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      ins Schlaubetal
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    Fragile Kunst:   
     Die 10. Grimnitzer 
    Glastage  
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DaS malERiSchE SchlauBEtal
Wildverwunschen, wie auf einem landschaftsgemälde, so 
liegt der Bachlauf der schlaube, inmitten von naturseen, 
weiten Wäldern und Kleinbiotopen

NatuR PuR 
Bei der 23. Brandenburger 
landpartie laden wieder 
dörfer, Höfe und Betriebe 
zu einem Besuch ein

glaSkuNSt livE 
die glas tage der grimnitzer 
glaswerkstatt bieten einen 
einblick in das jahrhunderte
alte Handwerk
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Der Sommer in BranDenBurg

in den sommermonaten Juni und Juli locken uns so man
che Veranstaltungen vor die Haustüre: Festivals,  Konzerte, 
Wanderungen, die 23. Brandenburger landpartie und 
 vieles mehr. da  können auch wir nicht anders: Bei gleich 
zwei großen Bahn  Ver anstaltungen, dem dampfspektakel 
der Berliner Parkeisenbahn und der doppel Jubiläumsfeier 
„120 Jahre Buckower  Kleinbahn“ und „25 Jahre eisen bahn
verein in Buckow“ sind wir vor ort  mit dabei. und noch 
eine Veranstaltung, die mit geschwindig keit zu tun hat, 
lassen wir uns nicht entgehen: Beim Beeskower altstadt
lauf am 11. Juni finden sie uns mit einem stand. Wir freuen 
uns auf ihren Besuch! allzeit gute Fahrt …

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

 03  Die besten Bands.  
Die schönsten Wiesen.

 04    Die nEB informiert
   Bessere umstiege und  

wo weiterhin gebaut wird 
neB zeigt Kunst 
raus zum lernen 
FaQ 
neB vor ort

 08  Aktuelles vom VBB
   die VBBlivekarte – mehr als nahverkehr 

neue markierungen  
die VBBfahrCard fährt nun auch Fahrrad 
deine Flatrate für mehr  mobilität 
mehr Freiheit in deiner #Vreizeit 
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10  Geschichten von der Eisenbahn
  Bahnhof verstehen
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Wer im sommer lust hat, richtig ab
zutauchen, bei guter musik zu feiern, 
zu zelten und die Freiheit zu genie
ßen, der sollte sich die diesjährigen 
Festivaltermine in den Kalender ein
tragen. denn da steht ab ende Juli in 
Brandenburg einiges auf dem Pro
gramm: zum Beispiel gleich am ersten 
augustwochenende das „Jenseits 
von millionen“Festival auf der Burg 
in Friedland. Friedland ist eigentlich 
ein gemütliches, kleines städtchen im 
landkreis oderspree in Brandenburg, 
das seinen gästen zum Festival die 
tore seiner alten Burg öffnet und da
bei kräftig anwächst. „mit 800 gästen 
verdoppeln wir unsere einwohnerzahl 
zum Festival – und bieten jedes Jahr 
ein spannendes Programm: indepen
dent, ein bisschen rock, ein bisschen 
Pop, dabei gucken wir auch über den 
tellerrand und laden Bands aus Po
len ein“, erklärt Josef lewe, einer der 
Veranstalter. nach und nach stehen 
die ersten Bands des Jahres 2017 fest, 
dazu gehören u. a. isolation Berlin, 
Botschaft, Hanna leess und ilgennur. 
etwa 80 % der Festivalbesucher kom
men aus Berlin, so lewe. Kein Wun
der – der FestivalBesuch lässt sich für 

städter gut mit einem Kurzurlaub auf 
dem lande verbinden. zelt und Bade
sachen einpacken und dann heißt 
es nur noch: natur, musik und Klein
stadtidylle genießen. die anreise ist 
einfach: mit der neB geht’s bis nach 
oegeln, dort wartet ein shuttlebus, 
der die Besucher bis zum zeltplatz 
in Friedland fährt. und eines sollte 
nicht unerwähnt bleiben: „Jenseits 
von  millionen“ stellt seine einnahmen 
der Kinderhilfsorganisation raise a 
smile e. V. zur Verfügung. 

das Festival „alínæ lumr“, das am 
letzten augustwochenende im idylli
schen städtchen storkow stattfindet, 
ist thematisch noch breiter aufge
stellt – neben Konzerten gibt es auch 
Workshops, theatervorstellungen und 
lesungen. die „Festivalzutaten“ sind 
dabei ganz ähnlich wie in Friedland: 
eine idyllische Kleinstadt, eine alte 
Burg, Badeseen, ein schöner zeltplatz 
und ein FestivalProgramm, das es in 
sich hat. „musikalisch gibt es bei uns 
alles abseits des mainstreams. the 
notwist ist die bekannteste Band, die 
in diesem Jahr bei uns ist und vieles 
von dem vereint, wofür wir stehen“, 
fasst Hannes storm, einer der organi
satoren des Festivals, das Programm 
zusammen. Besucher von „alínæ 
lumr“ können das Festivalprogramm 
nicht nur in der Burg selbst, sondern 
in ganz storkow genießen. auf dem 
marktplatz, in Kirchen und Hinterhö
fen, auf lauschigen Wiesen und am 
see, überall wird gefeiert. das hat 
eine besondere Wirkung: storkower 

Wir verlosen zwei Karten für

Jenseits von Millionen  
am 4./5. August!

(Kennwort: „Festival sommer“;  
Einsendeschluss: 26. 7. 2017*)

mehr infos zum Festival: 
www.jenseitsvonmillionen.de,

anreise mit der rB36

i

Weitere Festivals 
in diesem Sommer: 

27.–  30. Juli: Helene Beach Festival
www.helenebeachfestival.de,

anreise mit der rB36

3.–   6. August : Woodstock (PL)
en.woodstockfestival.pl,

anreise mit der rB26

11. /12. August : Bergfunk Open Air
www.bergfunkopenair.de,

anreise mit der rB36

25.–   27. August : alÍnæ lumr
www.alinaelumr.de,
anreise mit der rB36 

Schöner geht’s nicht: 
Sommer, Bands,  nette 
Menschen und jede 

 Menge Zeit für Begegnungen. 
Mit der Sommer saison beginnt 
auch die Festivalsaison – wir 
zeigen, wo was los ist. 

Die besten Bands.  
Die schönsten Wiesen.
DiE ZEit DEr FEStiVAlS liEGt Vor unS. 

und gäste begegnen sich, aus der klei
nen stadt wird eine sommerbühne für 
Kultur. und auch hier ist die anreise 
leicht gemacht: etwa eine stunde dau
ert die anreise zum Beispiel von Berlin 
alexanderplatz. die neB bringt gäste 
bis nach storkow – und der spaß kann 
losgehen.

1 × 2  Kulturzu gewinnen!

* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21
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Gefühlt gibt es in Brandenburg und  Berlin kaum eine Bahnstrecke ohne Bau maß-
nahmen. tatsächlich gibt es auch aktuell viele Einschränkungen, aber auch schon erste 
 positive Auswirkungen, dort wo Bau maß nahmen abgeschlossen werden  konnten.  
Hier finden Sie einige Fälle zum aktuellen Baugeschehen bzw. zur optimierung von 
 Fahr plänen auf den nEB-linien.

seit dem 22. mai baut die dB netz ag nun 
auch zwischen nassenheide und oranienburg. 

die strecke wird hier für schwere güterzüge und Höchst
geschwindigkeiten bis 160 km  / h ertüchtigt. die auswirkun
gen der bis august 2018 dauernden maßnahme bekom
men leider vor allem die Fahrgäste der rB12 zu spüren. die 
linie wird zwischen oranienburg und löwenberg (mark) 
unterbrochen. um die erheblichen einschränkungen etwas 
abzumildern, konnten VBB und neB zumindest erreichen, 
dass morgens, mittags und zum Feierabend je ein zugpaar 
auf der gesamten strecke durchfährt. zwei weitere durch
gehende zugpaare gibt es zum Betriebsschluss. Bei den 
restlichen zügen wird der ersatzverkehr über Busse (für die 
ziele sachsenhausen, nassenheide und grüneberg) und den 
anschluss zum re5 in löwenberg (für Verbindungen von  /
nach Berlin) organisiert. 

nebenbei werden bei den Bauarbeiten übrigens auch  
der Bahnsteig in sachsenhausen und mehrere Brücken 
 saniert.

Viel Bauaktivität herrscht in diesem Jahr auf 
der rB26 – hier ist bis zum Jahresende noch 

mit unterschiedlichen einschränkungen zu rechnen. es wer
den durch die dB gleich mehrere Bauprojekte umgesetzt: 
in strausberg werden sich künftig sBahn und rB26 nicht 
mehr in die Quere kommen, denn dort wird für die regio
nalbahn nun ein neuer, eigener Bahnsteig gebaut. noch 
im sommer soll er eröffnet werden. Östlich von strausberg 
dagegen wird die strecke zweigleisig ausgebaut, um  einen 
neuen Begegnungsabschnitt für die züge zu schaffen.  damit 
entfällt später das Warten auf den gegenzug in  reh felde. 
alle diese maßnahmen sind übrigens Vorbereitungen für 
die für 2019 geplante Verlängerung der linie nach Berlin 
ostkreuz. 

gleichzeitig wird in mahlsdorf der neue regionalhalt ge
baut, der schon im dezember ans netz gehen soll.

die Fahrzeiten in richtung Bad saarow Klini
kum werden sich ab dem 11. Juni bei den meis

ten zügen um 4 minuten nach hinten verschieben.  damit 
können Fahrgäste nun auch aus dem re1 aus Frankfurt 
(oder) direkt in die rB35 umsteigen. reisende aus Berlin 
haben  dadurch außerdem mehr zeit zum umstieg. Bei den 
zügen in richtung Fürstenwalde (spree) ändert sich nichts.

nach den umfangreichen  Baumaßnahmen rund 
um den Jahreswechsel profitieren bald auch 

die Fahrgäste von der geschwindigkeitserhöhung  zwischen 
Wriezen und Frankfurt (oder). auf diesem  abschnitt än
dern sich zum 11. Juni die Fahrzeiten: die züge kommen 
früher in Frankfurt (oder) an und fahren später in richtung 
eberswalde ab. damit ist in Frankfurt (oder) dann ein um
stieg zwischen rB60 und re1 von  / nach Berlin möglich. auf 
dem abschnitt Wriezen – eberswalde gibt es in der Folge 
nur kleine Änderungen bei der letzten Fahrt des tages.

