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Es gEht in dEn WintEr
mit dem fahrplanwechsel am 10. dezember starten wir in 
die kalte Wintersaison. auf einigen unserer strecken haben 
sich fahrplan-änderungen ergeben, eine Übersicht  haben 
wir ihnen auf seite 9 zusammengestellt. Passend zum Jah-
res wechsel wollen wir uns auch unseren neB-express noch 
einmal vorknöpfen und bitten hier um ihre mithilfe.  haben 
sie themenwünsche, Kritik, Lob, … dann schreiben sie uns 
doch bitte. ein formular und die Kontaktdaten finden sie 
auf seite 7. aber erst mal wünschen wir ihnen eine frohe 
Weihnachtszeit (mit einigen tipps, wie sie diese am besten 
 genießen können) – und einen tollen start ins neue Jahr!

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

Der neue neb-KalenDer ist Da! 
durch 2018 begleiten uns fotografien von frank noack, 
fahrdienstleiter der neB und leidenschaftlicher fotograf.

neb vor ort 2017
eh man sich’s versieht, ist 
das Jahr schon wieder rum. 
zeit für einen Blick zurück.

Weihnachtstrubel
Von markt bis schlittschuh-
laufen: ein paar winterliche 
Veranstaltungs-tipps 

6

ihr Kontakt zu uns: 

Neb-Kundencenter
tel. 030 396011- 344, info@neB.de, www.neB.de

s  +  u-Bahnhof Berlin-Lichtenberg 
Weitlingstr. 15, 10317 Berlin 
mo  –  fr 7.15  – 18 uhr, sa   /  so 8  – 16 uhr

5

11

 03  Kälte, Wind und Regen   
natürlich  trotzen

 04  Die Neb informiert
   Wasserstoff im Brandenburger zugverkehr 

umbau am Bahnhofs vorplatz in Wandlitz 
der neB-Kalender für 2018 ist da 
faQ 
rückblick: neB vor Ort 2017 
ihre meinung, bitte!

 08  aktuelles vom Vbb
   Berlin und Brandenburg planen  

den „ÖPnV 2030“ 
fahrplanwechsel im dezember 2017

10  Geschichten von der eisenbahn
  schneller, höher, stärker – rekorde auf schienen

11  unterwegs in der Heimat
   Weihnachten
   Weihnachtsmärkte in  Ostbrandenburg  

musical- christmas 2017  
Von zweien, die auszogen ...  
der nussknacker: Vom zauber der Kindheit  
eisiger Winterspaß  
Veranstaltungs- und ausflugstipps

21  unterhaltsames
   rätselspaß für groß und Klein 

23   Fahrplan- 
abweichungen

   impressum/teilnahmebedingungen für  
die  Verlosungen auf seite 21
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„ich bin verliebt in alle Pflanzen, je 
nach Jahreszeit in eine andere“, sagt 
heilpraktikerin maria moch. die  natur- 
und Kräuterpädagogin bietet seit 
sieben Jahren Kräuterführungen und 
seminare in und um Wandlitz an. die 
Brennnessel zum Beispiel ist eine au-
ßergewöhnliche Pflanze, mit ihr kann 
fast das ganze Jahr über gearbeitet 
werden. „Wir können ihre Wurzeln, 
ihre Blätter und samen verwenden. 
Wir können sie essen, den garten dün-
gen, tee machen, sogar seile aus den 
fasern herstellen, aus denen früher 
stoffe gewebt wurden“, erklärt die 
Kräuter-expertin. gegen viele Leiden 
ist also ein Kraut gewachsen und ein 
Besuch von mochs Kursen ist ein erster 
schritt in die fas zinierende Welt der 
Kräuterkunde. 

Wer Lust bekommt, auf eigene faust 
loszulegen und Kräuter zu sammeln, 
sollte zunächst einmal ein Buch mit-
nehmen. „grüne apotheke“ (gräfe 
und unzer) wäre ein standardwerk zur 
Pflanzenheilkunde, das viele informa-
tionen für anfänger und fortgeschrit-
tene bereithält. ausgerüstet mit hand-
schuhen, gartenschere und Korb stellt 
der neue Kräutersammler schnell fest, 
dass schon die Bewegung in und die 
aufmerksame Betrachtung von  natur 

Kräuter sind heilsame 
begleiter, besonders im 
Herbst und Winter, wenn 

die Temperaturen sinken und 
die erkältungsrate steigt. und 
wer sich mit der Wirksam-
keit von Heilkräutern beschäf-
tigt, findet Hilfe direkt vor 
der Haustür. 

schon in der steinzeit wussten die 
menschen intuitiv um die besondere 
Kraft von Kräutern. sie nutzten sie zur 
heilung, als wichtige  nahrungsquelle, 
zur herstellung von Pflanzenölen 
und sogar zum Bauen von unterkünf-
ten. heute wird das Wissen um ihre 
Wirksamkeit nicht mehr aktiv weiter-
gegeben – wer sich aber damit aus-
einandersetzt, erobert einen faszinie-
renden, hilfreichen mikrokosmos. 
denn damals wie heute können Kräu-
ter uns unterstützen und heilen, ob 
bei erkältung, beim abnehmen oder 
beim absenken des Blutzuckerspie-
gels. Knotige Braunwurz hilft gegen 
entzündung, Lindenblütentee lindert 
hustenreiz und halsschmerzen, spitz-
wegerich Bronchitis und asthma – die 
Liste lässt sich unendlich fortsetzen. 
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(und Kräutern) sich positiv auf Körper 
und seele auswirken. „im moment 
ist die hagebutte reif, daraus können 
wir wunderbar tee herstellen, oder 
marme lade“, erklärt moch. Wer dann 
an einem kalten Wintertag den selbst-
gemachten tee aufgießt, kann sich 
freuen: über ein gesundes, heißes ge-
tränk und über die schönen erinnerun-
gen ans sammeln und selbermachen.

Gesund mit heimischen Heilkräutern

Kälte, Wind und Regen 
 natürlich  trotzen 

 Die gRoSSe ApotheKe voR  
DeR hAuStüR 

gegen viele Krankheiten ist ein Kraut 
 gewachsen, man muss nur wissen, welches.

„gARtenKuRS – 
 heilpflAnzenWoRKShop“ 

eine gute gelegenheit, in die Welt der   
heilpflanzen einzutauchen,  bietet 

 dieser Kurs der Volkshochschule am 20. 1. 
im  Barnim  PanOrama (Wandlitz, rB27). 

