aus dem       -verBundgeBiet

das VbbFreizeitticket ist die ergänzung deiner monatskarte. es kann 
von Schülern und auszubildenden für 15,00 eur pro monat in ganz 
berlin und brandenburg gekauft werden. das ticket ist der perfekte 
begleiter für alle, die bereits eine monatskarte, eine Jahreskarte, ein 
Jahresabonnement oder einen gültigen SchülerFahrausweis besitzen.
mit dem VbbFreizeitticket kannst du in deiner Freizeit alle  busse 
und bahnen im gesamten Vbbland (beide länder berlin und bran
den burg) nutzen. gültig ist es montags bis freitags von 14.00 uhr bis 
3.00 uhr des Folgetages, samstags, sonn und feiertags sowie in den 
gesetzlichen Schulferien der länder berlin und brandenburg ganztags. 
das ticket ist in den Verkaufsstellen der VbbVerkehrsunternehmen 
und an den automaten erhältlich.
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Mehr erleben in Berlin und Brandenburg.Der VBB macht’s möglich: Für 15,– EUR / Monat alle Busse und Bahnen in Berlin und im Land Brandenburg. 

Montags bis freitags von 14 bis 3 Uhr früh, am Wochenende, an den Feiertagen und in den Ferien rund um die Uhr. 

Ticket erhältlich in allen Verkaufsstellen der VBB-Verkehrsunternehmen und an allen Automaten.

Infos unter (030) 25 41 41 41, VBB.de/deinefreizeit

VBB-Freizeit-Ticket für Schüler & Azubis15,– € pro MonatDie Ergänzung deiner Monatskarte

Mehr Freiheit in deiner Freizeit. 

VP
 5

64
81

6

DatENBEStaND VBB-liVEkaRtE
» alle aktuell stattfindenden Fahrten

»  alle über 13.000 Haltestellen und  
bahn höfe im Vbb

»  ca. 1.000 linien im gesamten Vbb (Fern 
und regionalzüge, Sbahnen, ubahnen, 
Straßenbahnen, busse, Fähren)

» inkl. bahnFernverkehr von   /  nach berlin

»  NeU: Parkplätze inkl. Park & ride in berlin 
und brandenburg

»  NeU: CarSharing und bikeSharing 
anbieter in berlin und umland

»  NeU: Fahrradverleiher im land 
 brandenburg

Für einen Blick  
auf die Livekarte 
unter VBB.de  /   
livekarte

meHr FreiHeit  
in deiner Freizeit

VBB-Freizeit-Ticket für Schüler & Azubis,  
die Ergänzung deiner Monatskarte

Mehr Infos unter Tel. 030 25414141 und  
unter VBB.de  /  deinefreizeit



er hatte nicht nur die zustimmung 
der eisenbahnverwaltung, im gare 
Saintlazare malen zu dürfen, es wur
den sogar züge im bahnhof extra 
befeuert, um möglichst imposanten 
rauch zu fabrizieren. der rauch ist 
denn auch unübersehbar auf Claude 
monets Pariser bahnhofsbildern, die 
ende des 19. Jahrhunderts entstan
den –  er kringelt und kräuselt sich in 
impressionistischer manier über den 
größten teil der bilder. 

da die Fotografie der  detailgetreuen, 
naturalistischen malerei den rang ablief 
– beispielsweise mussten viele Porträt
maler auf Fotografie umsatteln – such
ten maler nach neuen Herangehens
weisen für ihre Kunst. es sollte eher das 
gefühl, ein eindruck vermittelt werden, 
als eine naturgetreue abbildung. auch 
auf monets Serie des bahnhofs Saint 
lazare ist die gewichtung verschoben. 
man sieht mehr die machart, es ist 
eher ein Farb und lichtspiel mit Pinsel
strichen als naturalistisches abbilden. 

die eisenbahn war augenscheinlich 
Sinnbild der moderne. einerseits sind 
die umbauten, die mit ihrem Verkehrs

netz zusammenhingen – brücken, däm
me, Schienen, tunnel und bahn höfe 
– unübersehbar. andererseits ist sie für 
die industrialisierung essentiell und 
auch ende des 19. Jahrhunderts war 
sie noch immer ein neues, schnelles 
und aufregendes Verkehrsmittel. Kein 
Wunder also, dass monet sich dieses 
symbolträchtige Sujet für seine bilder 
auswählte: der bahnhof als Kathedrale 
des technischen zeitalters.

der blick aus dem bahnfenster  während 
der Fahrt mag die Sehgewohnheiten 
verändert haben, vielleicht auch die 
auffassung von Vorüberziehendem, von 
Farbwirkungen, von unschärfe. das ge
genteil bewirkte die Fotografie: selbst 
das entfernteste detail, das kleinste 
gesicht war derart scharf, dass sich an
fangs die betrachter scheuten, ein Foto 
länger anzusehen. die reihenfotografie 
offenbarte bewegungsabläufe, die mit 
bloßem auge nicht erkennbar waren, 
und der Film verblüffte noch mehr. 

man staunte über die neue technik, und 
wie bei jedem neuen medium muss
ten erst neue inhalte generiert werden. 
die brüder lumières spielten daher 

zunächst kürzere Filme mit alltags 
szenen einem zahlenden Publikum vor. 
berühmt wurde die aufnahme eines in 
einen bahnhof einfahrenden zuges. 
die legende besagt, dass die zuschauer 
panikartig den Saal verlassen haben, als 
sie den zug auf sich zurasen sahen. das 
verwundert, angesichts der ruckeligen 
SchwarzWeißaufnahme, und doch hält 
sich dieser mythos hartnäckig. Vielleicht, 
weil wir als zuschauer immer noch mit
fiebern, wenn sich ein neues medium 
auftut (so wie derzeit bei den Virtual 
realitybrillen) und wir von der visuellen 
Wucht schier überwältigt werden. 