BeSSere umStiege unD  
wo weiterhin geBaut wirD

Aktuelle Fahrpläne und  
Informationen zu Baumaßnahmen  
finden Sie übrigens immer  
auf der NEB-Homepage unter  
www.NEB.de.
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neB zeigt KunSt
Bei der 6. Kunstmeile Weitlingkiez
vom 6. Mai bis 17. Juni

das neBKundencenter 
befindet sich mitten in 
lichtenberg. Bereits zum 
6. mal gibt es hier die 
„Kunstmeile Weitling
kiez“, bei der Werke vie
ler Künstler verschiedener 
Kunst richtungen gezeigt 

werden: nicht in museen, sondern dort, wo der alltag die 
menschen hinführt. erstmals nutzt auch die neB die schau
fenster in der Weitling und irenen straße, um eisenbahn
fotografie zu zeigen.  Christian  Bedeschinski zeigt sowohl 
neuere auftragsarbeiten für die neB als auch aufnahmen, 
die er bereits als junger mann gemacht hat. das thema 
eisenbahnfotografie begleitet den Künstler ein ereignisrei
ches leben lang: die aufnahme der dampflok 01 1514 in 
Berlinlichtenberg führte 1977  sogar zur kurz zeitigen Fest
nahme wegen Verdachts auf  industriespionage.

Warum  
sind Bau-/
Ersatz-
fahr pläne 
 immer erst 
so kurz-
fristig zu 
 erhalten? 

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

Bauarbeiten und instandhaltungsmaßnahmen 
sind im schienennetz, ähnlich wie im Bereich 
der straße, notwendig und erforderlich. die Be
treiber der schieneninfrastruktur (dB netz ag; 
neB ag, regio infra nordost) planen ihre Bau
maßnahmen weit im Voraus und teilen diese 
der neB mit. dabei handelt es sich um eine 
 grobe Planung der maßnahmen und deren ab
lauf. es erfolgt eine erste Fahrgastinformation 
im neB express (siehe Baumaßnahmen, s. 22).

anhand der Vorplanung finden abstimmungen 
zwischen allen Beteiligten der jeweiligen maß
nahme statt. Hierbei handelt es sich um einen 
komplexen Prozess, da die interessen vieler 
Be teiligter in der durchführung berücksichtigt 
werden müssen. im rahmen dieser abstimmun
gen entsteht ein Betriebskonzept für die linie 
der neB, welches dann mit dem infrastruktur
betreiber und dem beteiligten Busunterneh
men für den ersatzverkehr entwickelt wird. in 
diesem Konzept finden örtliche gegebenheiten 
für die zugfahrten, aber auch für den ersatzver

kehr Berücksichtigung. im rahmen des zugver
kehrs sind eine Vielzahl von randbedingungen 
zu berücksichtigen, da auf den strecken der 
neB nicht allein zugfahrten der neB unterwegs 
sind, sondern auch andere unternehmen, z. B. 
im güterverkehr. auch deren Belange muss das 
infrastrukturunternehmen berücksichtigen. Wie 
man sich vorstellen kann, sind diese abstim
mungen sehr vielschichtig und nehmen sehr 
viel zeit in anspruch. so entsteht ein Konzept 
für den Betrieb während der Bau arbeiten, das 
dann endgültig durch die neB für die Fahrgast
information aufbereitet wird. 

unabhängig vom komplexen abstimmungs
prozess kann es während der durchführung der 
 Bauarbeiten und auch kurz vor deren Beginn 
zu Änderungen im Bauablauf oder unvorher
gesehenen ereignissen auf der Baustelle kom
men, sodass das angedachte ersatzkonzept 
nicht mehr durchführbar ist. dann muss natür
lich auch kurzfristig das ersatzkonzept noch 
einmal geändert werden.
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rauS zum Lernen
lernen im Klassenzimmer wird immer moderner und multi
medialer. die erfahrungen, die Kinder und Jugendliche bei 
aktiven ausflügen machen können, sind dennoch nicht zu 
ersetzen. auch die museen und pädagogischen einrichtun
gen haben in den letzten Jahren viel Wissen und auch finan
zielle mittel eingesetzt, um zeitgemäße lern und erlebnis
welten einzurichten und aufzubauen. allein in Brandenburg 
und Berlin gibt es unzählige möglichkeiten, sich spielerisch, 
erlebnisreich und praxis bzw. naturnah Wissen anzueignen. 
die niederbarnimer eisenbahn hat deshalb die reihe der 
ausflugsbroschüren ergänzt und bietet eine spannende aus
wahl an zielen für gruppen und Klassenausflüge, die mit 
der Bahn gut zu erreichen sind.

6. Kunstmeile Weitlingkiez, vom 6. Mai bis 17. Juni

Ausstellung: Eisenbahnfotografie 
Fotograf: Christian Bedeschinski, www.industrie-galerie.de 
Ort: Schaufenstergalerie Weitlingstraße / Irenenstraße  
(NEB-Kundencenter)

Alle Ausstellungsorte und Künstler unter  
www.awo-südost.de / kunstmeile

„Kleine Wunder, großes Wissen –  
Exkursionen und Ausflüge für Schulklassen, 
Gruppen und Vereine“ 
kostenfrei erhältlich im NEB-Kundencenter,  
auf Bestellung (Kontaktdaten siehe S. 2)  
oder auf der NEB-Homepage
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am Wochenende 17.  /18. Juni 2017 veranstaltet die Ber
liner Parkeisenbahn (BPe) das große „dampfspektakel 
2017“ auf ihren 600mmgleisen in der Wuhlheide. Bis zu 
acht dampflokomotiven der unterschiedlichsten Bauarten 
werden an beiden tagen vor den zügen zum einsatz kom
men. neben den regulären Personenzügen werden auch 
spezielle „Fotogüterzüge“ in den verschiedensten zusam
menstellungen verkehren. da fast das gesamte strecken
netz der BPe befahren wird, bietet sich Fotografen eine 
Vielzahl unterschiedlicher standpunkte und motive.

im Betriebswerk Wuhlheide besteht die möglichkeit von 
 Führerstandsmitfahrten auf dampf und dieselloko moti
ven und es werden Führungen durch die anlagen des 
Betriebs werks angeboten. auch kann man dem lokperso
nal bei der Vorbereitung und Pflege der bis zu 100 Jahre 
 alten  maschinen „über die schulter“ schauen. schautafeln 
erklä ren den Besuchern die „lebensläufe“ der einzelnen 
 Fahrzeuge.

um das „dampfspektakel“ herum wird den großen und 
kleinen gästen einiges geboten: so wird das „500 mm Feld
bahnprojekt“ erstmals eine dampflokomotive auf seiner 
strecke einsetzen und das „Haus natur und umwelt“ ab 

dem Betriebswerk Fahrten mit einer Pferdekutsche durch 
den Freizeit und erholungspark anbieten. neben ständen 
für das kulinarische Wohlergehen der Besucher präsentie
ren sich eisenbahnvereine, Verkehrsunternehmen, museale 
Vereinigungen und verschiedene Händler mit info und Ver
kaufsständen. als besondere attraktion gibt es eine kleine 
ausstellung historischer ddrKraftfahrzeuge zu bestaunen 
und einem per lederriemen von einem ebenfalls schon his
torischen traktor angetriebenen Holzspalter kann bei seiner 
arbeit zugeschaut werden. Weitere Programmpunkte sind 
derzeit noch in Planung.

ProgrammÄnderungen aus technischen gründen bleiben 
den Veranstaltern vorbehalten.

DampfSpeKtaKeL 2017

17.   / 18. Juni: Dampfspektakel 2017 
Genauere Angaben zu den Veranstaltungszeiten,  
Eintritts- und Fahrpreisen sowie den Fahrplänen:  
www.parkeisenbahn.de  
oder unter Tel. 030 53892660

in den monaten Juni und Juli stehen gleich zwei große 
 Bahn- Ver anstaltungen an bei denen Sie uns vor ort finden

NEB  
Vor ort
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am 26. Juli 1897 fuhr der erste zug auf der damals mit 
750 mm als schmalspurbahn gebauten strecke zwischen 
dem Bahnhof dahmsdorfmüncheberg (heute münche
berg) an der ostbahn und dem Bahnhof Buckow (märkische 
schweiz). ab dem Jahre 1907 hielten die züge dann auch 
am im Jahr vorher eröffneten Haltepunkt Waldsieversdorf. 
in den 20erJahren nahm die Belastung der strecke durch 
den zunehmenden ausflugsverkehr der Berliner in die mär
kische schweiz derart zu, dass ein umbau der strecke auf 
regelspur, verbunden mit der elektrifizierung, als sinnvollste 
maßnahme zur erhöhung der leistungsfähigkeit gesehen 
wurde. am 15. mai 1930 war es dann soweit und die neue 
elektrische Bahn wurde eröffnet. diese tat dann nach einer 
modernisierung in den 80erJahren (rekonstruktion bzw. 
neubau der triebzüge und umstellung auf 600 V gleich
strom) bis anfang der 90erJahre ihren dienst. mit der Wie
dervereinigung und dem zunehmenden individualverkehr 
drohte der Verkehr eingestellt zu werden. 