Kursleiterin ist maria moch.  
am 21. 2. und 17. 3. werden fortführende 

Kurse angeboten, jeweils 15  –17 uhr. 
Kontakt, Informationen und buchung über 

www.kvhs.barnim.de

Den KRäuteRn Auf DeR SpuR 
die heilpraktikerin und natur- und Kräuter-

pädagogin maria moch bietet auch eine 
Vielzahl  eigener  Kräuter veranstaltungen. 

www.mariamoch.de
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die bei Berlinern und Brandenburgern 
gleichsam beliebte „heidekrautbahn“ 
rB27 befährt strecken in den Land-
kreisen Barnim und Oberhavel, direkt 
vor der Berliner stadtgrenze. zukünf-
tig könnten dort anstelle von diesel-
getriebenen fahrzeugen vier neuartige 
„coradia iLint“-Personenverkehrs züge 
der firma alstom, betrieben durch 
die niederbarnimer eisenbahn (neB), 
verkehren.  

die züge, ausgestattet mit einem 
Brenn stoffzellenantrieb, wären in der 
Lage, einen komplett emissionsfrei-
en Personenverkehr sicherzu stellen. 
der treibstoff für die neuen züge 
 würde durch eine erweiterung des 
 weltweit bekannten hybridkraftwerks 
von  enertrag bereitgestellt wer-
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WassErstOFF iM  
BrandEnBurgEr ZugvErkEhr

den. es handelt sich dabei um grünen 
 Wasserstoff aus uckermärkischer Wind-
energie. die Vision eines komplett 
cO2-freien schienenverkehrs rückt da-
mit in greifbare nähe.

das gesamtinvestitionsvolumen die-
ser innovativen Projektidee beträgt 
ca. 35 mio. euro. Voraussetzung für 
die realisierung ist eine Projektför de-
rung aus Bundes- und Landesmitteln. 
unter anderem strebt das Kon sortium 
eine antragstellung im rahmen des 
nationalen innovationsprogramms 
Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie (niP) an. die umsetzung 
dieser förder maßnahmen wird durch 
die nOW natio nale Organisation 
Was serstoff- und Brennstoffzellen-
technologie koor diniert. große unter-

Mit regional erzeugtem Wasserstoff aus uckermärkischer Windenergie könnten zukünftig 
eisenbahnen in brandenburg betrieben werden – so die Vision der Projektpartner, die von 
der barnimer energiegesellschaft mbH (beG) koordiniert werden. 

stützung  erhält dieses infrastruktu-
relle Koope ra tionsprojekt durch die 
Landkreise uckermark und Barnim. 
gleichzeitig würde mit diesem Projekt 
die ziel setzung des Landes Branden-
burg hin sicht lich einer cO2-emissions-
minderung im mobilitätsbereich un-
terstützt und ein Beispiel für andere 
Landkreise  gegeben. 

detlef Bröcker, geschäftsführer der 
neB: „mit einer auf diese Weise neu 
gedachten eisenbahn im Barnim kön-
nen wir die energiewende und auch 
die Verkehrswende in Brandenburg 
 aktiv fördern. ein emissionsfreier Ver-
kehr auf der heidekrautbahn passt 
 hervorragend in die bei vielen Berli-
nern beliebte ausflugsregion.“

dEr WassErstOFFkrEislauF

sauerstoff o2

sauerstoff o2

elektrolyseur

strom aus Windkraft

Wasser

brennstoffzellen-Fahrzeug ilint

Wasserdampf und 
Kondenswasser

H2

bei der elektrolyse wird Wasser mit hilfe von strom elektrochemisch in 
 seine Bestandteile Wasserstoff und sauerstoff zerlegt. die hierbei einge-
setzte energie bleibt im Wasserstoff gespeichert. da der strom aus Wind-
kraft, also erneuerbaren energiequellen stammt, ist auch der Wasserstoff 
ein umweltfreundlicher energieträger („grüner Wasserstoff“).

In der brennstoffzelle an Bord wird Wasserstoff mit hilfe von 
sauerstoff aus der umgebungsluft in Wasser und elektrische 
energie für den motor des fahrzeugs umgewandelt.

Die Fahrzeuge ver ur-
sachen weder das klima-
wirksame cO2 noch die 
umweltschädlichen und 
gesundheitsgefährden-
den stickoxide (nOX) oder 
nennenswerte Lärm emis-
sionen. sie unterstützen 
so die Klimaziele des 
Bundes, des Landes und 
der Land kreise und tra-
gen zu  einer gesteigerten 
Lebensqua lität  direkt in 
der region bei.

grüner  
Wasserstoff

H

Elektrolyseur

Brennstoffzellen-Fahrzeug iLint

Sauerstoff O2

Sauerstoff O2

H

Wasser

Kathode Anode

OH-

+

Bei der Elektrolyse wird Wasser mit Hilfe von Strom elektrochemisch in seine 
Bestandteile Wassersto� und Sauersto� zerlegt. Die hierbei eingesetzte Energie 
bleibt im Wassersto� gespeichert. Da der Strom aus Windkraft, also erneuerbaren 
Energiequellen stammt, ist auch der Wassersto� ein umweltfreundlicher 
Energieträger („grüner Wassersto�“).

In der Brennsto�zelle an Bord wird Wassersto� mit Hilfe von 
Sauersto� aus der Umgebungsluft in Wasser und elektrische Energie 
für den Motor des Fahrzeugs umgewandelt.

Die Fahrzeuge verursachen weder das klima-
wirksame CO2 noch die umweltschädlichen und 
gesundheitsgefährdenden Stickoxide (NOx) oder 
nennenswerte Lärmemissionen. Sie unterstützen so 
die Klimaziele des Bundes, des Landes und der Land-
kreise und tragen zu einer gesteigerten Lebens-
qualität direkt in der Region bei.H

Elektrolyseur

Brennstoffzellen-Fahrzeug iLint

Sauerstoff O2

Sauerstoff O2

H

Wasser

Kathode Anode

OH-

+

Bei der Elektrolyse wird Wasser mit Hilfe von Strom elektrochemisch in seine 
Bestandteile Wassersto� und Sauersto� zerlegt. Die hierbei eingesetzte Energie 
bleibt im Wassersto� gespeichert. Da der Strom aus Windkraft, also erneuerbaren 
Energiequellen stammt, ist auch der Wassersto� ein umweltfreundlicher 
Energieträger („grüner Wassersto�“).

In der Brennsto�zelle an Bord wird Wassersto� mit Hilfe von 
Sauersto� aus der Umgebungsluft in Wasser und elektrische Energie 
für den Motor des Fahrzeugs umgewandelt.

Die Fahrzeuge verursachen weder das klima-
wirksame CO2 noch die umweltschädlichen und 
gesundheitsgefährdenden Stickoxide (NOx) oder 
nennenswerte Lärmemissionen. Sie unterstützen so 
die Klimaziele des Bundes, des Landes und der Land-
kreise und tragen zu einer gesteigerten Lebens-
qualität direkt in der Region bei.
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uMBau aM BahnhOFs
vOrplatZ in WandlitZ
die gemeinde Wandlitz führt in absprache mit der nie-
derbarnimer eisenbahn ag eine freiraumplanerische 
 Bau maßnahme im Bereich des Vorplatzes des Bahnhofs 
Wandlitz durch.

durch geringfügige maßnahmen im freiraum soll die Qua-
lität dieses wichtigen ankunfts- und umstiegspunktes der 
gemeinde aufgewertet werden. hierzu zählen die ergän-
zung von Wegeverbindungen, der einbau von drei weiteren 
Bänken sowie 15 fahrradbügeln (30 fahrradstellplätzen). 
auf der grünen mittelinsel des Vorplatzes entsteht eine 
Wiesenfläche und es werden weitere Laubbäume gepflanzt.  
zu einem späteren zeitpunkt werden zusätzlich die Pflanz-
flächen der seitenbereiche durch niedrige stauden- und 
 gehölzpflanzungen ergänzt. 

