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     express mit vier Touren 
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     Theaterbesuche  
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AktioN „NEB-BikE“ ERfolgREich
Bis zu 100 klappbare Pedelecs vom typ „deep entry“ des 
Branden burger Herstellers BBF will die neB zur nutzung für 
ein Jahr verlosen.  die aktion wird im Frühjahr fortgesetzt.

fRühliNgShAftE 
 wANdERtouREN
mit dem neB-Wander-
express rund um Wandlitz 
entlang der  Heidekrautbahn.

PRo AltStAdt 
die arbeitsgemeinschaft 
„städte mit historischen 
stadtkernen“ des landes 
Brandenburg setzt sich ein.
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 03 Frauen, die mitmischen

 04    Die Neb informiert
   entspannter pendeln 

Ohne umstieg bis nach gorzów 
mobil  gemacht 
rauchverbot auf  neB-Bahnhöfen 
smart informiert und gewinnen 
der 16. neB-Wander express 

 08  aktuelles vom Vbb
   mehr Freiheit in deiner #Vreizeit 

VBB-schnupper- abonnement 
die PlusBus-Familie wächst 
tipp: VBB-abfahrinfo – das smarte Webtool  
für ihre Haltestelle

10   Geschichten von der eisenbahn
  eine Fahrt mit der  trans sibirischen eisenbahn  

11    Im Portrait: Storkow (Mark)
   die märkische schönheit an den ufern  

des storkower sees 
Veranstaltungs- und ausflugstipps

15   unterwegs in der Heimat
   Vorhang auf!  

die besten Veranstaltungstipps 
ausflugsziel altstadt – Historische stadtkerne  
in Brandenburg

21   unterhaltsames
   rätselspaß für groß und Klein 

23   Fahrplanabweichungen
   FaQ

   impressum/teilnahmebedingungen für  
die  Verlosungen auf seite 21

Wir bringen sie durch den Winter

im Februar und märz ist der Frühling nicht mehr weit 
und mit ihm die ausflugszeit: die anmeldephase für den 
nächsten Wanderexpress ist hiermit eröffnet. die  touren 
führen diesmal entlang unserer stammstrecke, der Heide-
krautbahn, darauf freuen wir uns besonders. Für die 
 Planung weiterer ausflüge können wir ihnen auch schon 
einen Besuch beim 41. Brandenburgischen reisemarkt am 
1. april empfehlen, die neB ist mit  einem stand vor Ort. 
doch der rest-Winter will natürlich auch noch aktiv in der 
region erlebt werden, Vorschläge von theater bis tanz    
finden sie in der aktuellen ausgabe unseres neB-express. 
eine allzeit gute Fahrt wünscht ihnen

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB
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Was verändert sich eigentlich, wenn 
Frauen mitbestimmen? Wie nutzen Poli-
tikerinnen ihre macht? und wie wirkt 
sich der Vormarsch konservativer und 
antifeministischer zusammenschlüsse 
gesellschaftlich aus? spannende, hoch-
brisante themen sind es, denen sich 
in diesem Jahr die Brandenburgische 
Frauenwoche widmet. 

seit 1991 gibt es die deutschlandweit 
einmalige initiative rund um den in-
ternationalen Frauentag am 8. märz. 
in diesem Jahr ist das motto: „Frauen 
maCHt faire Chancen“. „Für uns sind 
die kommenden Bundestagswahlen 
ein anlass, den Fokus der Branden-
burgischen Frauenwoche 2017 auf das 
wichtige frauen- und mädchenpoliti-
sche thema „macht“ zu lenken“, er-
klären die Vertreterinnen des Beirates 
der Brandenburgischen  Frauenwoche 
und des Frauenpolitischen rates in 
Brandenburg. im deutschen Bundes-
tag und in den landtagen sei nur 
 jedes dritte mitglied weiblich, in stadt- 
und gemeinderäten derzeit nicht ein-
mal ein Viertel der sitze von Frauen 
besetzt, kritisieren sie. zeit also, mit 
dem motto der 27. Brandenburgischen 
Frauenwoche dazu aufzurufen, an 
der Chancengleichheit in Politik und 
gesellschaft aktiv mitzuwirken. 

im ganzen land gibt es eine Vielzahl 
von Fachtagungen, Vorträgen, sport-
lichen Wettkämpfen, Festveranstaltun-
gen, Workshops und ausstellungen. 
das ziel: Brandenburger Frauen unter-
schiedlichen alters die gelegenheit zu 
geben, auf ihre Belange aufmerksam  

zu machen, interessen und Forderun-
gen zu formulieren und sich einzu-
mischen. „Wir freuen uns, dass sich 
die Frauenwoche zu einem wichtigen 
instrument der sensibilisierung und 
Kommunikation für frauen- und gleich-
stellungspolitische themen etabliert 
hat“, so Verena letsch, mitarbeiterin 
beim Frauenpolitischen rat land Bran-
denburg e. V. ein grund für den erfolg 
der initiative sei, dass sie ganz ver-
schiedene akteurinnen unter einem 
dach versammle: kommunale gleich-
stellungsbeauftragte, frauenpolitisch 
aktive aus Verbänden, Vereinen, ge-
werkschaften, Parteien und der Kirche 
und vor allem viele Frauen aus unter-
schiedlichen Orten Brandenburgs, 
 sozialen Klassen und generationen.

„thema wird auch sein, wie nach 
 Brandenburg geflüchtete mädchen 
und Frauen ihre stimmen einbringen 
können, wie wir erreichen, dass  Frauen 
in gleichem umfang in der Politik 
 mitmischen, und ob das französische  
Paritätsgesetz auch für deutschland 
denkbar ist“, erläutert die Vertreterin 
des Frauenpolitischen rates die  inhalte 
der 27. Brandenburgischen Frauen-
woche. ein breites themenspektrum 
also, das viele neue impulse verspricht. 
alle  interessierten sind herzlich zu 
den zahlreichen lokalen Veranstaltun-
gen und besonders zur großen landes-
weiten Veranstaltung am 10. märz 
2017 in strausberg eingeladen.

Frauen,  
die mitmischen.

weitere Veranstaltungen zum 
Frauentag am 8. märz

FrauentagsFeier 
tanz zum Frauentag in der  gaststätte 
und Pension „zum Kaiserbahnhof“, 

 Joachimsthal (rB63). 16 uhr, 27 euro p. P., 
um Voranmeldung wird  gebeten

www.zum-kaiserbahnhof.de

Frauentagsparty 
mit menü, abgestimmt auf die  

Frau von heute, im restaurant „matisse 
im Quartier no. 7“, eberswalde  
(rB60  / rB62  / rB63  / rB24), 18 uhr

www.matisse-restaurant.de

Konzert zum Frauentag
im Kreiskulturhaus  seelow  

(rB26 bis  seelow-gusow und Bus oder 
rB60), von 15 bis 17 uhr

www.kreiskulturhaus-seelow.de

dasandere-Konzert
am Frauentag im Forum des   

Jugend- und gästehauses ucKerWelle,  
Prenzlau (rB62 / re3), 15 uhr

www.umkulturagenturpreussen.de

sonderFührung
»Frauenzimmer –  einblicke in 

 verschiedene lebenswelten von Beeskows 
starken Frauen«, gestartet wird an der 
tourist- information, Beeskow (rB36), 

17 uhr, 15 eur p. P. (inkl.  Führung, essen 
und getränk), mind. 20 Personen

www.spreeregion.de

lesung mit albini zöllner 
„Hellwach – gute nachtgeschichten 

und andere schlaflosigkeiten“ 
am 10. märz in der stadtbuchhandlung 

 radwer in Königs Wusterhausen  
(rB36/rB22), 19 uhr, der eintritt ist frei,  

um anmeldung wird gebeten

www.radwer24.de

Das gesamte Programm ist auf der 
 Internetseite des Frauenpolitischen  Rates  
zu finden: www.frauenpolitischer-rat.de

2.–12. März
Die branden burgische 

 Frauenwoche 2017 lädt ein. 
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Ohne umstieg  
bis nach gOrzóW

seit mitte dezember 
 verbinden umsteigefreie 
züge der neB auf der 
 linie rB26 nun zu leicht 
veränderten Fahrzeiten 
die beiden  städte Berlin 
und gorzów miteinan-
der. zusammen mit dem 
„grenzenlos- ticket“ bzw. 
dem „gorzów- spezial“ 

ist eine stippvisite nach gorzów, der „grünen lunge 
 Westpolens”, nun so einfach wie nie.

dort gibt es viel zu erleben. gleich 12 Parks und schöne 
 Villenviertel mit interessanter architektur laden zum Bum-
meln durch die über 750 Jahre alte stadt ein. einst siedelten 
sich auch Brandenburger hier an. tuchmacher und reger 
Handel machten die stadt später reich.

der große Fachwerk-getreidespeicher ist heute ein  museum. 
Von weitem grüßt der 52 meter hohe turm der gotischen 
marienkathedrale am alten markt. Wer die 186 stufen zur 
aussichtsplattform hochsteigt, hat einen tollen Blick auf 
die stadt und die Warthe. am ufer führt eine  Promenade 
 entlang. Hier legen auch 
schiffe zu rundfahrten 
ab. das moderne gorzów 
zeigt sich mit dem neuen 
sport- und erholungs-
zentrum słowianka und 
der Philharmonie.
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ohNE umStEigEN voN BERliN NAch  
goRzów uNd zuRück
Los geht es abends um 18.37 Uhr von Berlin-Lichtenberg (tgl.  außer 
Samstag), zurück am Morgen um 5.38 Uhr von Gorzów (Mo – Fr). 
Die Fahrzeit beträgt etwa 2 Stunden. 
Weitere Verbindungen mit Umstieg in Kostrzyn wird es natürlich 
 weiterhin geben.

dAS „gRENzENloS-tickEt“  
uNd „goRzów-SPEziAl“
Ob mit oder ohne Umsteigen – der Fahrschein gilt für die gesamte 
Strecke und kann in den Zügen der RB26 gekauft werden. Fahrten 
im Straßenbahn- und Busnetz in Gorzów Wielkopolski sind inbegriffen 
(je nach Gültigkeitsdauer des Bahn-Tickets).

inzwischen ein gewohntes Bild:  
ein link der neB steht in Berlin-lichtenberg.