um den Verkehr auf der strecke und ihren einmaligen Fahr
zeugpark zu erhalten, gründete sich am 28. Januar 1992 
der „eisenbahnverein märkische schweiz“ e. V. dieser orga
nisierte schon im mai sein erstes eisenbahnfest. gleichzeitig 
wurde auch das „Kleine eisenbahnmuseum“ im güterboden 
eröffnet. trotz der intensiven Bemühungen des Vereines 
gelang es leider nicht, das land oder die deutsche Bahn 
davon zu überzeugen, den Verkehr auf dauer aufrechtzu

erhalten. so wurde 1993 der elektrische Betrieb eingestellt, 
da das landestromnetz von 10 kV auf 20 kV umgestellt 
 wurde. nach und nach wurde der Verkehr bis 1998 immer 
weiter reduziert, zum schluss wurde nur noch an den som
merwochenenden mit dieseltriebwagen gefahren. der Ver
ein bemühte sich trotzdem weiter um die Wiederaufnahme 
des Verkehrs. mithilfe vieler sponsoren gelang es bis 2002, 
jetzt auch wieder elektrisch, den Betrieb als museums bahn 
an den sommerwochenenden aufzunehmen.

all das gilt es zu feiern, sodass wir ganz herzlich alle 
Freunde der Buckower Kleinbahn zu unserem Bahnhofs
fest am 29. Juli 2017 einladen. die anreise ist sowohl mit 
einem sonderzug aus Berlin als auch mit den regulären 
zügen der neB bis müncheberg und ab da mit der Bucko
wer Kleinbahn möglich. in Buckow erwartet die Besucher 
eine Fahrzeugschau, ein rahmenprogramm mit musik und 
ein kleiner markt mit regionalen und eisenbahntypischen 
 souvenirs und andenken.

120 Jahre BucKower  KLeinBahn – 
25 Jahre  eiSenBahnVerein in BucKow

29. Juli: Bahnhofsfest Buckow 
Genauere Angaben zu den Veranstaltungs- 
zeiten, Fahrpreisen sowie den Fahrplänen  
der Buckower Kleinbahn:  
www.buckower-kleinbahn.de

Zwei große Jubiläen stehen dieses Jahr in Buckow ins Haus,  
das soll entsprechend gefeiert werden. 
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Die VBB-LiVeKarte –  
mehr aLS nahVerKehr 
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 onlineFahrplanauskunft unter VBB.de abgerufen wer
den kann: aktuelle Fahrten aller gut 1.000 linien in Berlin 
und Brandenburg – viele davon sogar mit minutengenauen 
Pünktlichkeitsdaten – und alle über 13.000 Haltestellen, von 
den großen Bahnhöfen in Berlin bis hin zu jenen Bushalte
stellen im oderbruch, die nur während der schulzeit von 
den linienbussen angefahren werden. die daten stammen 
von den aktuell 44 Verkehrsunternehmen und werden in das 
VBBFahrinfosystem eingespeist. 

die livekarte gibt’s auch für die schnelle info „to go“ in der 
VBBapp „Bus & Bahn“. doch die livekarte kann noch mehr 
als nur nahverkehr!

denn auch Carsharing, Bikesharing, Park & ridePlätze, taxis 
und Fahrradverleiher können in der VBBlivekarte ange zeigt 
werden. somit vernetzt der VBB die Vorteile des öffent  lichen 
nahverkehrs mit den ergänzenden Verkehrs angeboten 
im straßenland, die oft helfen können, die „ letzte meile“ 
schnell und komfortabel zurückzulegen. 

dabei befinden sich über 270 Fahrradvermieter in Berlin und 
Brandenburg im Bestand der Karte. sie bieten eine gute Pla
nungsmöglichkeit für ausflüge in die region. mit Bahn und 
Bus stressfrei angereist, kann man sich vor ort ein Fahrrad 
mieten und seinen ausflug ins grüne individuell fortsetzen. 
ein vorheriger anruf beim anbieter ist empfehlenswert, da 
mieträder nur begrenzt verfügbar sind.

Mehr Interesse an digitalen Themen aus dem Nahverkehr?  
Unter #VBBdigital finden Sie im Internet, auf Twitter, Facebook oder 
 Youtube Interessantes und Spannendes aus dem #VBBLand.

neue marKierungen 
der Verkehrsverbund Berlin Bran den
burg (VBB) hat 2016 gemeinsam mit 
den Verkehrsunternehmen dB regio 
und odeg das Pilotprojekt „rad im 
regio“ auf den regionalexpresslinien 
re2, re3, re4 und re5 durchgeführt. 
umgesetzt wurde ein ganzes Bündel 

an maßnahmen, um die Fahrradmitnahme für alle reisenden 
stress freier zu machen. die neB möchte nun zunächst die 
 bewährten markierungen auf dem Boden der züge über
nehmen, um sowohl mögliche stell flächen für Fahrräder als 
auch den gang bzw. Fluchtweg deutlich zu markieren und 
eine schnelle und bessere orientierung zu ermöglichen.

Die VBB-fahrcarD fährt  
nun auch fahrraD
mit dem start des Berliner leihradsystems, welches von der 
nextbike gmbH betrieben wird, wird ab anfang mai 2017 
auch die VBBfahrCard multimodaler. die Karte kann nun 
auch für weitere mobilitätsangebote genutzt werden.  neben 
dem einsatz für den ÖPnV ist seit sommer 2015 bereits die 
Berliner ladesäuleninfrastruktur zum laden von elektro
fahr zeugen mit der VBBfahrCard zugänglich. nun folgt eine 
weitere neue Funktionalität: die VBBfahrCard öffnet alle 
Fahrräder des Berliner leihradsystems.

seit dem 5. mai 2017 sind rund 2.000 nextbikemietfahr räder 
auf den straßen innerhalb des Berliner sBahnrings verfüg
bar, bis 2018 werden es über 5.000 sein.

das ausleihen funktioniert nach einem einfachen Prinzip: 
VBBfahrCard, die viele inhaberinnen und inhaber eines 
VBBabonnements im Portemonnaie haben, an den Bord
computer halten, Handynummer eingeben, das schloss 
wird entriegelt, die ausleihe beginnt. nach der ersten Fahrt 
werden sie aufgefordert, sich für das system von  nextbike 
zu  registrieren. Bis zur registrierung bleibt der account 
 gesperrt. sobald im rahmen der registrierung ein zahlungs
mittel hinterlegt wurde, wird nachträglich die erste Fahrt 
abgebucht und das Kundenkonto wieder freigeschaltet. an
schließend können sie die VBBfahrCard immer als zugangs
medium nutzen.

der zugang mit der VBBfahrCard zum Berliner leihrad sys tem 
wird anhand einer sogenannten Whitelist, die die freigege
benen VBBabonnementProdukte enthält, gewährt.

technische Hinweise zur nutzung der VBB-fahrCard:
»  die VBBfahrCard wird mithilfe eines terminals oder der 

Bordcomputer der Fahrräder ausgelesen. dabei wird die 
VBBfahrCard gegen die gültigkeit ihres VBBabonne
ments verifiziert.

»  eine nutzung bzw. ausleihe mit der VBBfahrCard ist ohne 
gültiges VBBabonnement nicht möglich.

»  die abrechnung ihrer nutzung der leihfahrräder erfolgt 
direkt zwischen ihnen und nextbike.

»  datenschutz: Während des ausleihvorgangs mit der 
VBBfahrCard werden zu keiner zeit daten auf die 
VBBfahrCard geschrieben.

neueS auS Dem       -VerBunDgeBiet
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Weitere Informationen sind unter www.nextbike.de erhältlich.
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BuS unD Bahn üBerzeugen 
Jahresbilanz 2016: Zahl der Fahrgäste weiter auf rekordniveau,  
rund 4 Millionen  Menschen  täglich im VBB  unterwegs

neueS auS Dem       -VerBunDgeBiet

die 44 Verkehrsunternehmen im Ver
kehrsverbund Berlin Brandenburg 
(VBB) haben auch im vergangenen Jahr 
wieder mehr menschen von ihrem gu
ten angebot, ihrer leistung und ihrem 
service überzeugt. nach einer vorläu
figen Prognose der VerbundFahrgast
zahlen wurde im Jahr 2016 erneut eine 
rekordhöhe erreicht. danach waren 
täglich 3,94 millionen menschen (2015: 
3,81 mio.) mit den Bussen und Bahnen 
im Verbundgebiet unterwegs – davon 
mehr als die Hälfte mit der BVg. 

im gesamten Jahr 2016 fuhren insge
samt rund 1,44 milliar den reisende 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
im Verbundgebiet. das entspricht im 
Vergleich zum Vorjahr einem prozen
tualen Wachstum von 3,5 Prozent und 
ist damit der größte Fahrgastzuwachs 
innerhalb der letzten 10 Jahre. der 

VBB-Fahrgastaufkommen (in Mio)
1,44 mrd. prognostizierte Fahrgäste 
im Jahr 2016

*vorläufige Prognose: +3,5%

1998 2016*
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deutschlandweite Wert der mitglieds
unternehmen des Verbands deutscher 
Verkehrsunternehmen (VdV) liegt bei 
einem Plus von 1,8 Prozent.

Überdurchschnittliche steigerungswer
te verzeichnete auch 2016 wieder der 
eisenbahnregionalverkehr. rund 81 
millionen Fahrgäste nutzten die schnel
len regionalzugverbindungen für ihre 
Wege – ein zuwachs von etwa 4,6 Pro
zent. 