der umbau erfolgt im zuge mehrerer kleinerer Baumaßnah-
men seit Oktober 2017. der Bahnhof und die damit verbun-
denen anlagen bleiben ohne einschränkungen erreichbar.

din-a3-Querformat, 14 seiten, Preis: 8,50 eur  
(Vorkasse, bei Versand zzgl. Porto 4,80 eur)

bestellung per Post bitte an:  
neB-Kundencenter, Weitlingstr. 15, 10317 Berlin  
oder per e-Mail an: info@neB.de

dEr nEBkalEndEr  
Für 2018 ist da
seit vielen Jahren sehr beliebt ist der Bilderkalender der 
niederbarnimer eisenbahn. Bereits zum dritten mal in  folge 
hatte nun ein einzelner fotograf die gelegenheit, seine 
Lieblingsbilder zum thema „Brandenburg am zug“ zu ver-
öffentlichen. durch das Jahr 2018 begleiten sie die auf-
nahmen von frank noack. dieser ist fahrdienstleiter bei der 
neB. in seiner freizeit zieht er mit seiner Kamera los und 
das ergebnis kann sich sehen lassen.

Warum fahren 
die züge auf der 
Infrastruktur der 
Niederbarnimer 
eisenbahn an 
manchen Halte-
punkten von der 
„falschen Seite“?

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

die fahrordnung auf den Kreuzungsbahnhöfen (schöner-
linde und Basdorf) wird aufgrund von örtlichen gegeben-
heiten bzw. des allgemeinen Verkehrsaufkommens auf-
gestellt. für beide Bahnhöfe spielen hierbei die im Bahnhof 
befindlichen Bahnübergänge bzw. die  lokale signaltech-
nik (standorte der signale) eine wichtige  rolle. da gemäß 

fahrdienstvorschrift keine Vorgaben zur festlegung der 
fahrtrichtung auf Bahn höfen besteht, kann der infrastruktur-

betreiber – hier die nieder barnimer eisenbahn ag – die fahr-
ordnung selbst bestimmen. trotz alledem könnte das Verkehrs-

unternehmen, in unserem fall die neB Betriebsgesellschaft mbh, eine 
abweichende fahrordnung beim infrastruktur betreiber bestellen, was 
wiederum in den meisten fällen eine fahrzeitverlängerung für die 
 beteiligten Verkehrsunternehmen zur  folge hätte.

Alternativ zum Versand ist eine Abholung im NEB-Kundencenter oder 
in der Georgenstr. 22 gegenüber des S-Bahnhofs Berlin Friedrichstraße 
von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr möglich.

Außerdem können Sie den NEB-Kalender in vielen Zügen der Nieder-
barnimer Eisenbahn bestellen oder kaufen – sprechen Sie unsere 
 Kundenbetreuer an.

AUGUST Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
171011_Kalender_A3_fin.indd   10

11.10.17   17:38

BRANDENBURG
  AM ZUG

FOTOGRAFIEN VON

Frank Noack

KALENDER

2018
HEIMAT IN BEWEGUNG

171011_Kalender_A3_fin.indd   1 11.10.17   17:37

Jetzt bestellen:
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nale Vereine übergeben werden, u. a. an den eisenbahn-
freunde frankfurt (Oder) e. V., den Verein arbeitsgemein-
schaft rheinsberger Bahnhof e. V. sowie die BPe Berliner 
Parkeisen bahn gemeinnützige gesellschaft mbh. 

außerdem freuen wir uns, dass wir mit spendenbeträgen 
aus dem tag der offenen tore die Jugendarbeit der frei-
willigen feuerwehren in Basdorf und Klosterfelde unter-
stützen konnten.

rückBlick: nEB vOr Ort 2017 

das Jahr 2017 wurde geprägt von umfangreichen Baumaß-
nahmen an neB-strecken bzw. weitreichenden auswirkun-
gen von Baumaßnahmen auf von der neB bedienten Linien 
im regionalbahnverkehr. um fragen von fahrgästen zu 
beantworten und informationen zur aktuellen Betriebssitu-
ation zu geben, ist die neB mit einem infostand bei vielen 
Veranstaltungen an den strecken präsent gewesen. 

das interesse der Veranstaltungsbesucher an den ausflugs-
broschüren und am neB-merchandising-sortiment war 
ebenfalls sehr groß. durch den Verkauf des züge-Quartetts 
„coole züge“, neB-schlüsselbänder, der neB-heidi-tasse 
und einigem mehr konnten spenden an mehrere regio-
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saisonales thema ( S. 3)

die neB informiert

neues aus dem Verbundgebiet

geschichten von der eisenbahn

reiseregion Ostbrandenburg  
( Vorstellung touristischer Ziele)

unterwegs in der heimat 
( Veranstaltungstipps)

Baumaßnahmen 

lese ich  
gern

gerne mehr 
davon

Welche Rubrik lesen Sie am liebsten und wovon würden 
Sie gern mehr lesen?

Sonstiges

Welches Thema sollten wir zusätzlich  aufgreifen?

Lieber Leser des Neb-express,

gerne möchten wir den Inhalt unseres Magazins 
noch  stärker an Ihren Wünschen orientieren 
und weiter  ver bessern. bitte nehmen Sie sich 
dafür etwas zeit, um uns ein kurzes Feedback 
zu geben. 

Vielen Dank und weiterhin viel Lesevergnügen
das Redaktionsteam des Neb-express

ihrE MEinung, BittE!

Bitte das Formular ausfüllen  /  ankreuzen und bei Ihrem  Kunden- 
betreuer im Zug abgeben oder als Foto an kontakt@NEB.de senden.

 1  – 3       120 Jahre Buckower  
Kleinbahn

 4     tdot stadler in Pankow

 5    tdot der neB

 6    Bahnhofsfest rheinsberg

 7       150 Jahre Ostbahn in 
 seelow-gusow

 8    Beeskower altstadtlauf

 9  –  10     Bahnhofsfest ffO

  11     Brandenburgischer 
 reisemarkt

  12     dampfspektakel BPe

  13  /  14      neB-cup beim  
sV gorgast manschnow

  15  –  16     Ostkreuztag

13

14

15

16
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immer voller! Vor allem in den spit-
zenzeiten wird es immer schwieriger, 
noch einen sitzplatz zu bekommen. 
unser gutes nahverkehrsangebot auf 
der schiene kommt so gut an, dass wir 
nachlegen und künftig mehr züge und 
mehr Kapazitäten anbieten müssen. 
dafür braucht es mehr infrastruktur wie 
z. B. längere Bahnsteige, zusätzliche 
gleisanlagen und neue haltepunkte. 
auch müssen engpässe auf der schiene 
beseitigt werden. die zukunft auf der 
schiene beginnen wir jetzt!“

die von der niederbarnimer eisen-
bahn bediente Linie rB27 ist auch in 
den Korridoruntersuchungen enthal ten. 
für die strecke wurden zwei  Vari an ten 
näher betrachtet: die reak ti  vierung 
der ca. 14 km langen stammstrecke der 
heidekrautbahn von  schönwalde über 
schildow nach Berlin und eine Ver-
längerung aller bisher in Berlin- Karow 
endenden fahrten über das Karower 
Kreuz nach Berlin-gesund brunnen. 
mehr zur stammstrecke der heidekraut-
bahn auf www.neB.de.