ist die erste Faszination verpufft, kann 
man sich auf die inhalte konzentrie
ren. bildgestaltung und dramaturgie 
wurden dementsprechend auch im Film 
perfektioniert. man orientierte sich 
zum teil an tatsächlichen begebenhei
ten wie dem andrewsÜberfall vom 
12. april 1862, den buster Keaton für 
seinen Film „der general“ zum aus
gangspunkt nahm. darin wurde dem 
lokomotivführer Johnnie gray seine 
lok „the general“ gestohlen, worauf
hin eine wilde Verfolgungsjagd zwi
schen lokführer und dieben ihren lauf 
nimmt. eine räubergeschichte ist auch 
der erste Western der Kinogeschichte: 
„der große eisenbahnraub“ von 1903 
beschreibt den Überfall auf einen zug, 
mit Schusswechseln, Verfolgungsjagd 
und allem, was dazu gehört ... Übrigens 
sollen auch hier die zuschauer aus dem 
Kino gestürmt sein, als in der Schluss
szene einer der banditen den revolver 
genau in die Kamera hält und abdrückt. 

im gegensatz zum Kino, das nun erst 
Fahrt aufnimmt und die inhalte voran
treibt, bilden die bahnhofsbilder den 
beginn einer neuen Ära im Schaffen 
monets. es ist das letzte mal, dass er 
einen Ort auswählt, der die moderne 
derart symbolisiert. danach wird er sich 
auf die aussage seines eigenen, un
nachahmlichen Stils verlassen, den wir 
heute mit der moderne assoziieren.
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monets  
Inspirations-
quelle – der 
bahnhof 
Saint-Lazare

„BaHnKultur“ – der einFluss  
der BaHn auF malerei und Film

gescHicHten von der eisenBaHn

Das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der technischen Anfänge: Die eisenbahn hatte hier ihre 
Geburtsstunde, es ist aber auch der beginn der Fotografie und in der Folge des Films. Wie wirkten 
sich diese Neuerungen auf die kultur insgesamt aus? 
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im portrait

vor den toren der Hauptstadt und doch fernab des  trubels 
 präsentiert sich Strausberg inmitten der märkischen 
 Landschaft mit all ihren reizen. Umgeben von glas klaren  
Seen,  schattigen mischwäldern und weiten Feldern  bietet 
Strausberg ideale  bedingungen zum entspannen in der  
Natur. Neben dem historischen Stadtkern oder dem Straus-
see laden auch zahlreiche gut aus ge baute  Wander- und 
radwander wege zu ent deckungs  touren ein, vorbei an 
 imposanten Feldstein bauten, verträumten  bauernhöfen, 
entlang weiter Wiesen und Felder, durch herr l ichen misch-
wald und malerische Ortschaften.  Strausberg ist mehr 
als  einen blick wert!

Teil 11

ZUm HerAUS-
NeHmeN UND 
SAmmeLN!

Herbstliche Wanderung

reiseregion 
 Ostbrandenburg

Strausberg
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An der Nordspitze des Straussees
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im portrait

Wer schöne, historisch interessante Orte, um
geben von reizvoller natur, für einen abwechs
lungsreichen ausflug mit „Kind und Kegel“ 
sucht oder ein erholsames Wochenende verbrin
gen möchte, ist in Strausberg genau richtig.
etwa 35 km östlich von berlin erwartet Sie 
die charmante märkische Kleinstadt mit ihren 
ca. 26.000 einwohnern. der denkmalgeschützte 
altstadtkern besticht mit historischen bauwer
ken, wie der evangelischen 
Kirche St. marien, dem alten 
Stadthaus im klassizistischen 
Stil oder der 1.700 meter 
langen, sanierten Stadtmau
er aus dem 14. Jahrhundert. 
zahlreiche kleine geschäfte 
und Cafés laden zum bum
meln und Verweilen ein. 
lauschige Plätze entlang des 
Strausseeufers bieten Platz 
zum durchatmen und sagen
hafte ausblicke. einladende 
gastlichkeit, natur, Kultur und Historie machen Strausberg 
zu einem beliebten ausflugs und naherholungsziel.

die vielen Strausberg umgebenden Seen bieten die 
gelegen heit für die unterschiedlichsten, sportlichen akti
vi  täten und laden zum tauchen, rudern, Schwimmen, 
angeln oder einfach nur zu einer erfrischung an heißen 
Sommertagen ein. aber auch gepflegte Freibäder und 

 liegewiesen sowie 
kleine und größere 
naturbade stellen bieten 
Platz genug, die Seele 
baumeln zu lassen und 
den alltag um sich her
um zu vergessen. lassen 
Sie sich verzaubern von 
der geschichtsträchtigen 
idylle und der landschaft
lichen Vielfalt Strausbergs 

und des Oderlandes. Sehenswürdigkeiten, denkmäler, 
historische Schauplätze und schöne Veranstaltungskulis
sen  runden das bild kulturell ab.

aber auch technikbegeisterte kommen in Strausberg 
auf ihre Kosten. zum beispiel mit der Strausseefähre. 
diese gilt als technisches denkmal und ist europaweit 
die einzige PersonenSeilfähre mit elektrischer Ober
leitung. bereits seit 1894 verbindet sie das Waldge
biet „Jenseits des Sees“ mit der Strausberger altstadt. 

 Während der Fahrt bietet sich den gästen ein einmaliger 
blick auf die Silhouette der Strausberger altstadt …

 3.10.  80. Strausseelauf mit bambinilauf, nordic Walking 

und  Halbmarathon, 9.25 uhr, Fichteplatz

 3.10. Straßenfest in der Altstadt, 10 uhr, große Straße

 21./22.10. Oktoberfest im volkshaus, 20 uhr, Prötzeler Chaussee

 29.10.  Nachtklettern unter’m Sternenhimmel  

bei den „Climb up! Kletterwelten“, 20 uhr, Sport und 

 erholungspark, landhausstr. 16  –  18, www.climbup.de

 29.10. Halloween im volkshaus, 22 uhr, Prötzeler Chaussee

 26.11.  Feuerwerk-, Laser- und musikshow, 18 uhr,  

Handelscentrum

Veranstaltungstipps 2016

Climb-Up- Bergwelt Strausberg

Der Strausseelauf durch den Ort

Fahrgastschiff »Annemarie«
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H.-
Heine-
Straße

in einem idyllischen tal abseits der Stadt liegt der Kinderbauernhof  „roter 
Hof“. dort gibt es einen Streichelzoo mit vielen tieren, z. b. Ponys, esel, 
Schafe, Kaninchen, meerschweine, ziegen, enten, Hühner, Schweine und 
Sittiche. auf einem naturlehrpfad und im naturkundekabinett können 
wissbegierige kleine und große besucher auf erkundungstour gehen. zu
dem werden Ponyreiten, Schatzsuche, indianerspiele u. v. m. angeboten. 
ein Hofcafé lädt zum gemütlichen Pausieren ein. 