VBBgeschäftsführerin susanne Henckel 
freut sich, dass die guten angebote der 
Verkehrsunternehmen so stark nachge
fragt sind. allerdings zeige sich darin 
auch dringender Handlungsbedarf, da 
an manchen stellen die Kapazitätsgren
zen bereits erreicht seien: „um weiter 
im gesamten Verbundgebiet gut für die 
zukunft gerüstet zu sein, muss bereits 

jetzt ein zukunftsgerechtes mobilitäts
angebot geplant und schrittweise um
gesetzt werden. der Bedarf nach Bus 
und Bahnverbindungen wird definitiv 
weiter steigen. angebotsanpassungen, 
intelligente Verzahnung mit anderen 
Verkehrsmitteln und digitale lösungen, 
aber auch der ausbau der infrastruk
tur für die schnelle schiene stehen ganz 
oben auf der VBBagenda. damit die 
Fahrgäste auch in zukunft vom umwelt
freundlichen öffentlichen nah verkehr 
überzeugt sind.“

mehr freiheit  
in Deiner #Vreizeit
das VBBFreizeitticket ist das ideale monatskartenzusatz
ticket für alle schülerinnen und auszubildenden in  Berlin 
und Brandenburg. Wer bereits eine monatskarte, eine Jahres
karte, ein Jah res abonnement oder einen gültigen schüler 
Fahrausweis besitzt, kann so in der Freizeit alle Busse und 
Bahnen im gesamten Verbundgebiet VBBland  (beide länder 
Berlin und Brandenburg) nutzen – für 15 euro pro monat.

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 VBBVer
kehrsunternehmen und an den automaten erhältlich.

und es gibt noch mehr: alle informationen rund um das 
VBBFreizeitticket, aber auch zu allen anderen tickets, die 
für schüler und azubis relevant sind, finden sich auf der 
 neuen microsite www.deinevreizeit.de. Über den integrier
ten instagramKanal können  nutzer  anderen zeigen, was 
man alles in seiner #Vreizeit machen kann. oder sich einfach 
mal selber inspirieren lassen. 

Für alle, die mehr erfahren möchten:  
www.deinevreizeit.de

Deine fLatrate  
für mehr  moBiLität
auch in den kommenden sommerferien gibt es wieder 
das schülerferienticket des VBB. es gilt vom 20. Juli 2017, 
0.00 uhr, bis 3. september 2017, 24.00 uhr für Fahrten im 
gesamten Verbundgebiet (länder Berlin und Brandenburg). 
das ticket ist für 29,90 euro in den Verkaufs stellen der VBB 
Verkehrsunternehmen und an den auto maten erhältlich.

Wichtige info: das schülerferienticket ist nur in Verbindung 
mit einem schülerausweis, dem schülerFahrausweis oder 
einer schulbescheinigung für das schuljahr 2016  / 2017 bzw. 
2017/ 2018 gültig.

Einmalig: das schülerferienticket berechtigt zu einer ein
maligen Hin und rückfahrt in den zügen des eisenbahn 
regionalverkehrs (2. Wagenklasse) auf den linien re2 oder 
re3 oder re5 (also auf der strecke nach  /  von Wismar oder 
auf der strecke nach  /  von rostock oder auf der strecke nach  /
von stralsund) innerhalb von sieben aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen. die rückfahrt muss auf derselben strecke 
stattfinden, die für die Hinfahrt bis zum erreichen des ziel
bahnhofes gewählt wurde.

Weiterhin gibt es unter www.facebook.com/VBB.Vreizeit  
viele  Informationen und Aktionen.
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Bahnhof VerStehen

man macht sich selten darüber gedan
ken, wieso es eigentlich Bahnhöfe gibt 
oder wie sie entstanden sind – dafür 
sind sie einfach zu sehr teil unseres all
tags. dabei stellte sich gerade in den 
anfängen der eisenbahn, als man noch 
keine erfahrung mit den Bedürfnissen 
der reisenden hatte, die Frage, wie 
denn solch ein gebäudekomplex auszu
sehen hat. Posthaltereien boten einen 
anhaltspunkt: man orientierte sich an 
deren architektur, musste allerdings 
nicht die teils tagelangen Verspätungen 
der Postkutschen berücksichtigen und 
konnte deshalb auf Wirtshäuser und 
Übernachtungsmöglichkeiten verzich
ten. Hingegen fasst eine Postkutsche 
eine kleinere menschenmenge als ein 
zug, sodass man große Wartehallen 
und den andrang der reisenden ein
planen musste. in Personenbahnhöfen 
verhinderten bald Bahnsteigsperren, 
dass reisende sich dem zug näherten, 
bevor er endgültig zum stehen kam, 
und erleichterten zugleich die Fahrkar
tenkontrolle. Bei güterbahnhöfen, die 
allein dem transport von Waren dien
ten, stellten sich diese Fragen nicht. 

allgemein legte man die gleise mög
lichst nah an den jeweiligen stadtkern. 
dabei setzte vor allem die architekto

nische struktur größerer städte der 
Bahn grenzen, meist endete die strecke 
spätestens an der stadtmauer. Kopf 
oder sackbahnhöfe erklären sich durch 
diese städtebaulichen einschränkun
gen: statt einfach geradeaus weiterfah
ren zu können, müssen die züge den 
Bahnhof rückwärts verlassen – früher 
war dafür oftmals das Wenden der loks 
auf einer drehscheibe notwendig – um 
die stadt dann in großem Bogen zu 
umfahren.

da Kopfbahnhöfe nicht unbedeutende 
Kosten und zeitverluste mit sich brin
gen, hat man sie vielerorts in durch
gangsbahnhöfe umgebaut oder einige 
der Verbindungsstrecken unterirdisch 
durch die stadt geführt. der nachteil 
der durchgangsbahnhöfe lag beim er
reichen der gleise für die reisenden, 
ein nachteil, der durch untertunnelung 
oder Hochlegung der gleise aufgeho
ben wurde. 

große städte wie Berlin wurden schon 
früh von verschiedenen Bahngesell
schaften (alle mit eigenem Bahnhof, 
teils direkt nebeneinander) angefahren, 
Fernbahnhöfe bedienten überregio nale 
und internationale strecken. um das 
umsteigen von einem ende der stadt 

zum anderen zu vereinfachen, wurden 
innerstädtische Bahnen gebaut, in Ber
lin ist das die ringbahn, die noch immer 
die einzelnen Bahnhöfe miteinander 
verbindet. 

mit dem aufschwung und dem stei
gen den Prestige der eisenbahn er
kann te man den Wert der Bahnhöfe 
als aus hängeschild der industrialisie
rung. repräsentativbauten mit großen 
gusseisernen Hallen setzten hierbei 
maßstäbe. andere erstaunliche Bau
ten waren scheinbahnhöfe, die im 
Krieg die luftangriffe auf sich ziehen  
sollten. 

man kann also allein aufgrund der 
Bauform verschiedene Bahnhofstypen 
unterscheiden: etagen oder turmbahn
höfe, bei denen sich mehrere Bahnlinien 
kreuzen (z. B. der Berliner Hauptbahn
hof oder der Bahnhof Berlin ostkreuz), 
inselbahnhöfe, die von den gleisen 
umschlossen werden, reiterbahnhöfe, 
die komplett über die gleise gebaut 
werden (z. B. der Hamburger Haupt
bahnhof), … die liste der namen ist 
lang, aber nicht immer sagen sie etwas 
über die Bauform aus: architektonisch 
unterscheidet sich ein endbahnhof 
 beispielsweise nicht von anderen Bahn
höfen, setzt aber den strecken und 
auch diesem text ein ende.

Kopf-, insel-, turm-, reiter-, Durchgangs-, Güter-, Schein-, Fern-, 
End-, … Sie verstehen  gerade nur Bahnhof? Dann liegen Sie rich-
tig, denn das sind alles Bahnhofsarten. 
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der leipziger Haupt
bahnhof (eröffnet 1915) 
ist flächenmäßig der 
größte Kopfbahnhof 
euro pas. die Postkarte 
zeigt eine ansicht um 
1918.

ein weiteres Beispiel aus Berlin für einen turm
bahnhof: der sBahnhof Berlinschöne berg. 
Hier kreuzen sich die strecken der ringbahn 
mit denen der Wannseebahn.

geSchichten Von Der eiSenBahn
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Malerisch fügen sich auf kleinem landschaftsraum idyllisch 
 gelegene naturseen, weite Wälder, Kleinbiotope wie Sumpf- 
und  Wiesenlandschaften und der wildromantische Bachlauf der 
Schlaube zu einem landschaftsgemälde wildverwunschener 
Art zusammen, wie es nur die natur selbst schaffen kann.
Das Antlitz der im ostbrandenburgischen Heide- und Seen gebiet 
gelegenen landschaft wurde in der Weichselzeit, beginnend 
vor 90 tausend Jahren, geprägt. Eine Fläche von 227 km2 wurde 
1995 als „naturpark Schlaubetal“ eröffnet. Mehr als zwei  Drittel 
des natur parks sind mit Wald bedeckt. Über 1.000 Pflanzen arten 
sind bis heute nachgewiesen, darunter viele orchideen arten. 
Fast 200 Vogelarten wurden festgestellt. im naturpark leben Fisch-
otter, mehrere Fledermausarten, Sumpfschildkröten und nahe-
zu 700 Großschmetterlingsarten. Einige tier- und Pflanzenarten 
 kommen landesweit nur noch im naturpark Schlaubetal vor.