nEuEs aus dEM       vErBundgEBiEt

BErlin und BrandEnBurg 
 planEn dEn „Öpnv 2030“

rB27, die neB-stammstrecke

im Oktober wurde in der Konzern-
zentrale der deutschen Bahn eine 
„rahmenvereinbarung über das ent-
wicklungskonzept für die infrastruk-
tur des schienenverkehrs in Berlin und 
Brandenburg – i2030“ gemeinsam 
von  regine günther, senatorin für 
umwelt, Verkehr und Klimaschutz des 
Landes Berlin, Kathrin schneider, mi-
nisterin für infrastruktur und Landes-
planung des Landes Brandenburg, und 
 ronald Pofal la, Vorstand infrastruktur 
der dB ag, unterzeichnet. 

darin erklären sich die beiden Län-
der als aufgabenträger für den sPnV 
bereit, im rahmen ihrer haushalts-
rechtlichen möglichkeiten die nötigen 
finanzmittel für die vorbereitenden 
untersuchungen und Planungen zur 
ertüchtigung und erweiterung der 
eisenbahninfrastruktur in der  region 
bereitzustellen. so wird gesichert, 
dass infrastrukturprojekte  rechtzeitig 
 be ginnen können und der nutzen 
 bedarfsgerecht wirksam wird. 

die Vertragspartner richten einen 
 Len kungskreis „i2030“ ein, der die   
sach- und zeitgerechte abwicklung 

der vereinbarten Projekte überwacht 
und über die Projektliste einschließ-
lich  anpassung und ergänzung befin-
det. die umfangreichen Planungs- und 
 Prüfprozesse im Projekt i2030 werden 
vom Verkehrsverbund Berlin-Branden-
burg (VBB) koordiniert und gemein-
sam mit den Ländern Berlin und Bran-
denburg und der deutschen Bahn 
umgesetzt. 

im Blickfeld der gespräche stehen 
acht Korridore, für die auf grundlage 
eines gesamtkonzepts für den nah-
verkehr Varianten untersucht werden: 
»  Berlin-spandau-nauen 
»  Potsdamer stammbahn 
»  Prignitz-express  /  Velten 
»  nordbahn  / heidekrautbahn 
»  re1 
»  Berlin-dresden / rangsdorf 
»  Berlin-cottbus  / Bahnhof Königs 

Wusterhausen 
»  engpassbeseitigung und Weiter-

entwicklung s-Bahnnetz 

die geschäftsführerin des VBB,  susanne 
henckel: „Wir merken es alle jeden 
tag auf dem Weg zur arbeit oder beim 
Wochenendausflug: die züge werden 

Halle, Leipzig
München

Dresden
Prag

Jüterbog
Dessau

Küstrin
Polen

Frankfurt
Warschau

Cottbus
Görlitz

Magdeburg
Braunschweig

Hannover

Hamburg
Schwerin

Neuruppin
Wittenberge

Rostock
Stralsund

Wriezen

Basdorf

Stralsund
Stettin

Lichtenbg.

BER

Zoo
Ostbf

Potsdam Hbf

HBf

Spandau

Potsd.
Platz

Gesundbr.

Ludwigsfelde
Königs Wusterhausen

Schönefeld

Hennigsdorf

Ahrensfelde

Velten

Karow

Oranienburg

 Wustermark

 Nauen

Strausberg

Blankenfelde

Südkreuz

Ostkreuz

Erkner

i2030: Entwicklungsprojekte
für die Hauptstadtregion

S-Bahn-Netz
Fernbahnnetz

Berlin-Spandau–Nauen

Potsdamer Stammbahn

Prignitz Express/Velten

Nordbahn/Heidekrautbahn

RE1

Berlin–Dresden/Rangsdorf

1

2

3
4

5

5

6

7

8

8

7

6

5

4

3

2

1

Prioritäre Projekte

Engpassbeseitigung und 
Weiterentwicklung S-Bahnnetz 
(z. B. Wannsee – Griebnitzsee)

Berlin–Cottbus/Bahnhof 
Königs Wusterhausen
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ÄnDerungen bei Den linien Der neb
 berlin Ostkreuz <> Templin Stadt

»  weiterhin einschränkungen wegen 
der Baumaßnahme bei nassenheide

»  leider mit nur noch zwei durchfahren-
den zugpaaren täglich

»  durchgehender Betrieb auf der rB12 
wieder ab voraussichtlich 1. 9. 2018

 berlin-Ostkreuz <> Werneuchen
»  das bisherige fahrplanangebot bleibt 

erhalten
»  anpassungen im minutenbereich 

zwischen Berlin-Lichtenberg und Ber-
lin Ostkreuz – standzeit in Lichten-
berg wird geringer

»  betriebliche durchbindung auf die 
rB12 nach templin bleibt

»  voraussichtlich im 2. halbjahr Bahn-
steig neubauten an der strecke

 berlin-Lichtenberg <> 
 Müncheberg (Mark) <> Kostrzyn (PL)
»  weiterhin eine Verbindung täglich 

von   /  nach gorzów gemeinsam mit Pr
»  kleinere anpassungen im fahrplan 

rehfelde <> Lichtenberg
»  neuer halt Berlin-mahlsdorf – darü-

ber hinaus vorerst keine änderung 
des angebotes

 berlin <> Groß Schönebeck  / 
Schmachtenhagen
»  grundfahrplan Berlin <> groß schö ne  -

beck  /  schmachtenhagen bleibt unver-
ändert

»  ab voraussichtlich 1. 4. 2018 werden 
die durchgehenden fahrten von und 
nach Berlin gesundbrunnen wieder 
aufgenommen

 Fürstenwalde (Spree) <>  
bad Saarow Klinikum
»  fahrplanangebot bleibt erhalten
Bereits seit dem fahrplanwechsel im 
sommer 2017 :
»  einige anpassungen der fahrzeiten 

in richtung Bad saarow Klinikum
»  bessere Übergänge mit dem re1 in 

fürstenwalde

 Königs Wusterhausen <> 
beeskow <> Frankfurt (Oder)
»  fahrplanangebot bleibt erhalten

»  sommerfahrplan vom 30. 3. bis 
4. 11. 2018

»  einige Brückenbauarbeiten ange-
kündigt

 berlin-Lichtenberg <>  Rheinsberg
»  saisonverkehr vom 30. 3. bis   4. 11. 2018
»  fahrplanangebot zunächst wie zum 

ende der saison 2017
»  ab 1. 9. 2018 wieder je zwei fahrten 

täglich von  / nach Berlin

 eberswalde <> Frankfurt (Oder)
Bereits seit dem fahrplanwechsel im 
sommer 2017 :
»  Kürzere fahrzeiten zwischen Wriezen 

und frankfurt (Oder)
»  bessere Übergänge mit dem re1 von  /

nach Berlin in frankfurt (Oder)
»  „Pendler-shuttle“ ab 1. 4. 2018  wieder 

von  / nach gesundbrunnen; bis dahin 
von  / nach Lichtenberg

 Schwedt (Oder) <> angermünde
 (eberswalde) <> angermünde <> 

Prenzlau
»  fahrplanangebot bleibt so erhalten 

bis 31. 3. 2018
»  ab 1. 4. 2018 am morgen tausch 

 einer zugleistung mit dB regio  
rB61/  rB62

 eberswalde <> Joachimsthal
»  zugangebot bleibt unverändert
»  anpassungen im minutenbereich

alle fahrpläne der neB sind zum 
download unter www.neB.de, in den 
zügen und im neB-Kundencenter 
 erhältlich.