»  Grenzenlos-Ticket – für eine Person: 
12,00 EUR (einfache Fahrt)  
bzw. 24,60 EUR (Tageskarte)

»  Gorzów-Spezial – für bis zu 5 Personen: 
37,50 EUR (einfache Fahrt)  
bzw. 75,00 EUR (Tageskarte)

entspannter pendeln
seit anfang september 
sind die neuen link-trieb-
wagen auf der rB26 zwi-
schen Berlin- lichtenberg 
und Kostrzyn nun unter-
wegs. seitdem gab es vor 
allem für die  Pendler in der 
Hauptverkehrszeit manch-
mal grund zur Beschwer-
de. gleichzeitig wurde 
hinter den Kulissen auch 
an der Beseitigung der 

 verschiedenen Ärgernisse gearbeitet: Was bei Kinderkrank-
heiten der fabrik neuen Fahrzeuge noch innerhalb weniger 
Wochen funktionierte, konnte jedoch beispielsweise bei 
der sitzplatzkapazität nicht von heute auf morgen geregelt 
werden. diese entsprach nun „nur noch“ der vertraglichen 
Forderung. da die anzahl der Pendler aus dem umland 
von Berlin in den letzten Jahren aber stark angestiegen 
ist, reichten diese Plätze in der Praxis jedoch nicht mehr 
aus. doch hier kann nun abhilfe geschaffen werden. mit 
dem VBB konnte eine erweiterung der Kapazitäten ver-
einbart werden. Passend dazu ist seit dem Fahrplanwechsel 
 mitte dezember ein triebwagen vom typ talent frei, der 
seit  Januar den Fahrzeugpark der neB verstärkt. ende 2017 
 sollen dann die noch fehlenden link-Fahrzeuge der neB 
fertig produziert sein.

und noch für ein weiteres Problem ist eine lösung in 
sicht: mit dem Hersteller der link-triebwagen ist eine Ver-
besserung der Haltestangen erarbeitet worden. zusätz-
liche und vor allem besser erreichbare möglichkeiten zum 
Festhalten werden in den nächsten Wochen stück für 
stück montiert.

Gorzówer Philharmonie

rB26: Halteschlaufen im link, weitere 
Verbesserungen sind in arbeit
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mobilität ist eines der Hauptthemen unserer zeit. die neB 
 befördert täglich ca. 14.000 Fahrgäste im netz Ostbranden-
burg und leistet damit nicht nur  einen wichtigen Beitrag im 
öffentlichen Personennahverkehr 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.

Die Neb  startete im Oktober mit  e iner besonderen 
 aktion: Bei  abschluss eines Jahres abonne ments der VBB-
umweltkarte, eines VBB- abo 65plus oder eines schüler -/
azubi -abonnements für ein Jahr bzw. Verlängerung des be-
stehenden Ver trages hatte jeder die Chance zur teilnahme 
an der auslosung von bis zu 100 klappbaren Pedelecs vom 
typ „deep entry“ des Brandenburger Herstellers BBF – zur 
nutzung für ein Jahr.  inhaber bestehender abos konnten 
sich ebenfalls für die Verlosung regis trieren.

die ersten gewinner wurden bereits im Oktober ermittelt 
und konnten im neB-Kundencenter ihr „neB-Bike“ über-
nehmen.  

die neB möchte mit ihrer aktion zum nachdenken und 
 mitmachen anregen. die natur zu schonen und dennoch 
überall mobil zu sein, ist ein anstrebenswertes ziel, gerade 
in unserem wunderschönen Brandenburg. Wir  wollen Vor-
reiter sein und moderne  ansätze der mobilität unterstützen 
und voranbringen. die  bisherige  resonanz auf die  aktion 
war gut, wir wollen aber mehr und werden deshalb im 
Frühling noch einmal Bikes  verlosen – der umwelt zuliebe.

smart infOrmiert  
und geWinnen
Über den kostenlosen smart-service erhalten  
angemel dete Fahrgäste meldungen über Fahr plan-
abweichungen per sms oder e-mail für die  gewünschte 
 linie, wenn sich züge um mehr als 5 minuten verspäten 
oder ausfallen. interessierte  können sich unter www.neB.de   /    
service  /  smart über den neuen service informieren und 
ganz  einfach in wenigen schritten anmelden. 

zum start verlost die neB unter allen registrierungen 
111 smarte gewinne. Hauptpreis ist ein iPhone 7.  
Für die teilnahme an der auslosung gilt die registrierung 
bis zum 31. märz 2017.

Alle Infos und die An meldung zum 
SMART- Service  finden Sie unter 
www.NEB.de / Service /SMART sowie 
im Flyer „Schon SMART drauf?“, 
 erhältlich in  unseren Zügen sowie im 
 Kundencenter. 

die ersten beiden neB-  
Bikes  wurden durch  einen 
service  mit arbeiter des 
aktions partners  „Business 
auf rädern“ den glück lichen 
gewinnern  überreicht.

rauchverbOt  
auf  neb-bahnhöfen

seit längerem gilt  gemäß 
der Beför  derungs  bedin gungen 
des VBB (§  4 (2)) ein rauch-
verbot in Verkehrs mitteln, 
auf Bahnsteig  anlagen  sowie 
im gesamten  Bahnhofs bereich 
– ausgenommen sind gekenn-
zeichnete raucher bereiche. 
die nieder barnimer eisen bahn 
wird zu Beginn des  Jahres 
2017 an einigen Haltepunk-

ten der eigenen infrastruktur raucher inseln  einrichten. 
Wir  beginnen am Bahnhof Wandlitzsee, wo zwei  Bänke 
nördlich der  Fahrradboxen gekenn zeichnet  werden. auf der 
 neB- eigenen infrastruktur fährt die rB27 zwischen (nörd-
lich Karow -) schönerlinde und groß schönebeck sowie 
zwischen Basdorf und Wensickendorf  / schmachten hagen. 
 rauchen  belästigt nicht nur andere Fahrgäste, es stellt 
auch ein erhebliches  sicherheitsrisiko dar.

mObil  gemacht
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dER 16. NEB-
wANdER EXPRESS

„zertifizierte“ Erholung

Liepnitzsee, bogensee, Lottschesee und durch 
das Naturschutzgebiet der Pinnowseen
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FDJ-Hochschule, Bogensee
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Frühlingserwachender Wald,  klare 
seen und die geschichtsträchtige 
region rund um Wandlitz laden ein 
zum Wandern entlang der Heide-
krautbahn. am samstag, 29. april 
startet der 16. neB-Wander express 
mit vier geführten touren im  Barnim. 

abfahrt ist um 8.27 uhr in Berlin-Karow, ein zustieg an 
 einem anderen Halt ist natürlich auch möglich.
Alle geführten Touren sind kostenfrei, Sie zahlen nur die 
Fahrkarte.

So wandern Sie mit:
eine tour auswählen, verbindlich anmelden, bequem ein-
steigen und mitwandern. anmeldung unter info  @ neB.de 
(bitte Bestätigung abwarten) oder telefon 030  396011-344 
(mo    –   Fr, 8   –18 uhr, sa  / so 8   –16 uhr). anmeldeschluss ist 
der 28. april, 12 uhr. die teilnehmerzahl ist auf 25 Personen 
je tour begrenzt.

Tipp: Festes schuhwerk, wettergerechte Kleidung, trink-
flasche und Brotzeit mitnehmen.

SaMStag, 29. april 2017
ab Berlin-Karow  
mit der Heidekrautbahn (rB27)

Der 16. NEB-WanderExpress erfolgt in Zusammenarbeit mit:

Tour 3: Lottschesee
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RomANtiSchER liEPNitzSEE

Länge: 8 km, Dauer: ca. 3,5 Stunden plus Fährfahrt und 

 rastzeit, Start  /  ziel: Wandlitz /  Wandlitzsee

Tourführer: Förster Klaus 

die Wanderung führt durch die herrlichen laubwälder des 
 Bernauer und Berliner stadtforstes zum kristallklaren liepnitz-
see. Hier setzen sie mit der Fähre über, bevor es weitergeht 
zum romantisch gelegenen regenbogensee und den sagen-
umwobenen „drei Heiligen Pfühlen“. 