Schlaubetal

Großer Müllroser See

Gildebaum in Mixdorf
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im portrait

das schlaubetal ist eine schatzkammer der artenvielfalt. zu 
recht zählt die kleine urlaubsregion mit seiner ursprüng
lichkeit sogar zu den reizvollsten geheimtipps deutsch
lands. und die Pforten des wildverwunschenen naturparks 
sind ganzjährig geöffnet. ob beim Wandern oder radfah
ren, beim bewussten innehalten oder erfrischenden aktiv 
sein, wer hier ankommt, ist mittendrin in einem meer 
von abgeschiedenheit und stille. und wie von selbst wird 
eine zurückhaltende, komfortable infrastruktur den Weg 
zu einem erholsamen ausflug im einklang mit sich und der 
natur weisen. die zu rast und muße einladenden mühlen, 
Forst und gasthäuser, Kirchen und Heimatstuben verleihen 
dem schlaubetal seinen traditionellen Charme. 

schon goethe wusste von der Faszination zu schwärmen: 
„nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.“

als „tor zum schlaubetal“ mit einem gut ausgebauten 
Wegenetz ist der erholungsort müllrose idealer ausgangs
punkt für ausflüge in den romantischen naturpark. ein 
gepflegtes städtchen mit historischem Charme verbirgt sich 
hinter dem zugegebenermaßen merkwürdig klingenden 
ortsnamen müllrose. müllrose – abgeleitet von der grund
form „milorad“ – ist ein altsorbischer Personenname und 
bedeutet soviel wie: „der ort bzw. see eines mannes na
mens milorad“. Übersetzt heißt der name sogar: lieb, teuer 
und froh. Wer müllrose besucht, besucht ein kleines bran
denburgisches schmuckkästchen mit Flair. Wohl gehütet, 
abseits prominenter entdeckungen, offenbart sich den aus
flüglern ein Kleinod mit einer einhundertjährigen tradition 
als erholungsziel. im sommer bieten zwei strand/Freibäder 
am großen müllroser see feine sandstrände und abküh
lung – idyllisch gelegen und von der drK überwacht.

 10. 6. Pferdehoffest, mixdorf

 8. 7. Serenade am See, müllrose

 12. 8. 3. Müllroser Flottenparade, müllrose, oderspreeKanal

 26. 8. Müllroser Zapfenstreich, müllroser seepromenade

 3. 10. Köhlerfest, groß lindow

 
 informationen zu allen Veranstaltungen unter 

 
 www.schlaubetaltourismus.de.

Veranstaltungstipps 2017
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Erholungsort  
Müllrose

der erholungsort bietet eine schöne altstadt 
mit idyllischer Promenade am see und ein Haus 
des gastes mit sonder und dauerausstellung im 
Heimatmuseum. Weitere lohnende ziele: die his
torische Kutschensammlung in der remise, eine 
barocke Pfarrkirche und ein naturerlebnis und 
lehrpfad mit 1,6 km länge.

Forsthaus Siehdichum

Musiker bei der Serenade am See

Ragower Mühle
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Kupfer-hammer

Schlaubemühle

man muss ihn nicht auf einmal wandern, den „schlaubetal
wanderweg“, zwei schöne teilstrecken sind zum Beispiel:

Wanderung A) vom Bahnhof müllrose am ostufer des großen  müllroser 
sees entlang zur ragower mühle. am Westufer des großen müllroser sees 
zurück zum Bahnhof müllrose.

Wanderung B) vom Bahnhof müllrose am ostufer des großen müllroser 
sees entlang zur ragower mühle. Weiter richtung Kupferhammer zum 
Bahnhof mixdorf.

Der „Schlaubetalwanderweg“

die kleine radtour müllrose führt über schernsdorf und 
schervenzesee zum Kupferhammer und weiter über mixdorf 
zurück nach müllrose. unterwegs gibt es mehrere möglich
keiten für eine Pause, z. B. einen rastplatz in schernsdorf.

Fahrradverleih: Haus Katharinensee 
Bahnhofstr. 56, 15299 Müllrose, Tel. 033606 85530 
Öffnungszeiten Mo – So von 8 bis 20 Uhr.

„Kleine Radtour  
Müllrose“ (17,8 km)

Wanderer im Schlaubetal

DiE  
BEStEn 
tiPPS

Hotel Kaisermühle

Ragower Mühle

Schernsdorf
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im portrait

Aktuelle Fahrplaninformationen:
niederbarnimer eisenbahn (neB)
Kundentelefon: 030 396011344
info @neB.de, www.neB.de

WEitERE iNFoRmatioNEN

Schlaubetal-information
im Haus des gastes
Kietz 7, 15299 müllrose
tel. 033606 77290
info@schlaubetaltourismus.de

aNREiSE

Königs Wusterhausen <>  
Müllrose bzw. Mixdorf
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www.schlaubetal-tourismus.de
www.muellrose.de

Müllroser Seekonzerte

am Pfingstmontag, den 5. Juni, beginnt die seekonzertesaison in 
 müllrose. zum klangvollen auftakt musiziert der  musikverein  müllrose 

e. V. auf der seepromenade, direkt am großen müllroser see. in ungefähr  14tägigem 
rhythmus folgen Konzerte an verschiedenen idyllischen orten der ge wässerreichen 
naturkulisse müllroses, bis die reihe mit dem „müllroser zapfenstreich“ am 26. august 
(19  –  21 uhr) in den abendstunden stimmungsvoll abschließt.

Juni  –  August, 10    – 12 Uhr, Eintritt frei, www.muellrose.de

Blick vom See zum Konzert
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es ist die erntezeit für spargel und 
erdbeeren, die grillen zirpen und die 
abende sind lang: Wer zum sommer
beginn lust hat, das (land)leben so 
richtig zu genießen, sollte die „23. 
Brandenburger landpartie“ nicht ver
passen. dann laden dörfer, Höfe und 
Betriebe zwischen Prignitz und lausitz 
wieder ein, ganz entspannt mit dem 
dörflichen leben auf tuchfühlung zu 
gehen. der Wildhof müncheberg zum 
Beispiel öffnet dann seine tore zu ei
ner kulinarischen Hofvorstellung: „Bei 
uns geht es recht rustikal zu“, erklärt 
inhaber und Küchenmeister michael 
Bjarsch. Vom gegrillten Wildschwein 
übers Wildgulasch bis zum Braten mit 
sauerkraut und rosmarinkartoffeln 
bewirtet der Hof seine gäste dann an 
langen Biertischen mit leckerer, def
tiger Hausmannskost. und natürlich 
ist jeder gast eingeladen, auch einen 
Blick hinter die Kulissen des Wildhofs 
zu werfen. „Besucher können bei uns 
das „jagdliche Brauchtum“ kennenler
nen“, so Bjarsch – und zwar in theorie 
und Praxis: Vom Fellabziehen und zer
legen eines Wildtieres über die arbeit 
einer Fährtenleserin bis zum Wildquiz 
plant Bjarsch derzeit ein umfassendes 
rahmenprogramm rund ums thema 
Jagd. „noch steht nicht alles fest – aber 
unsere gäste können sich auf ein tolles 
Programm freuen.“ 

ein anderes Highlight der Branden
burger landpartie ist die „Wandlitzer 
sommerfrische“, die im vergangenen 
Jahr Premiere gefeiert hat. „Wir knüp
fen mit unserer Veranstaltung an die 
alten zeiten der 20er und 30erJahre 
an, als die Berliner bei uns in Wandlitz 
ihre sommerfrische verbrachten, und 
laden zu einem großen, sommerlichen 
Picknick auf die Festwiese“, erklärt 
Katja Hauptlorenz, marketingleiterin 
bei Barnim Panorama. Besucher sollten 
einfach eine decke und viel zeit mit
bringen – die Verpflegung kann auch 
vor ort gekauft werden, der landgast
hof „Kleine schorfheide“ bereitet regi
onale spezialitäten zu. und auch nach 
dem essen bleibt es vergnüglich in 
Wandlitz: es gibt livemusik und einen 
„Walking act“, ausgewählte oldtimer 
stehen zum anschauen parat und wer 
sich abkühlen möchte, kann in den un
weit der Festwiese gelegenen Wandlit
zer see springen. „eine tolle ergänzung 
zum Picknick ist auch der Besuch unse
res schaugartens oder des entdecker
pfads – das ist gerade für Kinder ein 
tolles erlebnis“, empfiehlt Hauptlorenz. 

tolle erlebnisse bietet die „23. Bran
denburger landpartie“ tatsächlich in 
großer zahl: Von Vorträgen von Hobby
imkern und Ökobauern über Feld
rund gänge bis zu radtouren. Kinder 

Mehr zum Programm unter
www.landpartie-brandenburg.de 

eine kleine auswahl 

i

10.–11. 6. WilDHoF MÜnCHEBErG

10–15 uhr, müncheberg, rB26

www.wildhof-müncheberg.de

i

10.–11. 6. MuSEuM AltrAnFt

Haustiere auf dem BergschmidtHof, 
 grillfest mit regionalem Fleisch, 11–17 uhr, 

Bad Freienwalde, rB60

www.museum-altranft.de

i

11. 6. WAnDlitZEr SoMMErFriSCHE

11–14 uhr, eintritt frei, Wandlitz, rB27

www.barnim-panorama.de

i

11. 6. tAG DEr oFFEnEn HöFE 
16 Höfe und einrichtungen sind dabei  

und laden mit  besonderen angeboten;  
unterstützt durch die gemeinde 

 schorf heide und antenne brandenburg 
 sowie rbb media, 10–20 uhr, eintritt frei,  

groß schönebeck, rB27

www.grossschoenebeck.de

können reiten oder Bauernhoftiere im 
streichelzoo kennenlernen. und wer 
ein bisschen landleben mit in die stadt 
nehmen möchte, kann zumindest ku
linarisch vorsorgen: Honig, obst, ge
müse oder frisch gefangener Fisch lässt 
sich ganz wunderbar mitnehmen. 