Was ÄnDert sich sonst noch im 
vbb-gebiet?
»  ein neuer regionalbahnsteig in Berlin 

Ostkreuz ermöglicht ab dem fahr-
planwechsel den direkten umstieg 
von den Linien rB12 und rB25 zu 
den Linien re1, re2, re7 und rB14 
z. B. in richtung  Brandenburg an der 
havel, cottbus, dessau, frankfurt 
(Oder), Wittenberge oder Wünsdorf- 
Waldstadt. dadurch  verkürzt sich 
z. B. die reisezeit von Werneuchen 
nach cottbus um eine stunde. 

»  die züge der Linie re5 fahren nach 
dem abschluss der langen Bau ar-
bei ten wieder zwischen Wünsdorf- 
Waldstadt und elsterwerda.

»  im fernverkehr geht die neubau-
strecke von erfurt richtung nürn-
berg in Betrieb, sodass die fahrzeit 
von Berlin nach münchen bei ein-
zel nen fernzügen weniger als vier 
stunden beträgt. im regionalverkehr 
ergeben sich dadurch teilweise Ver-
änderungen bei den abfahrts zeiten 
der Linien re3 und re4 zwischen 
 Berlin, Ludwigsfelde, Jüterbog, fal-
kenberg (elster) und Lutherstadt 
 Wittenberg.

»  auch bei der Berliner s-Bahn ste-
hen größere Veränderungen an: 
die  Linie s9 fährt ab dem fahrplan-
wechsel wieder vom flughafen 
schönefeld über schöneweide 
und hauptbahnhof nach spandau. 
gleichzeitig wird auch die s3 aus 
 erkner alle 20 minu ten nach span-
dau verlängert. dafür endet die 
s5 aus strausberg am Westkreuz 
und die s75 aus Wartenberg  endet 
am Ostkreuz. die s85 fährt künf-
tig von  grünau kommend ab Born -
holmer straße nach Pankow und 
 dafür fährt von montag bis freitag 
alle 20  minuten die neue s26 von 
 teltow stadt über Potsdamer Platz 
und  gesundbrunnen weiter nach 
Waidmannslust. Bei der ringbahn 
(s41 und s42) wird der 5-minu ten-
takt am Vormittag und am abend 
länger angeboten.

die neuen fahrpläne ab fahrplan-
wechsel sind in der VBB-fahrinfo 
 unter www.VBB.de sowie in der app 
„Bus & Bahn“ veröffentlicht. die 
 neuen Liniennetze für den Bahn-re-
gionalverkehr – Berlin und Branden-
burg sowie für s+u-Bahn – Berlin 
und umland können als Pdf- dateien 
 unter VBB.de/Liniennetze stets aktu-
ell runterladen werden. ausführli che 
 informationen zum fahrplanwechsel 
im Verbund gebiet finden sie unter 
www.VBB.de. 

FahrplanWEchsEl iM dEZEMBEr 2017
zum europaweiten Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2017 tritt auch im 
 Verkehrsverbund berlin-brandenburg (Vbb) der neue Fahrplan in Kraft.
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schnEllEr, hÖhEr, stärkEr –   
rEkOrdE auF schiEnEn
Wo befindet sich die längste 
bahnstrecke der Welt? Wo die 
höchste? Wie schnell ist der 
schnellste zug der Welt? Die 
Liste der Rekorde auf Schienen 
ist so lang wie kurios.  Dabei 
sind die Merkwürdigkeiten 
oft Meilensteine zur nächsten 
Höchstleistung.  

die längste strecke ist die der transsibi-
rischen eisenbahn mit stolzen 9288 km, 
die höchste wird von der tibet-Bahn 
befahren, ihr scheitelpunkt liegt auf 
5072 m über dem meeresspiegel. aber 
widmen wir uns nun etwas genauer 
der schnelligkeit!

als schnellster zug der Welt gilt der 
tgV, der 2007 auf einer teststrecke 
eine geschwindigkeit von 574,8 km/h 
erreichte. Bis dahin war es allerdings 
ein langer Weg, mit vielen  rekorden 
und ebenso vielen  fehlversuchen. 
1829 wurde bei einem rennen bei spiels  -
weise „the rocket“ (mit 48 km/h) als 
beste Lok gekürt – Kunststück, sie kam 
als einzige der fünf teilnehmer innen 
ohne Panne ins ziel! 

die neueste technologie verschob 
und verschiebt immer wieder die gren-
zen des physikalisch machbaren. da 
sind rekorde als meilensteine dank-
bare gedächtnisstützen – schließlich 
liegt der lateinische ursprung des 
Wortes in der Bedeutung „etwas wie-
der ins herz (oder in den sinn) zurück 
bringen“. 

die schnellste dampflok, die mallard, 
erreichte 1938 immerhin eine ge-
schwindigkeit von 202,8 km/h. rekord-
halter auf der schiene war aber seit 
1931 der schienenzeppelin von franz 
Kruckenberg, 230,2 km/h wurden  
gemessen. mit seiner aerodynamischen 
form war er ein Vorreiter der moder-
nen hochgeschwindigkeitszüge und 

sah tatsächlich einem zeppelin auf 
schienen nicht unähnlich. als antrieb 
diente u. a. ein Propeller am heck, was 
das gefährt im alltag ziemlich un-
brauchbar machte, da man weder rück-
wärts fahren, noch Wagen anhängen 
konnte (von der gefahr für umstehen-
de durch das sich offen drehende ro-
torblatt ganz zu schweigen). erst 1954, 
knapp 24 Jahre später, wurde der re-
kord des schienenzeppelins gebrochen: 
die elektrische Lokomotive sncf 7121 
brachte 243 km/h zustande.

ab 1988 war der deutsche ice mit 
einer höchstgeschwindigkeit von 
406,9 km/h rekordhalter auf der schie-
ne, bis ihn 2007 der französische tgV 
ablöste. Beide züge fahren im nor-
malbetrieb allerdings die möglichen 
geschwindigkeiten nicht aus, sondern 
bleiben bei ca. 300 km/h. der bisher 
letzte geschwindigkeitsrekord wur-
de übrigens in Japan aufgestellt: 2015 
wurden mit dem neusten modell des 
shinkansen beeindruckende 603 km/h 
erreicht. die hohen geschwindigkei-
ten kommen aufgrund des elektro-
dynamischen schwebesystems zustan-
de. strenggenommen ist es dadurch 
kein rad-schiene-rekord (darum zäh-
len wir ihn hier nicht).