BogENSEE

Länge: 14 km, Dauer: ca. 5 Stunden plus rastzeit 

Start  /  ziel: Wandlitzsee  /  Wandlitzsee

Tourführer: Wolf Dieter Setz 

unter dem motto „Vom goebbels’schen liebesnest zur 
FdJ-Hochschule der ddr“ führt die geschichtliche Wanderung 
vorbei an den „drei Heiligen Pfühlen“ und der „ Villenkolonie 
Wandlitzsee“ zum Bogensee und zurück. die Wanderung 
führt auf Waldwegen mitten durch  herrlichen Buchen- und 
 mischwaldbestand. 

lottSchESEE

Länge: ca. 16 km, Dauer: ca. 5,5 Stunden plus rastzeit 

Start  /  ziel: Lottschesee  /  Wandlitzsee

Tourführer: Julian Beyer 

Vom lottschesee, an dem Bieber ihre spuren  hinterlassen 
 haben, führt die tour vorbei an den Prendener seen 
durch die Prendener Bauernheide bis nach Ützdorf und wei-
ter am  nordufer des liepnitzsees entlang bis zum Bahnhof 
 Wandlitzsee.*

zuR SilkEBuchE

Länge: 15 km, Dauer: ca. 5 Stunden plus rastzeit

Start  /  ziel: Groß Schönebeck

Tourführer: Uwe Schneider 

durch das dorf und entlang landwirtschaftlicher  Flächen 
 beginnt die Wanderung in die schorfheide. Beim Wandern 
durch das naturschutzgebiet der Pinnowseen bieten sich 
 herrliche ausblicke auf die beiden seen und eine  reiche tier- 
und  Pflanzenwelt. ziel ist die imposante silke buche – mit 
einem umfang von über 6 m die stärkste  Buche in Branden-
burg.  zurück geht es entlang des Kleinen Pinnowsees wieder 
in  richtung groß schönebeck.

Tour 1: Liepnitzsee

Tour 2: Bogensee

die neb infOrmiert

Tour 4:  
  zur Silkebuche

* Änderungen vorbehalten
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das VBB-Freizeit-ticket ist das ideale monats karten- 
zusatz ticket für alle schüler|innen und auszubildenden 
in Berlin und Brandenburg. aber was kann das ticket? 
Wann gilt es und was können schüler und azubis mit dem 
 ticket  alles machen? Für alle, die mehr erfahren  möchten, 
gibt es www.deinevreizeit.de. auf der neuen  microsite 
gibt es alle informationen rund um das VBB-Freizeit- ticket, 
aber auch zu allen anderen tickets, die für schüler und 
 azubis  relevant sind. und natürlich gibt es  viele tipps und 
 rabatte für die #Vreizeit – denn Freizeit schreibt man ab 
sofort mit „V“.

Mehr erfahren über das  
VBB-Freizeit-Ticket und alle  
anderen für Schüler und  
Azubis relevanten Tickets auf  
www.deinevreizeit.de

mehr freiheit in deiner #vreizeit

neues aus dem       -verbundgebiet

seit anfang 2017 gibt 
es die möglich keit, ein 
3-monatiges schnupper-
abonne ment für einige 
 tarifangebote abzuschlie-
ßen. möglich ist es für 
übertragbare zeitkarten 
(VBB-umwelt karten), die 
8   /  9  /10-uhr-Karten sowie 

das VBB-abo 65plus. Bei zeitkarten für auszubildende  
und schüler ist ein schnupper-abonnement nicht möglich. 
 
der Preis entspricht dem des zugrundeliegenden Jahres- 
abonnements mit monatlicher abbuchung und dem 
 entsprechenden räumlichen geltungs bereich. es wird 
in drei monaten ( monatliche abbuchung) per sePa- 
lastschrift abgebucht.
 
Für das schnupper-abonnement gibt es feste zeiträume.  
es gilt für drei aufeinanderfolgende monate und kann 

G
ra

fi
k:

 V
B

B
 

Fo
to

: 
N

EB
  / H

. R
ei

m
an

n

Informationen zum VBB-Schnupper- Abonnement unter  
www.NEB.de oder am NEB-Kundentelefon (Tel. 030 396011-344)

vbb-schnupper- abOnnement
im Jahr 2017 lediglich in den monaten märz, april, sep-
tem  ber oder Oktober begonnen werden. das schnupper- 
abonnement kann immer nur zum  monatsersten  be gin nen. 
die Beantragung muss bis zum 10. des Vormonats voll-
zogen werden. 
 
das schnupper-abonnement muss spätestens einen  monat 
vor ende  gekündigt werden, wenn keine Fort set zung in ein 
reguläres abonnement gewünscht ist. andernfalls schließt 
sich automatisch ein 12-monats-abo an.

das schnupper-abonnement wird  ausschließlich als 
VBB-fahrCard aus gegeben.
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neues aus dem       -verbundgebiet

seit dem 1. Januar 2017 fährt die Buslinie 582 als 
„ PlusBus  Hoher Fläming“ und ist damit die sechste Plus-
Bus-linie im land Brandenburg. sie verbindet die Orte 
Bad-Belzig und treuenbrietzen und fährt über niemegk 
im stundentakt von morgens früh bis nach 18 uhr. Von 
 niemegk nach Berlin gibt es jede stunde einen  kurzen 
 anschluss zum re7 in Bad Belzig. in  treuenbrietzen 
 ver bindet der PlusBus die  innenstadt und das Kranken-
haus mit der rB33 in richtung Berlin und  Jüterbog. 
als zu sätzlichen  service bieten die  modernen Busse der 
Verkehrs gesellschaft  Belzig Wlan für eine  schnelle 
internet verbindung an.

der PlusBus steht in ganz Brandenburg für hoch wer-
ti gen Busverkehr mit stündlichen Fahrten, zeitnahen 
 an schlüs sen zur Bahn und für Wochenendverkehr. 
 neben den vier  linien im Hohen Fläming (553, 580, 581) 
gibt es Plus Busse im ruppiner seenland zwischen  Kyritz 
(711),  neu ruppin und rheinsberg (764). mit diesem 
Qualitätsan spruch wird der bereits erfolgreiche takt-
verkehr im schienen  verkehr auf die straßen Branden-
burgs ausge weitet. 

die „VBB-abfahrinfo“  ist ein Countdown für ihre 
„ persönliche Haltestelle“. damit wissen sie zu jedem zeit-
punkt, wann der Bus oder die s-Bahn an ihrer Haltestelle 
abfährt, oder wann sie loslaufen müssen. 

Die einrichtung ist ganz einfach:  
sie benötigen  einen PC oder ein tablet mit  internetzugang. 
das display oder der monitor sollten größer als 8 zoll sein. 
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tipp: vbb-abfahrinfO – das smarte WebtOOl 
für ihre haltestelle

auf www.VBB.de / abfahrinfo definieren sie Halte stelle, 
Wunsch linie(n) und die Fußweg-dauer. et voilà: schon 
 werden  ihnen alle  abfahrten übersichtlich und im moder-
nen design angezeigt. 

Wenn sie das Webtool als lesezeichen speichern oder als 
link „zum desktop hinzufügen“, werden mit nur einem 
Klick ihre ausgewählten abfahrtzeiten an ihrer Halte stelle 
angezeigt – und das immer automatisch zum aktuellen 
 zeitpunkt.

und natürlich läuft das ganze auch auf internetfähigen 
Fernsehern. so werden Bus und Bahn ständig verfügbar – 
 einfach und smart.

Mehr Interesse an digitalen Themen  
aus dem Nahverkehr im #VBBLand?  
Alle Infos im Netz, auf Twitter, Facebook  
oder YouTube unter #VBBdigital oder  
www.VBB.de  / digital

Weitere Informationen  
zum PlusBus-Konzept finden sich  
unter www.VBB.de   /   PlusBus

die plusbus-familie Wächst
Neuer Plusbus zwischen Treuenbrietzen 
und bad belzig.
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ein blick aus dem 
zugfenster auf 
der Fahrt durch 
die Mongolei. 
eine leichte Spie-
gelung im Fenster 
macht die Foto-
grafin  erahnbar.

eine fahrt mit der 
 trans sibirischen eisenbahn

meine Oma war schon über siebzig, 
als sie 1989 mit der transsibirischen 
 eisenbahn von moskau bis nach Beijing 
gefahren ist. das Foto ist eins von nur 
dreien, die sie während der zugfahrt 
gemacht hat, auch ihre reiseaufzeich-
nungen geben wenig auskunft über 
die zugfahrt selbst. anscheinend war 
für sie die Fahrt im zug eher ein not-
wendiges Übel, um ans ziel zu kommen, 
 weniger ein nos talgisches abenteuer.

dabei ist die reise mit dem zug selbst 
schon spektakulär: auf keinem  anderen 
Weg lässt sich die schiere größe russ-
lands (zusammen mit der mongolei und 
China) wohl besser begreifen, als mit 
der transsib, die auf ihrem Weg von 
moskau nach Wladiwostok europa mit 
asien verbindet, dabei sieben zeitzonen 
und über 9000 Kilometer durchmisst. 