Die Seele baumeln lassen, das landleben und die natur genießen – dazu lädt die  
„23. Brandenburger landpartie“ ein. Knapp 270 Betriebe zwischen Prignitz  

und  lausitz bieten am 10. und 11. Juni 2017 ein buntes Veranstaltungsprogramm  
rund ums sommerliche landleben – vom Hoffest bis zur Kutschtour.

Auf in die Sommerfrische!

unterwegS in Der heimat

Kremsershuttle beim tag der offenen  
Höfe in groß schönebeck

sommerfrische, Barnim Panorama
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Schwedt/oder, Jüdenstraße 17 (rB61/rE3)

atZE uND moSaik
Wer in der ddr aufgewachsen ist, dem sind die namen sicher ein Begriff: 
atze und auch mosaiK waren dort erfolgreiche Comiczeitschriften –  offiziell 
„sozia listische Bilderzeitschriften“. die ausstellung „atze und mosaiK. ge
schichte und Politik zwischen 1914 und 1989 in ddrComics“ im stadtmuseum 
schwedt zeigt, wie kommunistische ideen parallel in ddr Comics und anderen 
medien propagiert wurden, quasi eine „ikonografie des sozialismus“.

7. 5. –  30. 7., Mi–Fr 10 – 17 uhr u. So 14 – 16 uhr | www.schwedt.eu/stadtmuseum

unterwegS in Der heimat

friSch in Den Sommer
märkte, feste & Veranstaltungen in ostbrandenburg
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atze, ausgabe 7,1969

Verschiedene orte an den nEB-Strecken und darüber hinaus

StaDtFEStE, koNZERtE uND NatuR PuR …
an diesem JuniWochenende ist in Brandenburg einiges los, und nicht nur die 
an der 23. Brandenburger landpartie (siehe s. 15) teilnehmenden Höfe und 
Betriebe freuen sich auf Besucher. Hier eine kleine auswahl an gründen, das 
Haus zu verlassen:

9.–11. 6. stadtfest und altstadtlauf in Beeskow. Beim altstadtlauf am 11. 6. ist 
die neB vor ort dabei. Kommen sie vorbei! www.beeskowtourismus.de,  
www.spreeregion.de, rB36 // 9.–11. 6. 20. deichtag – jährlich feiert die stadt 
Wriezen im gedenken an das „Jahrhunderthochwasser“ von 1997 ihren deich
tag. drei tage lang ist die stadt mit einem Festprogramm auf den Beinen und 
musik aus märkischoderland erfüllt die straßen. eine andacht schließt den 
deichtag ab. ab 10 uhr, www.wriezen.de, rB60 // 9.–11. 6. stadtfest in  storkow: 
unter dem motto „Wir. sind. storkow“ verbindet die stadt storkow (mark) den 
offiziellen tag der Bundeswehr am 10. 6. mit einem großen Fest. // 10. 6. das 
4. Koboldkonzert für Kinder von 4  –  6 Jahren: ein Blumenstrauß für den Kobold, 
11 uhr, Frankfurt (oder), www.bsof.de, rB36  / rB60  / re1 // Vom 10.–18. 6. summt 
es zur Bienenwoche im naBunaturerlebniszentrum Blumberger mühle, an
germünde, www.blumbergermuehle.de, rB61/ rB62  / re3 // 10. 6. (und 15. 7.) 
Flohmarkt auf der Parkbühne Fürstenwalde – für die ganze Familie, jeweils von  
11 bis 17 uhr, www.dieparkbuehne.de, rB35  / re1 // 11. 6. Konzert: zwischen 
Himmel und erde, 17 uhr, müncheberg, www.stadtpfarrkirchemuencheberg.de,  
rB26 // 11. 6. märkisches sängerfest im schlosspark altranft, 14  –18 uhr, muse um 
altranft, Bad Freienwalde, www.museumaltranft.de, rB60 // 11. 6. Konzert:  
Barokoko in der st. lauren tius Kirche, 17 uhr, rheinsberg, www.kirchenkreis 
wittstockruppin.de, rB54 // am 10.–11. 6. öffnen auch viele gärten in der mär
kischen schweiz (www.maerkischeschweiz.eu) und im oderbruch ihre Pforten. 
im Haus der naturpflege in Bad Freienwalde z. B. jeweils von 11 bis 16 uhr, 
zudem gibt es dort am samstag ein sommerfest – mit dem FahlbergChor und 
einer ausstellungseröffnung, www.hausdernaturpflege.de, rB60

NEB  
Vor ort

altstadtlauf Beeskow

Bienenwoche , Blumberger mühle

stadtfest in storkow
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Verschiedene orte an den nEB-Strecken und darüber hinaus

aB iNS WochENENDE!
Wieder locken am Wochenende so einige Veranstaltungen vor die Haustür:
16.–18. 6. ein Jubiläum mit großer Feier: 575 Jahre Kummersdorf, storkow, 
www.kummersdorf.net, rB36 // 16.–18. 6. stadtfest oranienburg mit rummel, 
drachenbootrennen und großem Bühnenprogramm, www.oranienburg  
erleben.de, rB12 / rB54 / re5 // 16.–18. 6. die Buckower rosentage mit musik, 
tanz und vielem mehr, www.buckower rosentage.de, rB26 // 16.  /17. 6. stadt
fest templin, www.templinerstadtfest.de, rB12 // 17. 6. Hafenfest in  Wriezen, 
www.hafenwriezen.de, rB60 // 16. 6.–10. 9. ausstellung: max schwimmer 
(1895  –1960), malerei und illustrationen. geplant sind auch zwei kulinarische 
lesungen, aus Büchern, die von max schwimmer illustriert wurden, am 14. und 
29. 7., jeweils um 19 uhr im ziegelHoF. Vinothek & Kräuterei, zehdenick,  
www.ziegelhofonline.de, rB12 // 17. 6. zieglerfest am Hoffmannschen ring
ofen altglietzen, auf dem Betriebsgelände der golem gmbH, Bad  Freienwalde, 
www.reiselandbrandenburg.de, rB60 // 17. 6. Fine – das straßenkulturfest in 
eberswalder innenstadt, eberswalde.de, rB60 / rB63  / rB24  / re3 // 17. 6.–10. 9. 
ausstellung: Hanns schimansky mit der akademie der Künste, rheinsberg, 
www.tucholskymuseum.de, rB54 // 18. 6. Bajan, Konzert mit gesang in der 
 Kirche zu Blumberg, www.KulturvereinBlumberg.de, rB25
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„ziegelHoF. Vinothek &   
Kräuterei“ in zehdenick

oranienburg (rB12 / rB54 / rE5)

ZWEi JahREStagE, EiN BESuch
zum 350. todestag von louise Henritte von oranien findet am nachmittag 
eine spezielle Führung durch das schlossmuseum statt, begeben sie sich auf 
„spuren suche“ (16 uhr). // der abend wird beschwingt: Beim großen open 
airJubiläumskon zert der „oranienburger schloßmusik“ im schlosspark. mit 
vielen solisten und einem bunten Potpourri an melodien und showteilen aus 
den 25 Jahren des orchesters wird dieses Heimspiel begangen (19 uhr). 

18. 6. | www.oranienburg-erleben.de

Bahnhof niederfinow, Bahnhofsvorplatz (rB60)

mit FöRStER SchRamm Zum liEBENStEiN
Vom Bahnhof niederfinow aus führt Förster tobias schramm durch idyllische 
Wald und Wiesentäler an klaren Bächen entlang hinauf auf den liebenstein 
mit seinen obstbäumen und der straußenfarm, von wo aus die herrliche aus
sicht in das oderbruch und das naturschutzgebiet schäfergrund genossen 
 werden kann, bevor es wieder zu tale geht, zurück zum Bahnhof. anmelden 
können sie sich für die 7 km lange tour unter tel. 03344 3002881.

18. 6., 13.30 uhr, 3 Eur (ermäßigt 1,50 Eur) | www.berg-frei.de

naturschutzgebiet schäfergrund

Buckow, Schlosspark (rB26)

SommERlichE koNZERtE: klaSSik im gRüNEN
auf einer naturbühne im schatten der alten Bäumen in Buckows schlosspark 
finden die „Klassik im grünen“Konzerte statt – seit über zwanzig Jahren. und 
immer noch gehört der Besuch der openairreihe zu den unvergesslichen er
lebnissen, von denen die Besucher immer wieder schwärmen. in diesem Jahr 
wird wieder ein abwechslungsreiches Programm mit klassischer Kammermusik 
präsentiert, ein wenig aufgelockert durch Jazz und tangoKlänge.

jeweils 16 uhr, 10 Eur, ermäßigt 7 Eur | www.maerkischeschweiz.eu

Buckower rosentage
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Wandlitz, Kulturbühne Goldener löwe, Breitscheidstr. 18 (rB27)

EiN cRoSSovER-REcoRD-RElEaSE-koNZERt
„Klassik, Jazz und Weltmusik gehören (…) zum material, aus dem sie 
voller lust etwas neues schaffen“, lobt die märkische allgemeine das 
trio laccasax – andrej lakisov (saxophon, gitarre), timofey  sattarov 
(akkordeon, Piano) und Bernd gesell (Kontrabass). lassen sie sich mitrei
ßen bei diesem Konzertabend kreuz und quer durch stile und Kul turen. 

 Verlosung mit dem Kennwort „Pianowerke“; einsendeschluss: 28. 6. 2017*

1. 7., 18 uhr, tK 23  / VVK 20 Eur | tickets: 01575 6010878, www.pianowerke.de

unterwegS in Der heimat

Groß Schönebeck (rB27)

klaSSik-oPEN-aiR am JagDSchloSS
das salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters eberswalde ist zu 
gast und lässt, begleitet von der untergehenden sonne, berühmte Klassiker im 
schlosspark erklingen. melodien u. a. von Joseph Haydn, Franz liszt und ludwig 
van Beet hoven, aber auch aus Karl Komzáks Potpourri „mit Herz und scherz 
fürs Wiener Herz“ und ein medley berühmter Filmmelodien von Henry mancini 
bis elton John gehören zum abwechslungsreichen repertoire des abends.