schneller, höher, stärker – das motto 
der Olympischen spiele – ist auch bei 
rekorden auf schienen ergiebig. Bahn-
liebhaber sind jedoch viel zu originell, 
um sich allein mit schnelligkeit zu be-
gnügen. so erfreut sich beispielsweise 
der langsamste schnellzug der Welt 
ungebremster Beliebtheit: der glacier- 
express benötigt für die fahrt von 
st. moritz nach zermatt acht stunden. 
mittlerweile besteht er ausschließlich 
aus Panorama- und  restaurantwagen, 
sodass die fahrt angesichts der spek-
takulären alpenlandschaft sehr kurz-
weilig wird. 

allerdings geht es auch noch lang-
samer: mit nur einem Ps bewegt man 
sich in der douglas Bay horse tram-
way fort. die Pferdestraßenbahn auf 
der isle of man ist eine der letzten der  
Welt. das zugpferd läuft heute auf 
einer dämpfenden gummispur, die 
Wagen aber sind zum teil noch Origi -
nalwagen aus den anfängen um 1876. 
diese 2,8 km lange  strecke war so 
un wirtschaftlich, dass die Bahn nur 
noch in den sommer- und tourismus-
monaten fährt. 

die rekorde der zukunft gehören 
wohl weiterhin den schnellen. 

gEschichtEn vOn dEr EisEnBahn
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der schienen zeppelin am  hauptbahnhof spandau, 1931
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Weihnachten ist nah. Kinderaugen leuch-
ten beim anblick geschmückter Weih-
nachtsbäume und der Vorfreude auf das 
Plätzchenbacken. es beginnt eine zeit, die 
für viele besinnlich, aber auch mit viel Or-
ganisationsstress und hektik verbunden ist. 
auf den nächsten seiten finden sich einige 
tipps, wie sie die Weihnachtszeit genießen 
und märchenhaft erleben können.

Weihnachten
Ein FrOhEs FEst

Das Wort „Weihnachten“ lässt die  
Gedanken springen,

wenn dessen Silben im Ohr erklingen.
Da kein Mensch dem anderen gleicht,

ist es auch nicht allzu leicht,
den begriff gut zu beschreiben,
da stets aspekte offen bleiben.

entscheidend ist bei all den Ohren,
in welchem Jahr ihr Träger geboren.

Mancher Mensch wär sehr verwundert,
der anfang letztes Jahrhundert,

voll im Leben hat gestanden,
sähe er all die Girlanden,

die heute im Himmel schweben,
weil sie zwischen Häusern kleben.

ach, wie modern ist diese Welt,
die durch’s Licht im Glas erhellt!

Leuchtend blickt die 
Weih nachts gans  auguste 
vom  Oranienburger 
schloss balkon, gefertigt 
aus hunderten von Leds. 
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28. 11. –  20. 12.

cityaDVeNT
Oberer Brunnenplatz, frankfurt 
(Oder), rB36 / rB60 / re1, 11 –  20 uhr 
www.odercity.de 

2. / 3. 12.
Weihnachtsmarkt in beeskow
Kirchplatz und st. marienkirche, 
rB36, sa 14   –  20 uhr, so 12   –18 uhr

auch in diesem Jahr beginnt der
Beeskower Weihnachtsmarkt mit

dem traditionellen stollenan-
schnitt durch den Bürgermeister.
danach heißt es vorweihnacht-
liche atmosphäre pur! 
www.spreeregion.de

2. / 3. 12.
Schlemmer- und  erlebnismarkt
museum altranft,  
Bad  freienwalde, rB60 
sa 14   –  24 uhr, so 11–17 uhr

Buntes treiben auf dem alt ranf-
ter dorfanger mit handwerkli-
chen angeboten aus der region, 
glühwein, Karussell u. v. m. 
www.museum-altranft.de 

2.–17. 12.
Prenzlauer Weihnachtsmarkt
marktberg, Prenzlau, rB62 / re3 
www.prenzlau.eu

3. 12.
Mixdorfer  Weihnachtsmarkt
Kirche in mixdorf, rB36 
14   –  20 uhr

um 19 uhr findet in der Kirche ein 
chorkonzert statt.
www.muellrose.de

7.–10. 12. 

WinterMärchenMarkt
schwedt   /Oder, rB61 / re3, ab 11 uhr
www.agcityschwedt.de

7.–10. 12.
angermünder Gänsemarkt
historischer stadtkern, 
 angermünde, rB61 / rB62 /re3

„gans“ gemütlich geht es täglich 
ab 12  uhr auf dem kleinen markt 
zu – mit schnatternden  gänsen 
unter der Weihnachts tanne, 
uckermärkischen  Köstlichkeiten 
und unter haltungsprogramm.
www.angermuende- tourismus.de

8. / 9. 12.
 

Weihnachtsmarkt
müncheberg, rB26, 14   –19 uhr
www.maerkischeschweiz.eu

8. / 9. 12.
Weihnachtsmarkt
Wriezen, rB60

die festlich geschmückten markt-
stände stehen jeweils von 11 bis 
20  uhr auf dem marktplatz und in 
der Wilhelmstraße zu einem win-
terlich-weihnachtlichen Bummel 
bereit. eine beliebte tradition ist 
der stollenanschnitt.
www.wriezen.de

8.–10. 12.
 

Weihnachtsmarkt
Burg storkow, storkow (mark), 
rB36, fr 19  uhr – so 18  uhr 

der Weihnachtsmann nimmt 
Wunschzettel in empfang! Tipp: 
Kinder können im Burgsaal ihr 
 eigenes Lebkuchenhaus basteln.  
www.storkow.de

WEihnachtsMärktE in 
 OstBrandEnBurg

Viele Weihnachtsmärkte  mit festlich  geschmückten Ständen und 
oft regionalem angebot laden zum bummeln, Naschen, basteln, 
Geschenkekaufen oder  gemeinsamen Singen, hier eine auswahl für 
die  Region Ostbrandenburg. 
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MErry christMas 
EvEryOnE

Musical-Christmas2017
ein Hauch broadway-  

atmosphäre erfüllt das Filmtheater  
bad  Freienwalde bei der jährlichen 

 Weihnachtsgala von und mit  
Matthias S. Raupach und friends. 