Vor dem Bau der Bahn schaffte man die 
gleiche strecke meist nicht  innerhalb 
einer Jahreszeit und nur unter großen 
anstrengungen und gefahren: es gab 
viele unfälle auf den ungesicherten 
straßen, die Pferde brachen bei tau-
wetter im eis ein, im Winter gab es zu-
dem Wölfe, Bären und sibirische tiger, 
im sommer viele insekten, zu jeder 
Jahres zeit entflohene strafgefangene, 
die raubten, um überleben zu können.

der Bau der eisenbahnstrecke war 
daher höchst willkommen. das land 
wurde erschlossen, Bodenschätze 
(wie gold, silber und diamanten) und 
 Waren allgemein konnten leichter 
transportiert werden und auch ent-
fernte regionen erlangten einen ge-
wissen wirtschaftlichen aufschwung. 
die klimatischen Bedingungen waren 
beim Bau und sind bei der instand-
haltung der strecke nach wie vor eine 
große Herausforderung, schließlich 
schwanken die temperaturen in sibi-
rien zwischen – 35 °C im Winter und 
+ 10 °C im sommer. 

meine Oma fuhr im Frühsommer, ende 
mai bis anfang Juni, sie schrieb von 
Passkontrollen, vom Wechsel von nor-
malspur auf schmalspur, von lehmhäu-
sern und den bunten Häusern in der 
mongolei, die so klein sind, „man könn-
te meinen, es wären garten häuser“. 

die zugstrecke ist für die einheimi-
sche Bevölkerung noch immer  wichtig, 
ob wohl 2004 eine parallele auto strecke 
fertiggestellt wurde. man muss sich 
beim Kauf des zugtickets zwischen 
einer Fahrt in luxuszügen wie dem 
„ zarengold“ oder regelzügen ent-
scheiden: die luxuszüge haben meist 
einen besseren service, mehr ange bote 
an speise- und Barwagen,  kleinere 
 abteilgrößen und eine  gediegenere, 
rotsamtige ausstattung. Bei den regel-
zügen ist die Fahrt etwas rustikaler, 
aber es gibt doch einige annehm-
lich keiten, wie einen samowar pro 
 Waggon mit warmem Wasser für tee 
oder tüten suppen. es ist jedoch auch 
eine Fahrt in der „Holzklasse“ – einem 
großraum liegewagen mit 52 Betten – 
zum mode raten Preis möglich.  

Wie meine Oma reiste, weiß ich nicht. 
in ihrem kleinen, blauen Heft steht 
nichts über die abteilgröße, nichts  
über mitreisende – die in russland 
 besonders gastlich sein sollen –, nichts 
über die Babuschkas, die an jedem 
Bahnsteig den reisenden selbstge-
machten, heimischen Proviant anbie-
ten. Wie ich später erfuhr, spielte das 
für sie auch keine rolle: sie wollte 
nur das land  sehen, in dem ihr mann 
die Kriegs gefangenschaft verbrachte. 
letztlich war die Fahrt durch sibirien 
also doch das ziel. 

geschichten vOn der eisenbahn
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text: anna Büsching

ende des 19. Jahrhunderts 
wurde mit der Strecke der 
Trans sibirischen eisenbahn die 
längste eisenbahnverbindung 
der Welt gebaut – aber nicht 
nur eisenbahn- oder russ-
landfans begeben sich auf die 
reise mit der „Transsib“.
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– die märkische schönheit  
         an den ufern des stOrkOWer sees

Teil 13

zuM HerauS-
NeHMeN uND 
SaMMeLN!

reiseregion 
 Ostbrandenburg
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bereits vor über 800 Jahren wurden Storkow (Mark) und 
 seine burg erstmals erwähnt. Die burg Storkow gilt als eines 
der ältes ten bauwerke zwischen Dahme, Oder und Spree.  
Seit ihrem  Wiederaufbau und der eröffnung im Jahr 2009   
erstrahlt sie in neuem Glanz und ist ein wichtiger  anlauf - 
punkt für  Gäste und einheimische. Die altstadt und der Markt 
mit seinen angrenzenden kleinen Gassen bilden das histori-
sche zentrum Storkows, nordwestlich des  Storkower Sees. 
Direkt gelegen am Naturpark Dahme- Heideseen mit  seinen 
über 100 Seen, zahlreichen Kiefern wäldern und großen Sand-
flächen laden neben der denkmal geschützten historischen 
Innenstadt viele weitere Sehenswürdigkeiten nach Storkow 
und in seine umgebung ein. 

Storkow (Mark)

Idylle am Storkower See

Storkower Originale



DAS MAGAZIN DER NEB12

im pOrtrait

idyllisch gelegen in unmittelba-
rer nähe zur altstadt ankert die 
mittelalterliche Burg storkow 
wie ein stolzes schiff im Hafen. 
Obwohl über 800 Jahre alt, ist sie 
heute ein modernes Kulturzen-
trum, welches sich „entdecken, 
 erleben, zeitreisen“ auf seine 
Fahnen geschrieben hat. Ob in der 
interaktiven erlebnis ausstellung 
„mensch und natur“ oder in 
wechselnden sonderausstellungen – der gast wird auf eine 
faszinierende erlebnisreise von den urgewalten der eiszeit 
bis hin zur bewegten Burggeschichte geschickt. ein beson-
deres ambiente für Konzerte, theater und Kabarett bieten 
der große Burgsaal und die Freilichtbühne im Hof.

die stadt storkow ist durch ihre wasser- und waldreiche 
 umgebung ein idealer ausgangspunkt für radler,  Wanderer 
und Wassersportfreunde. das fast 300 km  umfassende 
radwegenetz bietet zahlreiche touren in die  umgebung. 
als radtour empfiehlt sich die umrundung der groß schau-
ener seenkette. der berühmte tierfilmer Heinz  sielmann 
konnte diese gewässer mit seiner stiftung als refugium 
für seltene tiere und Pflanzen langfristig sichern.  ideale 
 rastplätze entlang der 25 km langen strecke bieten der info-
punkt der stiftung auf dem Fischereierlebnishof Köllnitz 
 sowie mehrere gaststätten und seen, die zum  Baden und 
Verweilen einladen. die schleuse Kummersdorf im  storkower 
Kanal ermöglicht es Wassertouristen aus Berlin kommend, 
in den storkower see und in den scharmützel see zu ge-
langen. der naturpark  dahme-Heideseen mit Wald, seen 

und  Kiefernheide ist ein leichtes Wander-
gebiet. eine abwechslungsreiche, teils 
 flache, teils hügelige landschaft erstreckt 
sich bis an den unteren spreewald. 

im nördlichen teil der stadt befindet sich 
neben Brandenburgs schönstem mit-
machPark, dem irrlandia, auch die aus-
stellung der rad kuriositäten von dem 
tour-de-France-maskottchen und mehr-

fachen guinness-Buch-rekordhalter didi senft – zwei tolle 
attraktionen für die ganze Familie.

ebenso ist storkows historische altstadt  einen Besuch wert – 
sie ist der ursprung der stadt, die im Verlauf der Jahre unter 
nutzung der natürlichen gegebenheiten ständig gewach-
sen ist. der ab dem 15. Jahrhundert erbaute marktplatz ist 
als ausgangspunkt für einen spazier gang durch die altstadt 
 ideal. neben der evangelischen Pfarr kirche, der Friedens-
eiche, der dampfmaschine am mühlenfließ und der hölzer-
nen zugbrücke finden sich hier zahlreiche  stationen mit his-
torischer Bedeutung. an insgesamt 20 sta tion im gesamten 
stadtgebiet kann man so einiges interessantes erfahren.

im historischen ambiente der Burg storkow sind die tourist- 
information der stadt, das Besucherzentrum des naturparks 
dahme-Heideseen, moderne ausstellungen, ein großer 
 Veranstaltungssaal sowie das Burgstübchen und die stadt-
bibliothek zu finden.