Roter Hof 2, 15344 Strausberg, Tel. 03341 309960  
kbh.roterhof@ewetel.net 
Öffnungszeiten:  
Sommer, 1. April bis 31. Oktober: Di  –  So 10  –  18 Uhr  
Winter, 1. November bis 31. März: Di  –  So 10  –  16 Uhr  
Infos unter www.sterematbsg.de 

Kinderbauernhof  
„roter hof“ 
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strausseefähre

die in europa einzigartige, elektrisch betriebene 
PersonenSeilfähre ist ein technisches denkmal 

und daher zu einem touristischen anziehungspunkt Strausbergs 
geworden. bis heute wird die Strausseefähre von vielen erho
lungssuchenden als ausgangspunkt für Wanderungen oder aus
flüge genutzt, denn sie verbindet 
das Waldgebiet „Jenseits des Sees“ 
mit der Strausberger altstadt. die 
Verbindung von 350 metern ab
solviert sie in 7 minuten. die Fähre 
ist das ganze Jahr über in betrieb. 
Selbst im Winter, wenn der See fast 
vollständig zugefroren ist, setzt der 
Fährmann über, sofern die Fahr
rinne von eis freigehalten werden 
kann. 

Die Fahrausweise werden direkt 
auf der Fähre verkauft. Tickets im 
Regel tarif ab 1,30 Euro

Die Strausseefähre

seesichten-Wanderweg

das ufer des Straussees ist fast vollständig öffent
lich zugänglich. Vom uferwanderweg sind zu jeder 

Jahreszeit faszinierende blicke auf die Stadt Strausberg möglich. 
entlang des Wanderweges gibt es außerdem zwölf  interessante 
blickpunkte. diese wurden durch Schautafeln ergänzt, welche die 
Hintergründe zur geschichte und gegenwart der Stadt Strausberg 
vermitteln. Wem der Weg von etwa 9 Kilometern zu lang ist, 
kann ihn mit der Strausseefähre abkürzen. 

Weitere Informationen zum Seesichten-Wanderweg  
unter   www.stadt-strausberg.de oder in der Stadt- und 
 Touristinformation Strausberg

Wandern mit Seeblick

Fahrt über den
 See Die  

Besten 
tiPPs
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im portrait

www.strausberg.de

wEitERE iNfoRmatioNEN

Stadt- und touristinformation
augustbebelStr. 1, 15344 Strausberg, tel. 03341 311066 
touristinfo @ stadtstrausberg.de 

Öffnungszeiten 
montag bis Freitag: 9   –  17 uhr  
Samstag:  mai bis September 10   –  16 uhr, 

Oktober bis april 10   –15 uhr,
Sonntag / Feiertag: mai bis September 10  – 16 uhr

aNREiSE

berlin-Lichtenberg <> küstrin-kietz  
<> kostrzyn (PL)

rb26 bis Strausberg, dann weiter mit S5 bis  
Strausberg Stadt oder mit der Strausberger eisenbahn  
bis endhaltestelle lustgarten

verkehrslandeplatz  
und Flugplatzmuseum 

mit einem eigenen Verkehrslandeplatz schreibt Strausberg 
seit über 70 Jahren Flugplatzgeschichte, die im Flugplatz
museum noch einmal lebendig wird. aber auch noch heute 
sorgt der Strausberger Flugplatz mit Segel oder motorflug
zeug, Helikopter oder Heißluftballon bei Freizeitfliegern 
und gästen für atemberaubende ausblicke. das 2008 neu 
eröffnete Flugplatzmuseum informiert über die anfänge des 
Flug platzes bis zur gegenwart. auf hochwertigen und pro
fessionell er arbeiteten informationstafeln, die inmitten von 
Flugzeugteilen präsentiert werden, kann man sich einen Über
blick über die letzten 85 Jahre verschaffen. Wer weiß schon, 
dass der Flugplatz seine anfänge in den 20erJahren des 
 letzten Jahr hunderts hat und dass selbst bekannte größen 
wie beate uhse von hier gestartet sind? 

Flugplatzstraße F1 20, 15344 Strausberg 
Der Eintritt ins Flugplatzmuseum ist kostenlos, eine  Spende 
 jedoch erwünscht. Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 20 Uhr 
(im Winterhalbjahr bis Sonnenuntergang).  Führungen an 
 jedem 1. und 3. Wochenende im Monat,  samstags ab 15 Uhr 
und sonntags ab 10 Uhr
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Aktuelle Fahrplaninformationen:
niederbarnimer eisenbahn (neb)
Kundentelefon: 030 396011344
info @neb.de, www.neb.de

Fahrplan der Straßenbahnlinie 89:
Strausberger eisenbahn,  
www.strausbergereisenbahn.de
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unterWegs in der Heimat
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seHensWert
Ob drinnen oder draußen