8.–10. 12.

adventszauber am 
 Scharmützelsee
erich-Weinert-Platz, Bad saarow, 
rB35 fr 17–  21 uhr , sa 13   –  21 uhr  
und  so 13   –18  uhr

freuen sie sich auf den schar-
mützli, den seebärigen Kumpel 
des Weihnachtsmannes! 
www.adventszauber amsee.de
www.scharmuetzelsee.de

9. /10. 
+16. /17. 12.
 

advent in St. Marien
frankfurt (Oder), rB36 / rB60 /re1, 
13   –19 uhr
www.advent-in-st- marien.de 

9. 12.
 adventsmarkt
Bad freienwalde, rB60 
13   –19 uhr 
www.bad-freienwalde.de

9./10. 12.

buckower Weihnachtsmarkt
Platz um die Weide, Buckow 
( märkische schweiz), rB26
www.maerkischeschweiz.eu

musical-fans aufgepasst, das ereignis des  Jahres 
naht: es ist wie der musical- christmas-zeit, ein Pot-
pourri der besten, schönsten und auch  ein paar 
der bekanntesten englischen und  internationalen 
 musicalsongs und Weihnachtslieder werden  extra 
für sie auf die  Bühne gebracht. gemeinsam mit 
der X-mas-Live-Band  machen erstklassige gesangs-
solisten aus  musical und show  diesen gala abend 
für sie zu einem einmaligen erlebnis. gespickt mit 
 heiteren und auch nachdenklichen geschichten und 
anekdoten zum weihnachtlichen Jahresausklang.

die Premiere der 2017er Version wird am 8.12. 
 ge feiert. Weitere Vorstellungen finden am 9., 14., 
15., 16., 21. und 22. 12. jeweils um 19.30 uhr statt. 
Wem es abends nicht passt, der hat am 10. und  
17. 12. die gelegenheit, die große Weihnachtsgala 
schon am nachmittag um 16 uhr zu besuchen. 

1 × 2  Kulturzu gewinnen!

Wir verlosen 2 Tickets für die Vorstellung am 17. 12. um 16 Uhr! 
Machen Sie mit und gewinnen Sie 1 × 2 Karten für das 
 musikalische Spektakel! Kennwort: „Musical- Christmas“.  
Der Einsendeschluss ist der 12. 12. 2017.*

Musical- Christmas 2017 
Filmtheater, Königstraße 11, Bad  Freienwalde (RB60)  
Informationen zu Vorverkaufsstellen und Eintrittspreisen  
finden Sie unter www.musiktheater-brandenburg.de.

* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21

15.–17. 12.
 

Weihnachtsgans-auguste- Markt 
am Schloss  Oranienburg
schlossplatz, Oranienburg, 
rB12 /  re5, ab 12 uhr 

spaß für Kinder bietet z. B. die 
Back- und Bastelstube. die »gro-
ßen« können sich auf musikali-
sche und kulinarische Leckerbissen 
sowie tolle geschenkideen freuen.
www.oranienburg-erleben.de

16. 12.
 

Weihnachtsmarkt im Schlosspark
Jagdschloss schorfheide, groß 
schönebeck, rB27, 14   –19 uhr

Weihnachtsmarkt vor romanti-
scher Kulisse – mit Weihnachts-
baumverkauf, festbühne, lecke-
ren Wildspezialitäten u. v. m. die 
ausstellungen des Jagd schlosses 
sind bis 17 uhr geöffnet. 
www.grossschoenebeck.de

16.–17. 12.
Seelower Weihnacht
seelow, rB26, ab 12 uhr

um 15  uhr kommt der Weih-
nachtsmann zu Besuch. zum 
abend  erscheinen die Lichterfeen 
und  erzählen eine geschichte.
www.seelow.de

23. 12.
Rehfelder Weihnachtssingen 
mit  kleinem Markt
sportplatz, rehfelde, rB26, 16 uhr
 www.gemeinde-rehfelde. de
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den froschkönig kann man heute noch 
küssen – allerdings riskiert man nasse 
füße, denn er thront mitten auf dem 
märchenbrunnen im Berliner Volks-
park friedrichshain. zahlreiche figuren 
aus den berühmten märchen der ge-
brüder grimm sind hier mit skulpturen 
und Plastiken dargestellt – nur einer 
der zahlreichen Orte, die in der haupt-
stadt an Jacob und Wilhelm grimm 
erinnern. 

20 Jahre haben die Brüder in Berlin 
gelebt und sich hier ihrem hauptwerk 
gewidmet – nicht etwa den märchen, 
sondern dem sogenannten „deut-
schen Wörterbuch“. sämtliche Wörter 
aus der zeit „von Luther bis goethe“ 
sollte es belegen, 1838 machten sie 
sich an die arbeit, in zehn Jahren soll-
te es fertig sein, schätzten sie damals. 
unmöglich, stellten sie dann während 
der arbeit fest. Beide Brüder starben, 
bevor sie überhaupt die hälfte des al-
phabets erreichten: Wilhelm widmete 
sich zu seinen Lebzeiten dem Buch-
staben d. Jacob konnte immerhin die 
Buchstaben a, B, c und e abschließen, 
kam aber nicht über f wie „frucht“ 
 hinaus, heißt es beim zur humboldt- 
universität gehörenden Jacob- und-
Wilhelm-grimm-zentrum. 

dass die Brüder überhaupt in der heu-
tigen hauptstadt landeten, hatten 

Märchenhafte Termine,  
nicht nur mit Werken der 

 Gebrüder Grimm:

Der gestiefelte Kater 

theater für die ganze familie! Vom 
3. bis 6. 12. wird das  märchen im Kleist 
forum in frankfurt (Oder) aufgeführt. 
ab 6 Jahren. die Vor stellung am 5. 12. 

ist schon ausverkauft!  
rB36  /rB60  /re1 

www.muv-ffo.de

Frau Holle, sieben Schwaben und 
eine undankbare ziege 

am 16. 12. laden die gefährten 
der nacht um 16 uhr auf Burg 

 storkow zu einer zauberhaften 
märchen führung (ca. 90 min.). rB36 

www.storkow.de

Frau Holle

schneeflocken wirbeln umher, 
 feder weiß und leicht. mittendrin – 

ein fröhlich-fleißig Kind. so  beginnt 
das märchen, zu sehen am 16. 1. um 

9.30 uhr im Kleist  forum in frankfurt 
(Oder). ab 3 Jahren. rB36  / rB60  / re1 

www.muv-ffo.de

Die wahre Geschichte von  
Hänsel und Gretel 

… wird am 16. 12. als kulinarische 
Lesung um eines der berühmtesten 
deutschen märchen um 19 uhr im 
 ziegeLhOf in zehdenick geboten. 

Bitte anmelden. rB12  / re5 
www.ziegelhofonline.de

Grimm! Die „wirklich wahre 
 Geschichte von Rotkäppchen und 

 ihrem Wolf“

das musical wird am 22. / 23. 12. 
um 19.30 uhr und am 31. 12. um 17 uhr 

von den uckermärkischen Bühnen 
schwedt aufgeführt und erzählt auf 
hinreißende art von den tücken des 

erwachsenwerdens. rB61/ re3 
www.theater-schwedt.de

zwerg Nase / Karzeł Długonos 

ein deutsch-polnisches theater-
märchen (nach Wilhelm hauff) haben 
die uckermärkischen  Bühnen schwedt 

vom 1. 12. bis 26. 12. im  Programm. 
rB61/re3 

www.theater-schwedt.de

Winterzeit ist Märchenzeit!  