 25. 2.  robbie Doyle – Irish Folk and Dance Show, 17,50 €

 5. 3.  Die Oderhähne „abwärts nach oben”,  

politisches sonntagskabarett

 15.   –17. 4.  Osterspectaculum auf der burg Storkow, schloßstraße 6

 1.–    9. 7.  „In Gottes eigenem Land“ – internationales theaterprojekt 

zum reformationsjubiläum 2017 der landesbühnen sachsen

 25.–   27. 8. alinae Lumr Musikfestival, www.alinaelumr.de 

 3. 9.   radscharmützel Fahrrad-erlebnistag  

in der region storkower see    /   scharmützelsee

 17. 9. 8. regionales Hoffest auf der Burg storkow

Veranstaltungstipps 2017
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Didi Senfts  einzigartige Ausstellung …

Hotel Köllnitz
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salzweg

der 8,5 Kilometer lange salzweg gewährt ein- 
und ausblicke in die faszinierende Welt der salz-

wiesen. Von der Burg storkow aus führt der radweg am Bahnhof 
vorbei durch die luchwiesen bei Philadelphia und nach groß 
 schauen. entlang der marstall- und Burgwiesen geht es zurück. 
 Welche Pflanzen sind typisch für Binnensalzstellen? Wie kam das 
salz dort hin? Wo überall gibt es 
Binnen salz stellen in  Brandenburg? 
all diese Fragen beantworten die-
ser rundweg durch den naturpark 
dahme-Heide seen und die aus-
stellung „mensch und natur – eine 
 zeitreise“, die sich im Kellergeschoss 
der Burg storkow mit eiszeitlicher 
entstehungs geschichte  beschäftigt 
und  Phänomene wie salzwiesen oder 
Binnendünen erklärt. storkow.de

Der Salzweg

Didi Senfts  einzigartige Ausstellung …

didis einzigartige ausstellung zeigt seinen Besuchern 
über 120 rad- Kuriositäten. mit dabei sind Fahrräder mit 

guinness-rekorden, Fahrräder, auf denen bereits Prominente aus sport, 
show und Politik radelten, das größte dreirad der Welt, die größte 
 rikscha der Welt und das verrückteste Fahrrad der Welt. um das verrück-
teste Fahrrad zu bedienen, muss man rückwärts treten und zwar jedes 
 Pedal mit unterschiedlichen umdrehungen und beim linksrumfahren 
muss man rechts einschlagen. zu allem dreht sich auch noch der sattel. 
außerdem findet man bei didi: zeitzeugnisse, zeitungsmeldungen und 
mitbringsel von der tour de France und anderen Profirennen, Weltmeis-
terschaften und Olympiaden.

Lebbiner Straße 2, 15859 Storkow (Mark), tourteufel.de

didi senfts  radkuriositäten

das Herzstück des Besucherzentrums bildet die erlebnis aus stellung „mensch und natur – 
eine zeitreise“. das  maskott chen storki, der storch, begleitet die Besucher in die eiszeithöhle, 
durch die geschichte der mark Brandenburg und zu den schönheiten der naturparkregion. 
auf drei etagen lädt die interaktive ausstellung zum  mitmachen und entdecken ein. so kann 
man beispielsweise eine düne entstehen lassen und „sprechenden steinen“ lauschen. span-
nende Original- exponate erzählen ihre geschichte – und was 
wäre eine Burg ohne ritterrüstung und Verlies? die daueraus-
stellung wird durch wechselnde sonderausstellungen auf der 
galerie im großen Burgsaal ergänzt. gezeigt werden insbeson-
dere malereien,  grafiken und Plastiken.

Weitere Infos unter storkow.de

besucherzentrum des naturparks 
 dahme-heideseen in der burg storkow

… mit allerlei Kuriositäten binnendüne

die Binnendüne am nördlichen 
ufer des storkower sees, mit knapp 

36  metern eine der höchsten dünen deutschlands, 
ist ein  natur erlebnis der besonderen art. Je nach 
Jahres zeit können ganz  unterschiedliche aspekte 
beobachtet werden. im Frühling erwacht das  leben 
auf und im sand, im  Winter weisen tier spuren auf  
das viel fäl tige leben auf den Walters bergen hin. 
im  laufe der Jahr tausende hat sich eine ganz beson-
dere tier- und Pflanzenvielfalt ent wickelt. die 
Vege tation ist besonders vielfältig und reicht von 
der sandstroh blume bis zum schafschwingel. die 
storkower Binnen düne  entstand vor ca. 8.000 bis 
10.000 Jahren, als die gletscher der eiszeit sich lang-
sam zurück zogen. am gletscherrand blieben große 
vegeta tionsfreie  landschaften. durch starke Winde 
türmte sich der sand zu dünen. storkow.de

Die Binnendüne

die  
besten 
tipps

Richtung IRRLANDIA und  
Didi Senfts  Radkuriositäten

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

www.storkow.de

wEitERE iNfoRmAtioNEN

Tourist-Information burg Storkow
schloßstraße 6, 15859 storkow (mark)
tel. 033678 73108
tourismus@storkow.de

Öffnungszeiten 

april bis Oktober: 
täglich von 10 bis 17 uhr
November bis März: 
täglich von 11 bis 16 uhr

ANREiSE

Königs Wusterhausen <> Storkow  
<> Frankfurt (Oder)

die rB36 fährt ab Königs Wusterhausen bzw. 
 Frankfurt (Oder) nach storkow.
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irrlandia

die attraktion im mitmachPark irrlandia 
ist Brandenburgs einmaliges und höchstes 

rutschenparadies. unübersehbar grüßen am Ortseingang 
von storkow drei lustige hölzerne gesellen, kunterbun-
te türme mit zipfelmützen, silberglänzenden rüsseln und 
Kurven. so harmlos-fröhlich die türme auch wirken, sie 
haben es in sich. Bereits der aufstieg ist eine sportliche 
Herausforderung und bietet – völlig logisch für irrlandia 
– zahlreiche möglichkeiten, sich in seinen  gängen und röh-
ren zu verirren. die mühe lohnt sich aber doppelt,  wegen 
der guten aussicht aus luftiger Höhe und der verwegen- 
rasan ten rutschpartie zurück zum Boden. zur auswahl 
stehen insgesamt fünf rutschen von vier bis zwölf metern 
Höhe, darunter zwei Freifallrutschen und drei Wendel-
röhrenrutschen.

IRRLANDIA, Gewerbegebiet Neu-Boston, Lebbiner Straße 1, 
15859 Storkow (Mark), irrlandia.de

IRRLANDIA Rutschenparadies

Das große Maislabyrinth
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Die atmosphäre im Theater 
 ist etwas ganz besonderes – auch für Kinder.  

Hier ein paar Tipps aus den  Theatern  
der region.

Vorhang auf!

Das Dschungelbuch –  
Familienmusical mit viel Spaß, 
 Spannung und action

am 25. Februar gibt es ein fantasti-
sches urwald-abenteuer. das theater 
lichtermeer erzählt die abenteuer liche 
geschichte des kleinen mogli, der als 
menschenkind von Wölfen im dschun-
gel großgezogen wurde. als der tiger 
shir Khan zurück in den dschungel 
kommt, wird mogli zur gefahr für das 
ganze rudel und soll deshalb in das 
dorf der menschen gebracht werden. 
so beginnt eine spannende reise durch 
den dschungel (15 bis 17 uhr, für Kin-
der ab 4 Jahren). nach jeder Vorstel-
lung kommen die darsteller ins Foyer 
und stehen für Fragen, autogramme 
und Fotos zur Verfügung. 

Multikulturelles Zentrum MKC, Templin, RB12 
www.multikulturellescentrum.de und  
www.theater-lichtermeer.de

Das Traumfresserchen –  
Puppenspiel nach dem bilderbuch  
von Michael ende

am 11. märz steht der schlaf im  Fokus, 
denn in schlummerland ist er das 
Wichtigste für alle leute. Wer am bes-
ten schlafen kann, ist ihr König. doch 
Prinzessin schlafittchen, die tochter 
des Königs, wird von bösen träumen 
geplagt. das ist in schlummerland na-
türlich eine schande. Wer kann helfen? 
der König macht sich auf die aben-
teuerliche suche.  

Gastspiel des Theaters des Lachens 
Film-Theater, Bad Freienwalde, RB60 
www.musiktheater-brandenburg.de 

Klassische Märchen aus dem 
 grimmschen repertoire 

„rapunzel“ als marionetten theater 
wird am 26. Februar im theater am 
Wandlitzsee gespielt (15 bis 16 uhr, 
für Kinder ab 3 Jahren). 

Theater am Wandlitzsee, Wandlitz, RB27 
www.theater-wandlitz.de

und das theater im schuppen zeigt 
am 12. märz „rapunzel“ (15 uhr) und 
am 19. märz „rotkäppchen und der 
Wolf“ (15 uhr) beide als Familien-
theatervorstellungen – ein ereignis für 
groß und Klein.

Theater im Schuppen, Frankfurt (Oder),  
RB36/RB60, www.theater-ff.de

Winterferienspiele  
der uckermärkischen bühnen

Vom 1. bis zum 4. Februar finden die 
Winter ferienspiele der uckermärki-
schen Bühnen statt. theaterführungen 
und -vorstellungen stehen auf dem 
Programm. so lässt z. B. das Puppen-
theater  Felicio „robin Hood“ am 
2.  Februar von den reichen nehmen 
und den armen geben (10 und 15 uhr). 
auch der 3. Februar steht im zeichen 
des Puppenspiels: „Fritz rasselkopf“ 
um 10 uhr (für Kinder ab 4 Jahren) 
und um 15 uhr „ritter rost“ nach dem 
Kinderbuch von Jörg Hilbert und Felix 
 Janosa (für Kinder ab 5 Jahren). zum 
abschluss findet ein großes Burgfest 
statt (4. Februar, 14 uhr, eintritt frei).