1

3

4

5

6

7

2

1  Werke des berliner bildhauers, zeichners und grafikers Hans Scheib sind 
noch bis zum 31. Oktober unter dem titel „Dodo und Quagga“ in der Klos
terscheune zehdenick zu sehen. rb12, www.klosterscheunezehdenick.de / 
2  die installation „no book can be a ladder“ von Jacki Parry (aus tralia  /  uK) 
ist noch bis zum 31. Oktober in der Weißen Villa zu bestaunen.  Joachimsthal, 
rb63, www.bioramaprojekt.org / 3  im rahmen des Projekts „diversity“ ist 
die  arbeit „max ist marie – mein Sohn ist meine tochter ist mein kind“ der   
Foto grafin Kathrin Stahl an der Hne eberswalde ausgestellt, vom 12. Okto
ber bis zum 2. november. Hne eberswalde, Stadtcampus, rb60 / rb62 / rb63,  
hnee.de / 4  Führung mit Dr. Detlef Fuchs: Schloss rheinsberg – von der  ruine 
zum Schloss theater am 8. Oktober um 11 uhr. Über die Sanierung des Kava
lierhauses im Spannungsfeld heutiger nutzung und denkmalpflege. eine Ver
an staltung im rahmen der Jubiläumsausstellung „rheinsberg 25. Wieder er-
weckung eines musenhofs“, die noch bis zum 31. Oktober gezeigt wird. rb54, 

www.spsg.de / 5  „Lebenswelten“, die ausstellung der Gruppe „ Formica“ bis 
zum 7.   Januar in bad Freienwalde. ein Kalender mit ausgewählten aquarel
len kann vor Ort erworben werden. rb60, www.hausder naturpflege.de /  
6  nichts zum Sehen, aber zum Hören: der radio tag auf dem Funkerberg – am 
16. Oktober sendet welle 370 live aus dem museum, 14.00  –15.30 uhr. das Sen
der und Funktechnikmuseum an sich kann aber natürlich auch besucht wer
den.  Königs Wusterhausen, rb36, www.funkerberg.de / 7  am 13., 20. und 
27. november, jeweils um 17 uhr im Schlossmuseum Oranienburg: mit der 
 taschenlampe zur kurfürstin – eine geheimnisvolle entdeckungstour durch die 
Schlossgemächer. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren, die eltern bekommen parallel 
eine  eigene Führung. rb12, www.schlossmuseum oranienburg.de // AUSSer-
Dem: die Sonderausstellung „vom schweren Anfang. 1945 bis 1958“ im Stadt
museum Schwedt   / Oder vom 20. november bis zum 2. april. ausstellungseröff
nung ist am 20. november. rb61, www.schwedt.eu   / stadtmuseum
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rheinsberg, Stadtzentrum (rb54)

22. RhEiNSBERGER töPfERmaRkt
in rheinsberg hat das töpferhandwerk eine lange tradition. So verwundert es   
wenig, dass der töpfermarkt hier zu einem der größten und beliebtesten nord
deutschlands zählt. rund 100 Kunstkeramiker und töpfermeister aus dem in 
und ausland präsentieren ihre arbeit, von Schmuck und Skulptur bis gebrauchs
keramik. abseits des marktes locken viele Veranstaltungen, so z. b. das Konzert 
des trios robbie doyle & band am Samstag um 17 uhr in der St. laurentiusKirche.

8./ 9. 10. | www.heimatverein-rheinsberg.de

unterWegs in der Heimat

HerBstlicHes vergnügen

eberswalde, Paul-Wunderlich-Haus (rb60/rb63)

13. iNtERNatioNalES filmfESt EBERSwalDE
beeindruckende 913 Filmanmeldungen aus 70 ländern sind im Festivalbüro 
eingetroffen, die bisher höchste anzahl. Für den Wettbewerb wurden daraus 
42 beiträge ausgewählt, die in den Kategorien lang und K  urzdokumentation, 
Kurzspielfilm und animation antreten. das Filmfest wird am Samstag mit 
dem dokumentarfilm „Hosci“ des weißrussischen regisseurs andrei Kutsila 
 eröffnet. abseits der Filmvorführungen: Konzerte, lesungen und vieles mehr.

1. –  8. 10. | www.filmfest-eberswalde.de

Frankfurt (Oder), konzerthalle „Carl Philipp emanuel bach“ (rb36 / rb60)

familiENkoNzERt – PEtER uND DER wolf
das musikalische märchen von Sergej Prokofjew ist seit der uraufführung 1936 
eines der beliebtesten musikstücke in der gunst des Kinderpublikums. erzählt 
wird die spannende geschichte um den Jungen Peter, der mit mut und Schlau
heit den gefährlichen Wolf einfängt. ganz nebenbei lernen die Kinder die ein
zelnen instrumente des Sinfonieorchesters kennen. es spielen die brandenburger 
Symphoniker, dauer ca. 50 min., für Kinder ab 5 Jahren und die ganze Familie. 

9. 10., 11 Uhr, erwachsene 12, kinder 4, Familiencard 24 eUr | www.muv-ffo.de

Schwedt / Oder, Uckermärkische bühnen, berliner Str. 46 / 48 (rb61)

tSchick – DER RomaN-RoaDtRiP iN BühNENfaSSuNG
Sommerferien in einer eigenheimsiedlung am rande berlins. alles ginge für 
den 14jährigen maik. aber nichts läuft. bis tschick auftaucht. mit einem ge
klauten lada soll es in die Walachei gehen. das ist der Plan … Sie machen 
eine  reise, auf der sie Freunde werden und die liebe entdecken und die ihr 
ganzes  leben ver ändern wird – auch wenn sie nur wenige tage dauert. eine 
bühnenfassung nach dem wirklich fabelhaften roman von Wolfgang Herrndorf. 