8. 7., 18  – 20 uhr, VVK 12 Eur  /AK 14 Eur | www.jagdschloss-schorfheide.de

lindow (Mark) (rB54)

StaDtFESt mit RENNENDEN ENtEN
mitten in lindows stadtzentrum, auf dem markplatz, findet auch in diesem 
Jahr das große sommerfest statt. Besucher erwartet ein vielseitiges Programm 
mit musik, Kulinarischem und Verkaufsständen. doch nicht nur das Fest hat 
tradition, sondern auch das entenrennen. Quietschgelbe Plastikentchen 
drängen sich am start, bevor sie durch den lindower stadtkanal richtung ziel 
 schaukeln. Wessen ente wird die schnellste sein? es warten tolle gewinne.

1. 7. | www.lindow-mark.de

Altranft (rB60)

DoRF- uND muSEumSFESt im SchloSSgaRtEN
am samstag den 8. Juli lädt der traditionsverein altranft zum jährlichen  dorf 
und museumsfest in schlosspark, Kirche und Fischerhaus ein. um 14 uhr wird 
gestartet, unter anderem mit vergnüglichem Kinderprogramm, dem ensemb
le der „oder brucher Blasmusik“ und einem reichhaltigen angebot an ess und 
trinkbarem. musik darf natürlich auch nicht fehlen und so kann ausgelassen 
bis 2 uhr in den morgen ge feiert und getanzt werden. 

8. 7., ab 14 uhr, 4 Eur | www.museum-altranft.de

Blumberg, lenné-Park (rB25)

EiN PaRk, DER SiNgt – EiN muSikaliSchER SPaZiERgaNg
der Bezirk marzahnHellersdorf ist bis zum 15. oktober diesen Jahres gastge
ber des größten gartenfestivals europas – der iga. Blumberg ist unter dem 
motto „iga vor ort“ mit seinem lennéPark als außen stelle dabei. aus diesem 
anlass veranstaltet die Chorgemeinschaft Blumberg ein großes sängerfest mit 
gastchören aus der region. unter anderen sind der galeriechor schönow, die 
Bernauer sänger und der Chor „Jubilate“ Wandlitz vor ort zu hören.

15. 7., 11 uhr | www.chor-blumberg.de
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2 × 2  Kulturzu gewinnen!

* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21
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Waldsieversdorf, John-Heartfield-Haus (rB26)

muSikaliSchE lESuNg: kuRt tucholSky
der mann kannte sein land. mal spöttisch, mal sentimental, mal bissig be
schreibt tucholsky die Weimarer Politik und den Berliner alltag. 1929 erscheint 
das gegen militarismus, revanchismus und antisemitismus gerichtete Buch 
„deutschland, deutschland, über alles.“ angekündigt als „ein Bilderbuch von 
Kurt tucholsky und vielen Fotografen, montiert von John Heartfield“ wird es 
das einzige große gemeinsame Projekt der Weggefährten. 

15. 7., 15 uhr, Eintritt frei | www.heartfield.de

rheinsberg, Schlosstheater (rB54)

matiNEE im SchloSSthEatER
Junge sängerinnen und sänger stellen in kurzweiligen Programmen ihr Kön
nen unter Beweis. Für das abschlusskonzert haben die solisten der meister
klasse eine Woche mit der international erfolgreichen Koloratursopranistin 
susanne elmark gearbeitet, deren Karriere in rheinsberg begann und die nun 
an den großen opern und Konzerthäusern der Welt singt. die tickets gelten 
auch für den Besuch des schlosses mit dem restaurierten muschelsaal.

30. 7., 11 uhr, VVK 28 /25 /21 Eur | www.kammeroper-schloss-rheinsberg.de

Bad Freienwalde, Konzerthalle (rB60)

„kERamik & malEREi – kuNSt auS WRiEZEN“
zur großen sommerausstellung werden im saal und Foyer der  Konzerthalle 
Keramiken und Bilder Wriezener Kunstschaffender ausgestellt. eröffnet und 
geschlossen wird die schau jeweils mit einem ca. einstündigen Konzert: zur 
Vernissage am 26. Juli spielt  Christian  Kypke sein Programm „die saiten der 
Welt“ (16 uhr), zur Finissage am 27. Juli ist der liedermacher thorsten  riemann 
mit „er wollte so sein“ zu hören (19 uhr). 

26. 7. –  27. 8., 10  –17 uhr | www.konzerthalle-bad-freienwalde.de

Storkow, Bahnhof (rB36)

am „WoRlD RaNgER Day“ auF DEN SalZWEg
mit start am storkower Bahnhof führt die exkursion durch das naturschutz
gebiet luchwiesen bei Philadelphia und die marstallwiesen an der groß schau
ener seenkette. Beide gebiete sind wertvolle Binnensalzstellen. durch den 
salzgehalt im grundwasser kommen hier Pflanzen vor, die wir sonst nur von 
Küstenregionen kennen. Fernglas und festes schuhwerk werden empfohlen. 
eintritt: Bitte um eine spende für naturschutzprojekte. 

30. 7., 10 – 14 uhr | www.naturwacht.de

Fürstenwalde, Dom St. Marien (rB35/rE1)

QuaRtEtt PiZZaRco: maRia iN tWilight
unter dem namen „Quartett PizzarCo“ fanden 1984 zwei „klassische“  musiker 
(Violine, Viola) und zwei „Jazzer“ (gitarre, Kontrabass) zusammen, um gemein
sam über den eigenen tellerrand zu schauen. an diesem abend ist musik von 
Cole Porter über dmitri schosta kowitsch bis zu Hans zimmer zu hören, einiges 
davon bekannt aus internatio na len Filmproduk tionen aus der Vergangenheit 
und gegenwart. der eintritt ist frei, eine kleine spende ist willkommen.

23. 7., 17 – 18.30 uhr | www.domkantorei-fuerstenwalde.de
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Karsten troyke und daniel Wellinger
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unterwegS in Der heimat
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fragiLe KunSt

Barbara ebner von eschenbach muss vor
sichtig sein, holt sie zu tief luft, misslin
gen die fragilen Kunstwerke, die sie mit
hilfe ihrer lungenkraft formt: Karaffen, 
Vasen, teelichter. Von eschenbach ist 
glasmacherin, mit verschiedenen Werk
zeugen bearbeitet sie die flüssige masse 
aus Quarzsand, Holzasche und rohglas, 
die bei rund 1000 grad gelbgold aus 
dem ofen kommt und die sie mit der glasma
cherpfeife dann in die passende Form bläst. Wie 
geschickt sie dabei vorgeht, ist vom 1. bis zum 
6. august live zu sehen: Bei den glastagen in der 
glaswerkstatt grimnitz in Joachims thal (11 uhr 
bis 17 uhr). 

Bereits zum zehnten mal finden hier die glas
tage statt. zum Jubiläum kommen neben von 
eschenbach acht weitere glaskünstler zusam
men, um gemeinsam am ofen zu arbei
ten, sich auszutauschen, zu diskutieren 
und voneinander zu lernen – vor allem 
aber, um dem Publikum einen einblick 
in das jahrhundertealte Handwerk zu 
geben. 

Wo genau die glasherstellung tatsäch
lich erfunden wurde, ist bis heute un
klar. die ältesten glasfunde stammen 
aus mesopotamien, dem heutigen 
irak und einem der damals wich
tigsten kulturellen entwicklungs
zentren des alten orients. seit 
etwa 1450 vor Christus haben die 
Ägypter glas zu gefäßen verar
beitet, von denen bis heute einige 
erhalten sind. 

erst gut dreitausend Jahre  später 
begann die glasproduktion dann 
in Brandenburg: dem alchimisten 
und kurfürstlichen leibarzt l.  thurneysser  
wird die erste glasherstellung für die  Jahre 
1575 bis 1584 zugeschrieben – und zwar in 
der ersten Kurfürstlichen grimnitzschen 
 glas werkstatt im heutigen Joachimsthal. 
Vier weitere glaswerkstätten wurden in den 
Folge jahren aufgebaut und im laufe der 
zeit kristallisierte sich eine Besonderheit der 
brandenburgischen glasproduktion her
aus: auf königliche Verordnung hin mussten 

die  gefäße ab 1728 mit glasmarken aus 
 ton oder messingstempeln gekennzeich
net werden – quasi als gütesiegel, denn 
 zuvor hatte es bei der Produktion Quali
täts mängel gegeben. auf den marken 
wurde nicht nur die jeweilige Werkstatt 
vermerkt, sondern auch die initialen 

der glasmacher. so  konnte nicht 
nur der Herstellungsort rückver
folgt, sondern auch der Handwer
ker selbst transparenter entlohnt 
werden. zusätzlich waren ein
heimische Produkte mithilfe der 
marken sofort zu erkennen, so
dass unerwünschte importe leich
ter verhindert werden konnten. 

der Handel hat sich seither längst 
modernisiert, glas wird in indus

trieller massenproduktion hergestellt, 
doch bis heute fasziniert die alte Hand
werkskunst. Bei den zehnten glastagen 
in der glaswerkstatt in Joachimsthal wird  
diese nicht nur von den glasmachern 
vorgeführt, sondern auch Perlenmache
rinnen zeigen, wie sie mit einem Bunsen
brenner aus dünnen glasstäben bunte 
Perlen für Ketten und ohrringe herstel
len. die glastechniker formen Figuren 
und murmeln mit bunten Blumen, auch 

bei der Bleiverglasung kann zugeschaut werden. 
in der glasnacht am 4. august gibt es von 19 uhr 
bis mitternacht außergewöhnliche Vorführun
gen und Filme zur glasherstellung. und wem ein 
Kunstwerk besonders gut gefällt, kann dies er
werben und ein stück traditioneller Handwerks
kunst mit nach Hause nehmen.