Uckermärkische Bühnen Schwedt –  
intimes theater/Hauptfoyer, RB61/RE3 
www.theater-schwedt.de

  



DAS MAGAZIN DER NEB16

unterWegs in der heimat

Winter ade …
märkte, feste & veranstaltungen in Ostbrandenburg

* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21

Oranienburg, St. Nicolai-Kirche (rb12/re5)

oRgElmuSik Am diENStAg
2013 wurde die Orgelmusik am dienstag durch den im Januar ausgeschie denen 
nicolai kantor Jack day ins leben gerufen und erfreut sich seither wachsender 
Beliebtheit. so mancher kehrt in seiner mittagspause in die Kirche ein, um den 
Konzerten zu lauschen. an diesem dienstag und bis die nachfolge des Kantors 
geklärt ist, wird dr. Florian Wilkes an der Orgel zu hören sein, Konzertorganist 
auf internationaler ebene und Organist der Berliner st. Hedwigs-Kathedrale.

7. 2., 12.15 uhr, eintritt frei | www.st-nicolai.info

Seelow (Mark) (rb26 / rb60)

fühRuNg: SoNNtAgS um Elf im muSEum
an jedem ersten sonntag im monat zeigen museumsführer in einer öffentli-
chen Führung Besuchern die gedenkstätte und die ausstellung. sie  berichten 
von der größten schlacht des zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden, 
 erzählen vom Wandel des erinnerns und davon, wie die Vergangenheit unser 
gemeinsames leben betrifft. der Besuch des museums, in dem der dokumen-
ta tions-Film „schlachtfeld vor Berlin“ zu sehen ist, ist im Preis enthalten.

5. 2. –  18. 12., 11 uhr, 5 eur | www.gedenkstaette-seelower-hoehen.de

Wandlitz, Theater am Wandlitzsee (rb27)

diE wildEN 20ER im taw: „REd chuckS“ BERliN SwiNg
Violine, ukulele, Banjo und Kontrabass: „the red Chucks“ spielen am  liebsten 
unplugged und musik aus den 20er- bis 50er-Jahren. Ob Oldtimejazz oder swing, 
ob altberliner lieder (Claire Waldoff) oder Chansons (trude Herr) – die Band 
gibt dem rhythmus sporen, den  melodien Pfiff und verbreitet rundum gute 
laune. schon zur theatereröffnung hatten die Vollblutmusiker das taW zum 
tanzen, swingen und lachen gebracht – wir freuen uns auf die Wiederholung. 

10. 2., 20 – 22 uhr, 20 eur | www.theater-wandlitz.de

blumberg, Schloßstraße 7 (rb25)

wiNtERBAll mit „SwiNgtimE“
das tanzbein darf geschwungen werden: auf dem mittlerweile siebten Win-
terball des Blumberger Kulturvereins von  Canitz e. V. – Foxtrott, tango, Walzer 
und vieles mehr, die Blumberger Band „swingtime“ weiß ordentlich einzuhei-
zen. in den Verschnaufpausen kann man sich am Bufett gebührend stärken. 
und bei der tombola winkt so mancher gewinn, vom sack Holz für den Kamin 
bis zu Karten für den nächsten Ball. der Vorverkauf ist schon gestartet.

11. 2., 20 uhr, einlass 19 uhr, 30 eur | www.kulturverein-blumberg.de
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buckow, Galerie „zum alten Warmbad“, Sebastian-Kneipp-Weg 1 (rb26)

AuSStElluNg: uNtER dEm himmEl – Auf dER ERdE
einst grenzburg, später mühle, dann eine Warmbadeanstalt – heute beherbergt 
das Fachwerkhaus im zentrum von Buckow neben der touristinformation auch 
die galerie „zum alten Warmbad“. ein inspirierender Ort für Begegnungen 
mit Kunst und Künstlern aus der region. am 25. Februar um 16 uhr wird dort, 
untermalt mit musik von dagmar Flemming an der Harfe, die austellung der 
Künstlerin regina Fuhrmann eröffnet. gezeigt werden Bilder in Öl und acryl. 

25. 2. –  5. 4. | Tel. 033433 65982, www.maerkischeschweiz.eu

1 × 2  Kulturzu gewinnen!

Frankfurt (Oder), Frankfurter Konzerthalle (rb36/rb60/re1)

muSikSPASS gARANtiERt: diE koBoldkoNzERtE
Oskar, unterstützt durch die Konzertpädagogin anne Kathrin meier, erzählt 
beim Konzert „der kleine Kobold auf reisen“ (18. 2., für Kinder von 4 bis 
6 Jahren), was auf so einer musikalischen reise alles passieren kann. mit dabei 
das Catori- streichquartett des Brandenburgischen staatsorchesters. Was ein  
rag time ist, klären die beiden beim Konzert „scott Joplin und der ragtime“ 
(25. 3., für grundschul kinder). mit gästen aus der Kleistmusikschule.

18. 2. und 25. 3., 11 uhr, 5 eur, Kinder 2,50 eur | www.bsof.de

Oranienburg, MbS arena in der TurM erlebnisCity (rb12  / re5)

oBERhAvEl hANdwERkERmESSE
die messe rund um Bauen, Haus und garten. informationen zu bekommen, ist 
heute kein Problem – sich mit den richtigen themen zur rechten zeit zu be-
schäftigen, ist da schon schwieriger. zahlreiche Handwerksfirmen und Produkt-
fachleute stehen für Fragen zur Verfügung, stellen modernste technik für Pro-
blemlösungen und wirtschaftliches  arbeiten vor und präsentieren die neuesten 
Produkte. samstag von 9 bis 10 uhr und sonntag ab 16 uhr ist der eintritt frei.

11. –  12. 2., Sa 9 – 18 uhr, So 10 – 18 uhr, 5 eur | www.oranienburg.de

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

klAviERkoNzERt mit olgA moNAkh
die international preisgekrönte Pianistin Olga monakh genießt als Konzert-
pianis tin und Kammermusikerin europaweit anerkennung. schon als 
 Heranwachsende wurde sie mit zahlreichen auszeichnungen und Preisen 
bedacht. an diesem nachmittag intepretiert sie Werke von mozart, Chopin, 
rachmani noff, tschaikowsky und moussorgsky. einsendungen zur Verlosung 
nur per Mail; Kennwort: „Pianowerke“; einsendeschluss: 3. 2. 2017*

5. 2., 16 uhr, TK 23 / VVK 20 eur | Tel. 01575 6010878, www.pianowerke.de

So sieht er aus:  
Oskar, der Orchester-
kobold aus der Kon-
zerthalle. er liiiebt 
 musik! und es macht 
ihm mächtig spaß, 
 extra musik für Kinder 
auszusuchen.

Königs Wusterhausen, Schloss (rb36/rb22/re2)

NEBElgEStAltEN uNd fEuERtANz
nach neunmonatiger Pause ist das schloss Königs Wusterhausen wieder für 
 Besucher zugänglich. das exklusive Klavierkonzert mit der Berliner  Pianistin 
gerlint Böttcher im Festsaal des Kavalierhauses ist das erste Konzert seit Be-
ginn der restaurierung und zugleich der auftakt der schlosskonzerte Königs 
Wusterhausen in die saison 2017. Vor dem Konzert haben Besucher die gele-
genheit, das schloss im rahmen einer Führung (15.30 uhr) zu besichtigen. 

25. 2., 15.30 uhr, inkl. Führung 33 eur / Kinder (bis 16 J.) 5 eur | www.spsg.de
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Fürstenwalde, Domplatz 7 (rb35/re1)

YEomEN – EXtREm AcAPEllA
Wenn man an „a cappella“ denkt, dann erinnert man sich meist an männer im 
anzug, oft witzig und charmant, eigentlich immer nett und mit wunderschönem 
satzgesang. eine regel, an die sich in der szene bislang jeder zu halten schien. 
Fünf Berliner widersetzten sich jedoch den bekannten gesetzen, gaben rock-
konzerte, wie man sie bisher nur von instrumentalbands kannte, und tourten 
mit ihrer ganz eigenen art des tanzbaren „extrem acapella“ durch ganz europa.

18. 3., 19 – 21 uhr, VVK 21,90 eur | www.kulturfabrik-fuerstenwalde.de

Joachimsthal, am bahnhof Werbellinsee 4 (rb63)

RuSSiSchES BuffEt mittEN iN dER SchoRfhEidE
die gaststätte und Pension „zum Kaiserbahnhof“ in Joachimsthal lädt zum 
russischen tag. Füllen sie sich ihre teller am original russisch gehaltenen kalten 
und warmen Buffet. musikalisch untermalt wird der schmaus durch den Chor 
Jwuschka. der Chor pflegt das alte liedgut der deutschen Vorfahren, singt aber 
vor allem russische und ukrainische Volkslieder. es darf auch getanzt werden. 
um reservierung wird gebeten.

18. 3., ab 16 uhr, 27 eur p. P. | www.zum-kaiserbahnhof.de

Schwedt (Oder), berlischky-Pavillon (rb61/re3)

„tREffPuNkt PAvilloN!“-voRtRAg zu mARtiN luthER
die Vortragsreihe des schwedter stadtmuseums widmet sich 2017 ganz dem 
thema „500 Jahre reformation“. zum auftakt referiert Christian Beuchel, 
 superintendent des Kirchenkreises Wittenberg, über „martin luther und sein 
Wirken in Wittenberg“. luther setzte mit seinen 95 thesen die reformation 
der Kirche in gang und veränderte nachhaltig die gesellschaft. seine lehren 
verbreitete er von Wittenberg aus über deutschland bis in die ganze Welt.