11., 12. und 14. 10., 10.30 Uhr, 9 / 6 eUr | www.theater-schwedt.de

märkte, Feste & veranstaltungen in ostbrandenburg
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müncheberg, ernst-thälmann-Straße 52 (rb26)

SaitENklaNG & miSSEtat, EiN wilhElm-BuSch-PRoGRamm
So manchem sind Wilhelm buschs Verse, die mit ihrer unglaublichen leichtig
keit und beschwingtheit in ihren bann ziehen, bekannt. gunter Schoß ( Sprecher) 
und Frank Fröhlich (gitarre) sind tief in buschs leben und Werk eingetaucht. 
 lassen Sie sich überraschen: von einem eher unbekannten busch, der Klavier  
spielt, Konzerte besucht und über sein leben reflektiert. Sodass sich am ende 
mancher verwundert die augen reibt, „wenn’s anders kommt, als wie er denkt.“

16. 10., 17 Uhr, 13 / 9 eUr | www.stadtpfarrkirche-muencheberg.de

Joachimsthal, kaiserbahnhof (rb63)

kRimi-lESuNG: „SöRENSEN hat aNGSt“
mit einer angststörung im gepäck lässt sich Kommissar Sörensen von Hamburg 
nach Katenbüll in nordfriesland versetzen. er hofft, dass der kleine Ort ihm ein 
ruhiges (arbeits)leben bescheren wird. gleich nach Sörensens ankunft jedoch 
sitzt der bürgermeister tot im eigenen Pferdestall. Schon die ersten blicke hinter 
die Kleinstadtkulisse zeigen dem Kommissar: Hier kann man es wirklich mit der 
angst bekommen. lesung mit dem berliner autor und regisseur Sven Stricker.

21. 10., 19 Uhr, 10 eUr | tel. 033361 64646 www.hoerspielbahnhof-joachimsthal.de

Wandlitz, treffpunkt: bhf. Wandlitz (rb27)

familiEN-aBENtEuER iN DEN hERBStfERiEN
der erlebnistag führt durch den herbstlichen liepnitz wald, 
gespickt mit tollen Spielen, Fährtenlesen und spannenden 
geschichten über die tiere des Waldes.  danach geht es ins 
barnim Panorama, vorbei an riesigen traktoren und winzi
gen mäusen. im baumhaus erwartet die abenteurer eine 
märchenstunde. der erlebnistag endet ca. um 16.30 uhr. 
eine anmeldung ist erforderlich bei der touristinformation 
Wandlitz (tel. 033397 67277) oder im  barnim Panorama.

23. 10., 9.45 Uhr | www.barnim-panorama.de

Storkow, verschiedene veranstaltungsorte (rb36)

PREmiERE: StoRkowER hERBStPoESiE
Kulturgenuss in herbstlicher Farbenpracht: Storkow hat ein neues Festival, 
drei tage bzw. abende lang präsentieren acht  autoren, Schauspieler und musi
ker ein abwechslungsreiches Programm an Orten mit besonderer atmosphäre. 
Von heiter besinnlich, spannend mit bauchkribbeln bis hin zum Klassiker der 
Weltliteratur, Jung und alt werden gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. das 
Programm und informationen zu den einzelnen Spielstätten finden Sie online.

21. –  23. 10. | tel. 04822 3789324, www.storkower-herbstpoesie.de

    ����wie Angerdorf,     ��wie Barnim 
 Panorama oder     wie Camping – mit 
dem ABC Wandlitz und mit Wandlitz 
das ABC  entdecken.

Konzept & Illustration von 
der Berliner Illustratorin Ulrike Jensen
www.ulrikejensen.de

Angerdorf
 oder     wie 

,     ��wie 

Erhältlich als Plakat in 
Format DIN A2 (8 Euro) 
oder als Postkarte (1 Euro) 
in der Tourist- Info im 
 Bahnhof Wandlitzsee 
und im Barnim Panorama 
in Wandlitz-Dorf

    ����

www.ulrikejensen.de
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bad Freienwalde, Sparkassen-Skiarena im Papengrund (rb60)

SkiSPRuNGVERGNüGEN iN BaD fREiENwalDE
es ist soweit: Vom 29. bis 30. Oktober werden im nördlichsten Ski sprung  gebiet 
deutschlands wieder die offenen landesmeisterschaften im Skispringen aus
getragen. am Samstag laufen die Wettkämpfe: von ca. 10 bis 12 uhr auf den 
kleinen Schanzen und im anschluss bis ca. 18 uhr auf den großen. der lauf für 
die nordische Kombination findet am Sonntag statt, außerhalb der Schanzen 
anlage. das zuschauen lohnt sich auf jeden Fall – auch ohne Schnee.

29. –  30. 10. | www.wsv-badfreienwalde.de

bad Saarow, Scharwenka kulturforum, moorstr. 3 (rb35)

„ich möchtE iN DiESER zEit Nicht hERRGott SEiN“
lyrik und lieder von mascha Kalèko, einer der bedeutendsten dichterinnen 
des 20. Jahrhunderts. Petra Pavel (rezitation, gesang) und regina Haffner 
( Piano) geben in ihrem berührenden, kurzweiligen und abwechslungsreichen 
Programm einblicke in die Kunst und das schicksalhafte leben der jüdischen 
 lyrikerin. ein musikalisch literarischer abend, der mit eigens für diese Veranstal
tung ausgewählten Kompositionen Xaver Scharwenkas ergänzt wird.

9. 11., 19.30 Uhr, vvk 14 eUr | tel. 033631 599245, www.scharwenka-kulturforum.de

Zehdenick, Ziegeleipark mildenberg (rb12/re5)

taSchENlamPENfühRuNG – wiR machEN DiE lichtER auS 
Seit 7000 Jahren werden ziegel hergestellt und gebrannt. der Weg vom Hand
strich zum maschinenziegel wird im wahrsten Sinne des Wortes mit der taschen
lampe „beleuchtet“. im alten ringofen wird szenisch der Handstrich vorgeführt. 
ein mönch zeigt die Herstellung eines Klosterformziegels und der erfinder der 
Strangpresse erläutert sein Patent. dazwischen: erleuchtete historische ziegel mit 
spannenden geschichten. bitte taschenlampe mitbringen und warm anziehen!

30. 10., 16 und 18 Uhr, 11 eUr, kinder (4  –14 Jahre) 5,50 eUr | www.ziegeleipark.de

Storkow, birkenallee 17b (rb36)

„VoN küRBiSquiz BiS küRBiSkuchEN“
der Kürbis ist ein wahres allroundtalent, äußerst schmackhaft und als herbst
liche deko ein schöner blickfang. nettis Speisekammer widmet den tag ganz 
der größten beere der Welt, mit Wissenswertem über die Frucht und Kürbis
basteleien. am wärmenden Feuer gibt es die verschiedensten leckereien aus 
Kürbis und vom grill bratwurst mit Kürbiscurrysoße. Für die innere Wärme 
 sorgen Kürbisglühwein und Kinderpunsch. 