Der August wird heiß in  Joachimsthal: in der  Glaswerkstatt Grimnitz 
werden die zehnten Glastage gefeiert – mit Handwerkskunst aus dem 

1000 Grad warmen ofen.

10. glaStagE iN JoachimSthal 

Grimnitzer Glashüttenverein e. V.  
grimnitzer straße 11a, 16247 Joachimsthal, 
www.glashuettegrimnitz.de

1. –   6. august 2017, 11–17 uhr  
eintritt 2 eur, Kartenvorbestellung (10 eur) 
für die glasnacht am 4. august  
unter info@glashuettegrimnitz.de oder  
tel. 033361 9727

glasperlenherstellung

der glasbläser michael drews

glasflasche mit siegel

Filigrane glasobjekte
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Kulturzu gewinnen!
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Karte (neB, Weitlingstr. 15, 10317 Berlin) mit dem Kennwort innerhalb der einsendefrist für die  jeweilige 
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auFlÖsung aus 
der letzten ausgaBe  
der schatten nr. 2 
 gehört zu der kleinen 
 Freundetruppe.
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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

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen
Berlin Ostkreuz <>  
Oranienburg

Mi, 28. 6. und  
Do, 29. 6.

Zugausfall für Zug 61100 (4.47 Uhr ab Oranienburg*) und Zug 61101 (4.47 Uhr 
ab Berlin Ostkreuz*). Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Di, 4. 7. Zug 61134 (20.33 Uhr ab Templin Stadt*) und Zug 61136 (21.33 Uhr ab Templin 
Stadt*) fahren 5 Minuten später.

Berlin Ostkreuz <>  
Berlin-Lichtenberg

Di, 30. 5. –  Fr, 2. 6., 
Mo, 26. 6. –  Di, 27. 6.

Zugausfall für Zug 61103 (5.47 Uhr ab Berlin Ostkreuz*).  
Bitte nutzen Sie  alter nativ die S-Bahn.

Sa, 3. 6., Sa, 24. 6.  
und So, 25. 6.

Zugausfall für Zug 61105 (6.47 Uhr ab Berlin Ostkreuz*).  
Bitte nutzen Sie  alternativ die S-Bahn.

Oranienburg <>  
Löwenberg (Mark)

Mo, 22. 5. –  So, 16. 7. Neuer Regelfahrplan: 
Zugausfall und Ersatzverkehr mit RE5 bzw. Bussen.
Fünf Zugpaare der RB12 fahren täglich durch. Ein Ersatzfahrplan ist veröffentlicht!

Berlin Ostkreuz <>  
Ahrensfelde

Mo, 29. 5. –  Fr, 2. 6.,  
Sa, 24. 6. –  Mo, 26. 6.

Zugausfall jeweils ab 20.00 Uhr. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahnlinie S7.

Fr, 23. 6. Zug 61176 (22.02 Uhr ab Werneuchen*) fährt 12 Minuten später.

Di, 4. 7. Zug 61176 (22.02 Uhr ab Werneuchen*) fährt 6 Minuten später.

Berlin Ostkreuz <>  
Berlin-Lichtenberg

Di, 30. 5. –  Fr, 2. 6.,
Mo, 26. 6. –  Di, 27. 6.

Zugausfall für Zug 61142 (5.02 Uhr ab Werneuchen*).  
Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Sa, 3. 6. und  
Sa, 4. 6. – So, 25. 6.

Zugausfall für Zug 61144 (6.02 Uhr ab Werneuchen*).  
Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg <>  
Werneuchen

Do, 27. 7. –  So, 30. 7. Zugausfall ganztags. Bitte nutzen Sie zwischen Lichtenberg <> Ahrensfelde  
die S-Bahnlinie S7. Zwischen Ahrensfelde <> Werneuchen wird ein Ersatzverkehr mit 
Bussen eingerichtet.

Berlin-Lichtenberg <>  
Strausberg

Mo, 22. 5. –  So, 25. 6. Zugausfall ganztags. Bitte nutzen Sie alternativ die S-Bahnlinie S5.

Seelow-Gusow <>  
Kostrzyn

Mo, 22. 5. –  So, 25. 6. Ausfall einzelner Züge an einzelnen Tagen.  
Es wird jeweils ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Berlin-Lichtenberg <> 
Rehfelde

Mo, 26. 6. –  Mi, 5. 7. Zugausfall ganztags.

Mo, 17. 7. –  So, 23. 7. Ausfall von Zug 5184 (22.02 Uhr ab Kostrzyn*) und Zug 5185 (23.37 Uhr ab  
Berlin-Lichtenberg*).

Bitte nutzen Sie zwischen Lichtenberg <> Strausberg die S-Bahnlinie S5. 
Zwischen Strausberg <> Rehfelde wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Berlin-Lichtenberg <>  
Müncheberg

Fr, 7. 7. –  Fr, 14. 7.,  
Di, 25. 7. –  Mi, 9. 8.

Zugausfall jeweils von ca. 8.00 bis ca. 15.00 Uhr sowie ab 22.30 Uhr. Bitte nutzen  
Sie zwischen Lichtenberg <> Strausberg die S-Bahnlinie S5. Zwischen Strausberg ◄◄ 
Müncheberg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. 

Hinweis – neue Fahrzeiten in Richtung Bad Saarow Klinikum ab dem 11. 6.

Frankfurt (Oder) <>  
Müllrose

Do, 22. 6. Zugausfall ab 22.30 Uhr. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Sa, 15. 7. u. So, 16. 7. Zugausfall ab ca. 21.00 Uhr. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Berlin Gesundbrunnen Fr, 30. 6. –  So, 2. 7. 
und Di, 4. 7.

Zug 61198 wird umgeleitet und hält nicht in Berlin Gesundbrunnen.

Oranienburg <>  
Berlin-Lichtenberg 

Fr, 30. 6. –  So, 2. 7. Zug 61198 (21.15 Uhr ab Rheinsberg (Mark)*) fährt 20 Minuten später.

Wriezen <>  
Frankfurt (Oder)

Mo, 22. 5. –  So, 25. 6. Ausfall an einzelnen Tagen: Zug 61317 (regulär 11.21 Uhr ab Eberswalde*/   
12.04 Uhr ab Wriezen*) und Zug 61318 (regulär 13.04 Uhr ab Frankfurt (Oder)*).  
Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Eberswalde <> Wriezen Fr, 26. 5. –  Fr, 23. 6. Ausfall an einzelnen Tagen: Zug 61343 (regulär 18.21 Uhr ab Eberswalde*)  
und Zug 61344 (regulär 19.04 Uhr ab Wriezen*). Es wird ein Ersatzverkehr mit  Bussen 
eingerichtet.

Hinweis – neue Fahrzeiten auf dem Abschnitt Wriezen <> Frankfurt (Oder) ab dem 11. 6.

Eberswalde <>  
Prenzlau

Mi, 21. 6. Zug 61293 (4.00 Uhr ab Eberswalde*) fährt 10 Minuten früher.

Di, 27. 6. Zug 61293 (4.00 Uhr ab Eberswalde*) fährt 4 Minuten später.
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BaumaSSnahmen  

43 Verkehrsunternehmen.
Ein Verbund.

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

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



Illustrierter Stadtplan 
A1-Format, mit 

Park-Detailplänen
ISBN 978-3-942917-23-0 · 3,- 1

Potsdam – Stadt der Schlösser 
und Gärten – wird in all seinen 

Facetten vorgestellt.
Mit Extra-Stadtplan

ISBN 978-3-942917-26-1 · 11,80 1

Plauderei über 33 Bäume, 
anhand derer die Geschichte 

Potsdams erzählt wird.
ISBN 978-3-942917-21-6 · 19,80 1

Geisterstunde auf Sanssouci.
25 „wahre“ Geschichten um 

Friedrich den Großen.
ISBN 978-3-942917-09-4 · 9,80 1

terra press GmbH, Tel. 030 - 27 58 17 56 0 · www.terra-press.de/shop
facebook.de/terrapress · instagram.com/terra_press

Barnim mit Bernau, 
Wandlitz, Joachimsthal, 

Bad Freienwalde 
und Altlandsberg

ISBN 978-3-942917-16-2 · 
14,80 1

Uckermark mit 
Prenzlau, Lychen, 

Templin, Angermünde 
und Schwedt/Oder

ISBN 978-3-9812477-8-7 · 
14,80 1

Havelland mit 
Brandenburg an der 

Havel, Rathenow, Stölln, 
Premnitz und Havelberg 

ISBN 978-3-942917-11-7 · 
14,80 1

Seenland Ruppin mit 
Rheinsberg, Stechlin, 
Neuruppin, Wustrau 
und dem Rhinluch  

ISBN 978-3-942917-31-5 · 
14,80 1

Prignitz mit 
Bad Wilsnack, Rühstädt, 

Wittenberge, Lenzen, 
Perleberg und Pritzwalk

ISBN 978-3-942917-25-4 · 
14,80 1

Brandenburg-Magazine für die Reiseregionen Potsdam, Havelland mit Fläming · 
Uckermark, Barnim mit Seenland Oder-Spree · Spreewald mit Lausitz · 

Ruppiner Seenland mit Prignitz · je 2,80 1

Brandenburg-Magazine für die Reiseregionen Potsdam, Havelland mit Fläming · Brandenburg-Magazine für die Reiseregionen Potsdam, Havelland mit Fläming · Brandenburg-Magazine für die Reiseregionen Potsdam, Havelland mit Fläming · Brandenburg-Magazine für die Reiseregionen Potsdam, Havelland mit Fläming · 