15. 3., 18 uhr, 2,50 eur | www.schwedt.eu  /stadtmuseum

Kletterwald Schorfheide (rb27)

StARt dER klEttER-SAiSoN 2017
die Winterpause ist vorbei: der Kletterwald am Wildpark schorfheide öffnet 
seine Pforten für die neue saison. eine Vielzahl von Hindernissen und Übungen 
aus seilen, netzen und Holzelementen wollen von abenteurern ab 5  Jahren 
bezwungen werden. die sieben Parcours haben schwierigkeitsgrade von leicht  
bis schwer, auch Kletterneulinge kommen also voll auf ihre Kosten. nur 
schwin del frei sollte man besser sein.

25. 3., 10 – 19 uhr | www.kletterwald-schorfheide.de

eberswalde (rb60/rb62/rb63/rb24/re3)

RoSENmoNtAg im EBERSwAldER RAthAuS
das ende der 5. Jahreszeit steht an. am 11. 11. um 11.11 uhr wurden den drei 
eberwalder Faschingsvereinen symbolisch die rathausschlüssel überreicht, nach 
108 tagen ist die närrische amtszeit nun wieder vorbei – zeit, die schlüssel 
zurückzugeben. das wird die stimmung der närrinnen und narren im ebers-
walder rathaus wohl nicht trüben. es darf gefeiert werden, fröhlich kostümiert 
und mit gewohnt-gebührender respektlosigkeit gegenüber der Obrigkeit.

27. 2., 16 uhr, eintritt frei | www.tourismus-eberswalde.de
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Templin (rb12)

voRSchAu: 6. uckERmäRkER wANdERtAg
so langsam startet die neue Wandersaison. ein event, das man sich bereits 
in den Kalender eintragen kann: der 6. uckermärker Wandertag findet am 
14. mai in templin statt. Je nach Kondition stehen auch diesmal zwei strecken 
zur auswahl: eine Familientour (2  –  3 std.) und eine aktivwanderung (4  –  5 std.). 
Beide Wanderungen werden von erfahrenen natur- und Wanderführern 
 begleitet. // der 14. mai ist gleichzeitig bundesweiter „tag des Wanderns“.

14. 5., eintritt frei | www.tourismus-uckermark.de/wandern

Orte entlang der Neb-Strecken und darüber hinaus

dEutSch-PolNiSchE muSikfESttAgE
„Kontrapunkt“ heißt das motto der deutsch-polnischen musikfesttage, die 
vom 3. bis zum 12. märz in Orten beiderseits der Oder stattfinden. auch in 
diesem Jahr werden wieder spannende Konzerterlebnisse geboten. da sind 
zum einen die „großen“ Konzerte: das eröff nungskonzert am 3. märz mit der 
uraufführung „luthers träume“, das „romantische“ Konzert mit musik der 
polnischen bzw. tschechischen romantiker  moniuszko, Chopin und dvořák 
am 9. märz oder das glanzvolle abschlusskonzert mit Weber, Wieniawski und 
 dvořák am 12. märz in der Frankfurter Konzerthalle (rB36  / rB60). zum ande-
ren darf man sich auf ein paar neue Formate freuen: die „lesekonzerte“, le-
sung und Kammermusik an reizvollen Orten, oder die  abende mit legendären 
Filmen polnischer regisseure und Komponisten im „smok“ in słubice. 
eine kleine auswahl: 4. 3. Buchvorstellung: »luther im spiegel« von  Friedrich 
dieckmann und das trio »Opus 3« (Oboe, Klarinette, Violoncello) in der 
 gertraud-Kirche, Frankfurt (Oder) // 4. 3. »Polnische Filmmusik« in polnischer 
 sprache mit deutschen untertiteln im städtischen Kulturzentrum słubice //  
5. 3. Kammerkonzert: Quartett der Philharmonie zielona góra in der stadtpfarr-
kirche müncheberg (rB26) // das detaillierte Programm finden sie online.   

3. –  12. 3. | www.musikfesttage.de

basdorf (rb27)

tAg dER offENEN toRE BEi dER NEB
in Basdorf öffnen sich wieder die tore des ge-
ländes und der Werkstatt der niederbarnimer 
eisenbahn. Heidi Kraut – das maskottchen der 
neB – lädt Fahrgäste, Freunde und Fans herz-
lich ein dabei zu sein. Weitere informationen in 
der nächsten ausgabe des neB express.

20. 5., eintritt frei | www.Neb.de

Ostbahnhof berlin

NEB voR oRt
die neB ist mit einem 
stand beim 41. Branden-
burgischen reisemarkt  
im Berliner Ostbahnhof 
vor Ort. Kommen sie vor-
bei, der eintritt ist frei.

1. 4. | www.Neb.de

Nareh arghamanyan  
(Klavier) zu hören am 9. 3., 
Frankfurter Konzerthalle 
„nationalmusik“

gefördert durch die sparkasse Oder-spree,  
präsentiert von antenne Brandenburg.
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bad Freienwalde (rb60) 

ANwANdERN – StARt dER tuRm- uNd wANdERSAiSoN
die neue turm- und Wandersaison in Bad Freienwalde beginnt. auf 12 km 
Wanderstrecke können 4 türme bestiegen und insgesamt 500 Höhenmeter 
 bezwungen werden. in diesem Jahr wird auch der dr.-max-Kienitz lehrpfad 
neu eingeweiht. der Kienitz lehrpfad beginnt am Haus der naturpflege, führt 
über den „thüringer Blick“ zu den „Freienwalder Karpaten“ und vom sau-
grund mit seinen Findlingen zurück zum Haus der naturpflege.

1. 4. | www.bad-freienwalde.de und www.haus-der-naturpflege.de
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Die arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen“ kümmert sich  
um die erhaltung von alten Stadtzentren in brandenburg und macht die altstädte  

so attraktiver – für Touristen, aber auch für ihre bewohner

ausflugsziel altstadt
Historische Stadtkerne in Brandenburg

altstädte – sie zeugen von unserem 
 kulturellen erbe und sorgen in Ortschaf-
ten für eine gemütliche atmosphäre. 
meist stellen sie mittelpunkte dar, in 
denen sich Handel, dienstleistungen, 
öffentliche einrichtungen, Kultur und 
Bildung konzentrieren, überdies geben 
sie städten ein gesicht. umso wichtiger 
sind der schutz und die instandhaltung 
von historischen gebäuden, straßen, 
Plätzen und grünanlagen.

dies hat sich eine ganz besondere 
Orga nisation auf die Fahne geschrie-
ben: die arbeitsgemeinschaft „ städte 
mit historischen stadtkernen“ des 
 landes Brandenburg. gegründet im 
Jahr 1992, kümmert sich die gemein-
schaft seitdem um den erhalt und 
die erneuerung von altstädten, aber 
auch darum, sie bekannter und attrak-
tiver für  touristen und ihre Bewohner 
zu machen.

31 städte gehören in Brandenburg 
zur arbeitsgemeinschaft und müssen 
sich dafür an die strengen richt linien 
 halten, wie energieeinsparung und 
Klimaschutz in denkmalgeschützten 
gebäuden. durch die enge zusammen-
arbeit und den erfahrungsaustausch 
können die städte die aufgaben der 
stadt erneuerung und -erhaltung 
 gemeinsam angehen und sich gegen-
seitig unterstützen.

zum jährlichen Programm der arbeits-
gemeinschaft zählen verschiedene 
Veranstaltungen und Projekte, wie 
das sommertheater, der historische 
advents kalender oder die „schau stelle 
stadtkern“. dieses Jahr  stehen alle 
 aktionen unter dem thema „refor-
mieren – eine Bewegung findet stadt“. 
500 Jahre nach Beginn der reforma-
tion widmen sich die städte Wort und 
 Wirkung von martin luther, so auch 
die aktion „denkmal des monats“, 
bei der monatlich ein historisches ge-
bäude ausgezeichnet wird. 

im Juli 2016 wurde dem Hüfnerhaus 
in Beeskow diese ehre zuteil. das 
Haus weist gebäudeteile auf, die bis 
ins Jahr 1668 zurückgehen. 2008 be-
gann die stadt mit der sanierung des 
 Hauses, heute kann man sich dort über 
die lebensweisen und traditionen der 
Hüfner informieren. aber auch sonst 
lohnt sich ein Besuch in dem lebendi-
gen Kreisstädtchen an der spree, das 
bequem mit der neB erreichbar ist. Bei 
einem stadtrundgang kann man die 
Burg auf der spreeinsel entdecken, die 
stadtmauer und außerdem den Fischer-
kietz, der zu den am besten erhaltenen 
 Kietzen in mitteleuropa zählt. 

doch nicht nur Beeskow, sondern auch 
andere mitgliedsstädte der arbeits-
gemeinschaft wie angermünde, tem-
plin, Bad Freienwalde oder rheinsberg 
sind gut mit der neB erreichbar und 
laden zum Verweilen ein. und egal, ob 
sie einen tag, eine Woche oder nur für 
einen kurzen spaziergang bleiben, die 
historischen stadtkerne werden sie mit 
ihrer tollen atmosphäre erfreuen.