30. 10., 11 –18 Uhr | www.nettis-speisekammer.de
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müncheberg, buckow, Gorzòw (rb26) und Frankfurt (Oder) (rb36/rb60/re1)

iNtERNatioNalES BilDERBuchfEStiVal BRaNDENBuRG
es gibt wieder einiges zu sehen – von düster bis heiter: das Festival für illus
trierte Kinder und Jugendliteratur geht in die vierte runde. Herausragende 
nationale und internationale buchautoren und illustratoren sind ins Oderland 
geladen, um für Jung und alt lesungen, ausstellungen, Workshops und viele 
weitere Veranstaltungen zu gestalten – und bieten so einblicke in die ent
stehung und die thematische aus einandersetzung mit literatur. 

8. –  13. 11. | Programm und veranstaltungsorte unter www.bilderbuchfestival.de
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müllrose, Haus des Gastes, kietz 7 (rb36)

waNDERuNG „SchlauBEtalER wiNtERzauBER“
mit würzigem glühweinduft werden die Wanderfreudigen im Haus des gastes 
begrüßt. gemeinsam mit der landschaftsführerin marion Jäckel geht es dann 
auf einer rund dreistündigen Winterwanderung um den großen müllroser 
See (ca. 9 km). die Strecke ist auch für  gelegenheitswanderer geeignet. eine 
Voranmeldung ist bis zum 19. november erforderlich. im anschluss öffnet der 
Weihnachtsmarkt „müllroser Weihnachtszauber“ ab 14 uhr seine Pforten.

26. 11., 11 Uhr, 5 eUr | tel. 033606 77290, www.schlaubetal-tourismus.de

verschiedene Orte entlang der Neb-Strecken

wEihNachtEN kommt SchNEllEN SchRittES …
zum glück gibt es schon im november reichlich gelegenheiten, sich darauf 
 einzustellen und adventsstimmung aufzubauen. bei glühwein, bratwurst 
oder gebrannten mandeln wächst die Vorfreude dann ganz schnell. eine 
kleine auswahl an besinnlichen Veranstaltungen: 25. 11. Seelower lichter
nacht, auch die geschäfte rund um den marktplatz haben bis 22 uhr geöffnet 
(rb60) / 25.  –  27. 11.  beeskower Weihnachtsmarkt und verkaufsoffener Sonn
tag (rb36) / 25. 11.  –    6. 12. ebers walder Weihnachtsmarkt (rb60 /  rb62 /  rb63) / 
26./27. 11. mit dem advents dampf zum basdorfer Weihnachtsmarkt (berliner 
eisenbahnfreunde.de, rb27) / 26./27. 11. besinnlicher Weihnachtsmarkt auf 
Schloss & gut liebenberg,  löwenberger land (www.schlossliebenberg.de, 
rb12 und bus 831) / 27. 11.  adventsmarkt im Schloss und Schloss park des Frei
lichtmuseums altranft ( www.museumaltranft.de, rb60) / 27. 11. adventsmarkt 
letschin (rb60) / 27. 11. Konzert zum 1. advent, dirk michaelis präsentiert sein 
Weihnachts programm „märchen im Winter“ (konzerthallebad freienwalde.de, 
rb60) / 27. 11. müllroser Weihnachtskonzert (www.muellrose.de, rb36) / 27. 11.  
Weihnachtskonzert im Jagdschloss groß Schönebeck ( grossschoenebeck.de, 
rb27) / 27. 11. Weihnachtskonzert im rathaussaal Wriezen ( www.bke.info, 
rb60) / 28. 11. müllroser Weihnachtszauber (rb36). 

Wandlitz, barnim Panorama, breitscheidstr. 8  –  9 (rb27)

hEilPflaNzEN-woRkShoP
Was ist ein Schniefnasenbalsam, welche Pflanze hilft bei Winterleiden und 
wie erwache ich aus dem Winterschlaf? bei diesem ausflug in die faszinieren
de Welt der Pflanzenheilkunde dreht sich alles um Wirkung, anwendung und 
geschichten der winterlichen Pflanzenwelt. der Workshop wird in drei  teilen 
 angeboten (teil 2 und 3 am 21. 1. und 23. 2.) und behandelt jeweils unterschied
liche themen. er kann einzeln oder als fortführender Kurs besucht werden.

17. 11., 15.30 – 17.45 Uhr, 8 eUr bei 5–7 tN / 5 eUr ab 8 tN | www.kvhs-barnim.de
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verschidene Orte entlang der Neb-Strecken und darüber hinaus

offENE atEliERS im laNDkREiS BaRNim
am ersten advent lassen uns Künstler und Kunsthandwerker des  barnim in 
ihre ateliers, töpferstuben und Kunstscheunen schauen. lassen Sie sich bei 
diesem künstlerischen Schulterblick inspirieren, überraschen und verzaubern – 
und wer weiß, vielleicht findet sich sogar das besondere Weihnachtsgeschenk. 
der Flyer mit allen teil neh menden ateliers liegt voraussichtlich ab ende 
 Oktober aus und steht dann auch zum download im internet bereit.

27. 11., 11 – 17 Uhr, eintritt frei | www.barnim.de
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* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf Seite 21

Neues kulturelles Leben zieht 
in den  bahnhof Wandlitzsee. 
Ab dem 24. September startet 
das „theater am Wandlitzsee“ 
mit seinem Programm. 

Wandlitz bekommt ein eigenes, pro
fessionelles theater. das denkmal
geschützte gebäude des bahnhofs 
Wandlitzsee wurde 
aufgrund seiner einma
ligen architektur und 
wechselvollen geschich
te als Standort gewählt. 
durch seine zentrale 
lage, gute  anbindung 
und regionale bekannt
heit eignet es sich 
 hervorragend als Hei
mat für den neuen kul
turellen begegnungs
ort. die gründer des 
theaters, das Wandlit
zer Schauspielerpaar 
Julia Horvath (bekannt 
aus alisa, zdF) und Sascha gluth (lang
jähriger Störtebeker darsteller auf 
rügen) wollen an die belebteren tage 
der Vergangenheit anschließen und die 
räume mit engagement und viel  liebe 
zum detail aus dem unverdienten 
„dornröschenschlaf“ erwecken. 

„Wir möchten ein kulturelles 
Wohnzimmer mit Seeblick im 
Herzen der Gemeinde schaffen. 
Wo man auf hohem Niveau 
 unterhalten wird, sich trifft und 
inspiriert wird.“

geplant ist ein professionelles  theater, 
das zwei Veranstaltungsräume mit ins
gesamt ca. 150 Plätzen bietet und jedes 
Wochenende zu einem hochwertigen 
theatererlebnis in intimer atmosphä
re einlädt. Wobei das Programm große 
und kleine zuschauer gleichermaßen 
bedenkt: Konzerte am Freitag, Komö
dien am Samstag und Kindertheater 
an den Sonntagnachmittagen. zudem 
laden ausstellungen ortsansässiger 

tHeater-eröFFnung  
im BaHnHoF Wandlitzsee

Künstler 
im Foyer 

der räum lich keiten zum austausch ein. 
der regionale  bezug und eine direk
te Kommunika tion mit dem Publikum 
sollen wesent liche bestandteile dieses 
theaterprojektes sein. ziel ist es, ab
seits der Hauptstadt ein  regelmäßiges 
Kulturprogramm zu schaffen, das 
künst lerische angebot der region zu 
bereichern und den nachwuchs zu 
 fördern. das angebot beschränkt sich 
für Kinder und Jugendliche nämlich 
nicht nur aufs zuschauen. zum theater 
gehört auch eine eigene theater schule, 
die Schauspiel und tanz unterricht an
bietet. ein Highlight der Kurse werden 
die jährlichen aufführungen auf der 
theatereigenen bühne sein.

am 24. September öffnen sich erst
malig die Pforten des Hauses, zur 
eröffnung werden Werke des  malers 
 manfred zèmsch ausgestellt. ab dem 
30. September beginnt dann die regu
läre Spielzeit. informationen rund 
um theater und angebot wie auch der 
detaillierte Spielplan sind online unter 
www.theaterwandlitz.de zu finden.

neben vielen Partnern und dem en
gagement aus der gemeinde Wandlitz 
wird auch die neb das Projekt unter
stützen und wünscht den Organisa
toren einen erfolgreichen Start sowie 
stets ein gut besuchtes Haus.

Sascha Gluth und Julia Horvath

Wir verlosen tickets. 
Und zwar für das Stück 
„Hafen der ehe“ – eine 
 musikalische komödie 

» 29. 10., 20  –  23 Uhr 
1 × 2 tickets in der Preisgruppe 2 
Verlosung mit Kennwort:  „taW Oktober“;  
einsendeschluss: 23. 10. 2016*

» 12. 11., 20  –  23 Uhr
1 × 2 tickets in der Preisgruppe 2 
Verlosung mit Kennwort: „taW november“;  
einsendeschluss: 6. 11. 2016*

theater am Wandlitzsee 
bahnhofsplatz 1, 16348 Wandlitz 
info @ theaterwandlitz.de 
tel. 033397 277276 
www.theaterwandlitz.de

2 × 2  Kulturzu gewinnen!

Der theater-
saal des neuen 

 theaters am 
Wandlitzsee
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rätselspaß  
für groß & Klein
auFlÖSung auS 
der letzten auSgabe  
Weg nummer zwei 
führt die zwiebel zu 
ihren Freunden.

ii

i745238196

916547832

238916574

381792465

472653981

659184723

827461359

564379218

193825647

527194683

984536127

136287459

275641398

419873265

368952714

791428536

653719842

842365971

8 3 6

3 2 1 6 8

9 8 3 2

4 5 7 8 2 6

8 3 4

4 1 8

1 4 3 8 7 9

9 4

3 7 4 1
I II

2 4 5 1

3 1

5 7 4 2

9 5 6 1

4 8 9

7 8 2 5

1 5 9

9 6 2 4 7

Kulturzu gewinnen!

imPreSSum Herausgeber: neb betriebsgesellschaft mbH, georgenstr. 22, 10117 berlin, tel. 030 396011344, Fax 030 39601170, neb.de,
geschäftsführer: detlef bröcker; redaktion: neb (V.i.S.d.P.), Sybille dörfler (Hamburg), anna büsching (zürich); Stand: 21. 9. 2016.  
alle angaben ohne  gewähr. irrtum und Änderungen vorbehalten.

VerlOSung/teilnaHmebedingungen Schreiben Sie uns einfach eine email (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.

Lösungswort:mit den richtigen  begriffen 
 ergeben die farbig  hinterlegten 
Felder das Lösungswort.



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

daS magazin der neb2222

BaumassnaHmen

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen
Berlin Ostkreuz <>  
Oranienburg

Di, 4. 10. u. Do, 13. 10. Zugausfall jeweils von 14.20 Uhr bis Betriebsschluss, folgende Züge* sind betroffen:
» ab Ostkreuz: Zug 61121 (14.48 Uhr) bis 61135 (22.51 Uhr)
» ab Templin: Zug 61120 (13.33 Uhr) bis Zug 61136 (21.33 Uhr)

Berlin Ostkreuz <>  
Templin Stadt

Mi, 9. 11. u. Do, 10. 11. Zug 61109 (8.48 Uhr ab Ostkreuz*) fährt am 9. 11. (Mi) 7 Minuten später und am 10. 11. 
(Do) 10 Minuten später

Templin <> Templin Stadt Mo, 7. 11.   –     Fr, 11. 11. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen 

Berlin Ostkreuz <>  
Berlin-Lichtenberg

Mi, 16. 11.   –     Fr, 18. 11. Zugausfall jeweils von 10.30  –15.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Blumberg <> Werneuchen Mo, 28. 11.   –      
Mo, 12. 12.

Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen 

Berlin Ostkreuz <>  
Berlin-Lichtenberg

Mi, 16. 11.   –     Fr, 18. 11. Zugausfall jeweils von 10  –15 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Berlin Ostkreuz <>  
Ahrensfelde

Sa, 19. 11. u. So, 20. 11. Zugausfall ganztags. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahnlinie S7.

Berlin-Lichtenberg <>  
Strausberg

Di, 18. 10.   –     Do, 20. 10.
Mo, 7. 11.   –     Mi, 9. 11.

Ausfall von Zug 5184 (22.02 Uhr ab Kostrzyn*) und Zug 5185 (23.37 Uhr ab Lichtenberg*) 
Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahnlinie S5.

Fr, 4. 11. Zugausfall jeweils von 8.30  –14.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahnlinie S5.

Berlin-Lichtenberg <>  
Kostrzyn

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

Ausfall von Zug 5185 (23.37 Uhr ab Lichtenberg*). Bitte nutzen Sie bis Strausberg alterna-
tiv die S-Bahnlinie S5. Ab Strausberg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

ACHTUNG: Der Ersatzbus fährt vom S-Bahnhof Berlin-Karow und Berlin-Blankenburg. Fahrplan beachten.

Schönerlinde <>  
Berlin-Karow/Berlin- 
Blankenburg

Fr, 14. 10.   –     So, 13. 11. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen
Gesundbrunnen-Fahrten mit den Zügen ab Klosterfelde/Groß Schönebeck zu geänderten 
Zeiten. Die regulären Gesundbrunnen-Fahrten Basdorf <> Gesundbrunnen fallen aus.

Müllrose <>  
Frankfurt (Oder)

Mo, 3. 10.   –     Mi, 5. 10.
Fr, 28. 10. u. Sa, 29. 10.

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

Do, 6. 10.
So, 9. 10.   –     Mi, 12. 10.

Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für folgende Züge*:
» ab Königs Wusterhausen: Zug 61267 (18.33 Uhr) / Zug 61269 (19.33 Uhr) / 61273 (21.33 Uhr)
» ab Frankfurt (Oder): Zug 61272 (20.48 Uhr) / Zug 61274 (21.48 Uhr) / Zug 61276 (23.25 Uhr)

Mo, 17. 10. u. Di, 18. 10. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen von ca. 8  –14 Uhr, folgende Züge* sind betroffen:
» ab Königs Wusterhausen: Zug 61243 (6.33 Uhr) bis 61253 (11.33 Uhr)
» ab Frankfurt (Oder): Zug 61248 (8.48 Uhr) bis Zug 61258 (13.48 Uhr)

Königs Wusterhausen bis 
 Frankfurt (Oder)

Sa, 5. 11.   –     Mi, 16. 11. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen 

Königs Wusterhausen <>  
Zernsdorf

Fr, 18. 11.   –     So, 27. 11. Fr, 18. 11.: Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ab ca. 22 Uhr
alle anderen Tage: Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen ganztags

Oranienburg <>  
Berlin Gesundbrunnen/ 
Berlin-Lichtenberg

Di, 4. 10.   –     Do, 13. 10. Kein Zugverkehr zwischen Oranienburg und Gesundbrunnen bzw. Lichtenberg  
Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.
Zug 61187 (5.–13.), Zug 61196 (4.–13.), Zug 61197 (4.–13.), Zug 61198 (4. u. 13.)

Wriezen <> Frankfurt (Oder) Mo, 22. 8.   –     Do, 3. 11.
Mo, 7. 11.   –     Sa, 10. 12.

Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen 

Eberswalde <>  
Frankfurt (Oder)

Fr, 4. 11.   –     So, 6. 11. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen 

Eberswalde <> Niederfinow Do, 10. 11. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61326 (21.12 Uhr ab Frankfurt (Oder) / 
22.34 Uhr ab Niederfinow*)

Fr, 11. 11. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61329 (3.57 Uhr ab Eberswalde*)

Sa, 19. 11.    /   Sa, 26. 11. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61326 (21.12 Uhr ab Frankfurt (Oder) / 
22.34 Uhr ab Niederfinow*) und Zug 61311 (5.21 Uhr ab Eberswalde*)

Eberswalde <> Angermünde Fr, 11. 11. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen auf allen RB62-Verbindungen zw. Eberswalde 
und  Angermünde, d. h. Zug 61293, 61300, 61301, 61306

Prenzlau <> Angermünde Mi, 16. 11.   –     Fr, 18. 11. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen auf allen RB62-Verbindungen zw. Prenzlau und 
 Angermünde von ca. 8  –  20 Uhr, d. h. Zug 61297 bis 61304

Eberswalde <> Joachimsthal So, 2. 10., Mo, 3. 10., 
So, 9. 10., So, 16. 10.

Zug 61375 (17.56 Uhr ab Eberswalde*) fährt 7 Minuten später
Zug 61376 (18.23 Uhr ab Eberswalde*) fährt 5 Minuten später

Fr, 11. 11.   –     Mo, 14. 11. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen
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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 
neblinien. 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)



HEIMAT IN BEWEGUNG

ich auch!

VBB-UMWELTKARTE 
IM ABO 
BEI DER NEB

bis
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JETZT ABO-VORTEILE UND 
GEWINNCHANCE SICHERN
Mit der VBB-Umweltkarte im ABO sparen und Vorteile wie 
Übertragbarkeit und Mitnahme abends und an Wochenenden 
nutzen. Wer sein ABO bei der NEB vor dem 31.10.16 abschließt 
oder verlängert, hat zusätzlich die Chance an der Verlosung von 
100 NEBbikes zur Nutzung für 1 Jahr teilzunehmen.

www.NEBbike.de » Tel. 030 396011-344 » Kundencenter am S+U Bhf. Berlin-Lichtenberg
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HEIMAT IN BEWEGUNGUnsere Aktionspartner:

Ein Abo. 
Alle Verkehrsmittel.
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