Machen Sie sich selbst ein bild –  einige der 
 Mitgliedstädte der  arbeitsgemeinschaft  sind 

 bequem mit der Neb erreichbar.  
Für mehr  Hintergrundwissen bieten sich 

 individuelle Stadtführungen an:

angermünde  
tourismusverein angermünde e. V., 
www.angermuende-tourismus.de  

ab mai gibt es  jeden samstag  auch  wieder 
 öffentliche Führungen.

bad Freienwalde

Bad Freienwalde tourismus gmbH,  
www.bad-freienwalde.de

Von april bis Oktober  werden auch  
regel mäßig stadtführungen an jedem 

3.  sonntag im monat  angeboten.  
TIPP: Für noch mehr  Bad  Freien walder stadt-
geschichte lohnt sich ein  Besuch im Oderland-

museum: www.oderlandmuseum.de

beeskow  
spreeregion Beeskow-schwielochsee e.  V.,  

www.spreeregion.de  

Templin  

tourist- information im Historischen rathaus 
www.templin.de

Jeden dienstag um 14 uhr wird  
eine  offene  stadtführung angeboten.  

TIPP: ein Besuch im museum für 
 stadtgeschichte: www.museum-templin.de

rheinsberg  
stadt rheinsberg tourist-information,  

www.tourist-information-rheinsberg.de

rb54: der saisonverkehr startet am 14. april.

Blick über Beeskows 
altstadt. unten:  
der marktplatz mit 
st. marien.
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Welcher Vogel gehört 
zu welchem Haus?
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Rätselspaß 
für Groß & Klein

UNTERHALTSAMES

II

I

I II

Kulturzu gewinnen!

IMPRESSUM Herausgeber: NEB Betriebsgesellschaft mbH, Georgenstr. 22, 10117 Berlin, Tel. 030 396011-344, Fax 030 396011-70, www.NEB.de,
Geschäftsführer: Detlef Bröcker; Redaktion: NEB (V.i.S.d.P.), Sybille Dörfl er, Christiane Petersen, Imke Weiter (Hamburg), Anna Büsching (Zürich); 
Stand: 21. 1. 2017. 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.

AUFLÖSUNG AUS
DER LETZTEN AUSGABE 
Person Nummer elf
gab es nicht doppelt.

1 A

2
B

3 C

127365894

639478215

458912763
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894527136
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742836951

586791342

913254678
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Welcher Vogel gehört 
zu welchem Haus?Rätselspaß 

für Groß & Klein
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Lichterfelde 
Ost  
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*  angaben sind Fahrzeiten der regulären züge.  
Bitte informieren sie sich kurzfristig über die Fahrzeiten der ersatzverkehre.

das magazin der neB2222

baumassnahmen

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

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen

Berlin Ostkreuz <>
Templin Stadt

So, 12. 3.  –   Di, 14. 3. Zug 61136 (21.33 Uhr ab Templin Stadt*) fährt 3 Minuten später.

Sa, 18. 3. Zug 61125 (16.47 Uhr ab Berlin Ostkreuz*) fährt 7 Minuten später.

Sa, 18. 3. + So, 19. 3.
Sa, 1. 4. + So, 2. 4.

Zug 61117 (12.47 Uhr ab Berlin Ostkreuz*) fährt 10 Minuten später.

Di, 28. 3.  –   Do, 30. 3. Zug 61419 (22.50 Uhr ab Berlin Ostkreuz*) fährt 6 Minuten später.

Berlin Ostkreuz <> 
Oranienburg

Fr, 17. 3. Zugausfall ab ca. 19.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

So, 19. 3. Zugausfall ab ca. 18.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Sa, 25. 3. + So, 26. 3. Zugausfall jeweils ca. 11.30–15.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Fr, 31. 3. Zugausfall ab ca. 22.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Sa, 1. 4. Zugausfall bis ca. 8.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

So, 2. 4. Zugausfall ab ca. 18.30 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Löwenberg (Mark) <> 
Templin Stadt

Fr, 24. 3.  –   Mo, 27. 3. Zugausfall einzelner Züge und Ersatzverkehr mit Bussen.

Berlin Ostkreuz <> 
Ahrensfelde

Fr, 24. 3.  –   So, 26. 3. Zugausfall Freitag ab 22 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. Bitte nutzen Sie 
 alternativ die S-Bahnlinie S7.

Berlin-Lichtenberg <> 
Rehfelde

Fr, 3. 3. Zugausfall ab ca. 20 Uhr. Bitte nutzen Sie zwischen Lichtenberg <> Strausberg 
die S-Bahnlinie S5. Zwischen Strausberg <> Rehfelde wird ein Ersatzverkehr mit 
 Bussen eingerichtet.

Berlin-Lichtenberg <> 
Strausberg

Fr, 17. 3.  –   So, 19. 3.
Fr, 24. 3.  –   So, 26. 3.

Zugausfall Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags. Bitte nutzen Sie 
alternativ die S-Bahnlinie S5.

Der Ersatzbus fährt vom/zum S-Bahnhof Berlin-Karow und Berlin-Blankenburg.

Schönerlinde <> 
Berlin-Karow

Fr, 3. 2.  –   So, 5. 2. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen: 
Freitag ab 21.45 Uhr / Samstag und Sontag ganztags

Wriezen <> 
Frankfurt (Oder)

bis Di, 28. 2. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen 

Seelow (Mark) <> 
Frankfurt (Oder)

Mi, 1. 3.  –   So, 31. 3. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen

Niederfinow <> 
Eberswalde

Sa, 4. 2. / 11. 2. / 18. 2. /  
25. 2. / 11. 3.

Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61326  /  61396 (21.12 Uhr ab 
 Frankfurt (Oder) / 22.35 Uhr ab Niederfinow*)

So, 12. 2. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61311 (5.21 Uhr ab Eberswalde*)

Bernau <> 
Berlin-Lichtenberg

Fr, 24. 3. / Mo, 27. 3. /  
Di, 28. 3.

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

Eberswalde <>  
Prenzlau

Do, 16. 2. Verspätungen einzelner Züge

Eberswalde <>  
Joachimsthal

Fr, 24. 3.  –   Mo, 27. 3. Zug 61381 (20.56 Uhr ab Eberswalde) und Zug 61382 (21.23 Uhr ab Joachimsthal) 
fahren an einigen Halten verspätet.

43 Verkehrsunternehmen.
Ein Verbund.
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baumassnahmen  

Wie lange und wo kann 
ich meine alten Fahr scheine 
 umtauschen?
Ihr Kontakt zur Nieder barnimer Eisenbahn:
Kundentelefon: 030 396011-344 
info @ NEB.de, www.NEB.de

Fahrausweise des alten tarifs können 
bis 31. mai 2017 gegen zuzahlung des 
differenz betrages umgetauscht werden. 
Bitte wenden sie sich  dafür an das Ver-
kehrsunternehmen, bei  welchem sie die 
Fahrausweise gekauft haben.

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



Nächster Halt „Entspannung“...

10 verschiedene Saunen | hochertig ausgestattete Ruheräume | beheizter Außenpool | direkter Seezugang
Massagen & Kosmetik im SATAMA-SPA | Kamin-Restaurant & Theater-Bar | einzigartiges Well-Tainment®-Programm

Übernachtungen in den SATAMA Lodges & Ferienhäusern am Scharmützelsee

Tageseintritt Montag bis Freitag: 32,90 Euro | Tageseintritt Samstag, Sonntag & Feiertage: 38,90 Euro
After-Work-Ticket Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr: 23,90 Euro | Last-Minute-Ticket täglich ab 19 Uhr: 19,90 Euro

SATAMA Sauna Resort & SPA am Scharmützelsee | SATAMA GmbH  | Strandstraße 12 | 15864 Wendisch Rietz
033679-7589900 | info@satama-saunapark.de | www.satama-saunapark.de | täglich geöffnet von 9 Uhr bis 23 Uhr

* Shuttle auf Anfrage | 5,00 Euro pro Fahrt | NEB-Abokarten-Inhaber erhalten den Shuttle kostenfrei

Gönnen Sie sich einen Tag pure Entspannung. Sie zahlen 29,90 Euro anstatt 32,90 Euro bei Ihrem Tages-
eintritt für Erwachsene im SATAMA Sauna Resort & SPA am Scharmützelsee. Gültig für den Tagestarif von 
Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 23 Uhr. Sonderpreis pro Coupon und Person bis zum 31. März 2017.

... in Ihrem Sauna-Resort direkt am Scharmützelsee mit Shuttle ab dem Bahnhof Wendisch Rietz*.

NEB-Coupon
3,00 Euro

SATAMA ist mehr als Sauna! Das weitläufige Park-
grundstück erstreckt sich entlang des südlichen Scharmüt-
zelseeufers. Mit Blick auf den See entspannen die Gäste 
auf den zahlreichen Liegeplätzen am Außenpool oder in 

den lauschigen kaminbeheizten Innenruhebereichen. Nicht 
umsonst drückt SATAMA „der Hafen“ (finnisch) Sehnsucht 
nach Ruhe, Erholung, Genuss und Wohlbefinden aus.
Genießen Sie einen Tag pure Entspannung.
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