Bei der weihnachtlichen Lesung 
für familien kommt gemütlichkeit 
auf. Wann? am 3. 12. im Barnim 

 PanOrama in Wandlitz (ca. 1  std.), 
bitte  melden sie sich an. rB27 

www.barnim-panorama.de

vOn ZWEiEn, diE  
ausZOgEn ...

Jacob
Wilhelm

... berlin zu erobern. Wie die 
 Gebrüder Grimm in der heuti-
gen Hauptstadt weltberühmt 
wurden. 

sie ihrem Wunsch nach politischem 
fortschritt zu verdanken. ursprüng-
lich kamen sie aus dem hessischen 
hanau, wo Jacob 1785 geboren wurde 
und Wilhelm ein Jahr später folgte. 
zunächst arbeiteten beide Brüder als 
Bibliothekare, wurden dann Profes-
soren, doch als sie 1837 als mitglieder 
der „göttinger sieben“ dagegen pro-
testierten, dass König ernst august ii. 
von hannover die 1833 verabschiedete 
Verfassung wieder aufheben  wollte, 
wurden sie entlassen, Jacob sogar 
des Landes verwiesen. 1840 berief sie 
der neue preußische König friedrich 
Wilhelm iV. dann als mitglieder der 
akademie der Wissenschaften nach 
Berlin, gemeinsam mit Karl Lachmann 
und georg friedrich Benecke gelten 
die grimms als „gründungsväter“ der 
deutschen Philologie beziehungs- 
weise germanistik, das von ihnen be-
gonnene Wörterbuch wird bis heute 
weiter aktualisiert. 

trotz ihrer harten arbeit genossen 
 Jacob und Wilhelm das Leben in Ber-
lin, sie lebten im stadtzentrum unweit 
des tiergartens, in dem sie täglich 
spaziergänge machten und über die 
Linden zur arbeit gingen. 1859 starb 
Wilhelm, vier Jahre später Jacob, bei-
de liegen nebeneinander beerdigt auf 
dem  alten st.-matthäus-Kirchhof im 
stadtteil schöneberg und noch heu-
te kommen häufig Kinder vorbei, um 
den märchenerzählern ihre ehre zu 
erweisen. manche haben selbstgemal-
te Bilder dabei – auf denen aus dem 
froschkönig selbstverständlich immer 
ein Prinz wird. 



15Dezember 2017 /Januar 2018

nussknacker und mausekönig –  
Der Klassiker von e. t. a. hoffmann 

am 8. 12. können sie sich beim  
„ theater im schloss“ auf eine vorweih-

nachtliche  literarische reise in 
die  ro man tik  begeben, mit christine 
schmidt- schaller und  frieder Kranz. 
schlossmuseum  Oranienburg, 18 uhr, 

rB12/re5, www.spsg.de

nussknacker – Das ballett  
mit  musik von piotr tschaikowski

am 17. 12. wird das  Weihnachtsballet 
für Kinder und erwachsene im 

 fürstenwalder hof aufgeführt. 16 uhr, 
fürstenwalde  / spree, rB35  / re1,  

www.balletblanc.org

und am 28. 12. haben sie die 
 gelegenheit, das russische staats theater 

für Oper und Ballett Komi mit dem 
 nussknacker in aktion zu erleben.  

Kleist forum frankfurt (Oder), 19.30 uhr,  
rB36  / rB60  / re1, www.muv-ffo.de

untErWEgs in dEr hEiMat

Jedes Jahr wieder erzählt „Der 
Nussknacker“ von Mut und 
Liebe und den Wundern der 
Kindheit. auch in Oranienburg, 
Fürstenwalde und Frankfurt 
(Oder) wird das beliebteste 
Weihnachtsmärchen der Welt 
in diesem Jahr auf die bühne 
gebracht.  

dEr nussknackEr:  
vOM ZauBEr  
dEr kindhEit

der zauber der Weihnachtszeit fin-
det sich in Kleinigkeiten: in dem duft 
von tannengrün und Bratäpfeln, in 
selbstgebackenen Plätzchen und lieb-
gewonnenen traditionen. für viele 
gehört dazu der vorweihnachtliche 
Besuch des Balletts „der nusskna-
cker“. als das stück 1892 am marinski-
thea ter in st. Petersburg in festlichem 
rahmen erstmals aufgeführt wird, 
hält die Begeisterung des Publikums 
sich in grenzen. mitten in der turbul-
enten schlacht zwischen  nussknacker 
und mäusekönig am ende des 1.  aktes 
verlieren die tanzenden Kinder plötz-
lich die Orientierung, es gibt ein wil-
des chaos auf der Bühne, das Publi-
kum schweigt entsetzt, die stimmung 
ist dahin. Was so chaotisch begann, 
schrieb eine unvergleichliche erfolgs-
geschichte. heute wird „der nusskna-
cker“ weltweit aufgeführt, verzaubert 
generation um generation mit seiner 
geschichte von den Kindern marie 
und fritz und führt uns zurück zu den 
Weihnachten unserer Kindheit, so-
bald der Vorhang sich lüftet. 

die literarische Vorlage für das Bal-
lett ist das märchen von e. t. a. hoff-
mann „der nussknacker und der 
mäusekönig“, das alexandre dumas 
nacherzählt hat. zum Weihnachtsfest 

sind viele gäste geladen: Omas und 
Opas, freunde, Onkel und tanten, 
cousins und cousinen. es ist ein bun-
ter, lustiger heiligabend, die Jungs 
spielen mit ihrem neuen spielzeug, 
die mädchen mit ihren Puppen. nur 
marie hat statt einer Puppe einen 
hölzernen nussknacker bekommen, 
den sie sofort ins herz schließt, selig 
schläft sie mit ihrem geschenk im arm 
ein. und dann lösen sich traum und 
Wirklichkeit auf und marie geht auf 
eine abenteuerliche traumreise: ein 
heer von mäusen taucht auf, ange-
führt vom mäusekönig. eine armee 
von zinnsoldaten eilt marie zur  hilfe – 
 unter der Leitung des nussknackers. 
Beide Parteien stehen sich unter auf-
bietung aller Kräfte gegenüber, bis 
marie in größter not ihren hausschuh 
auf den mäusekönig wirft und ihn 
tödlich trifft – die schlacht ist entschie-
den. da entpuppt sich der tapfere nuss -
knacker als verzauberter Prinz und 
macht marie zu seiner Prinzessin. Was 
nun traum ist und was realität? es ist 
letztlich egal – marie ist glücklich. 

tschaikowski entführt junge wie er-
wachsene zuschauer in eine märchen-
hafte fantasiewelt und weckt die sehn-
sucht nach den träumen der Kindheit, 
in denen alles möglich war, gerade 

zu Weihnachten. Überall in deutsch-
land werden nun die Klänge dieses 
bestechenden meisterwerks wieder 
an  theatern und in Opernhäusern zu 
hören sein und jeden ermutigen, die 
augen zu öffnen: für die Wunder der 
Kindheit, die zur Weihnachtszeit wie-
der lebendig werden, überall auf der 
Welt. es lohnt sich, hinzuhören.

* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21
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Schlittschuhlaufen ist nicht nur eine sportliche 
betätigung, sondern auch ein großes Freizeit-
vergnügen für jedes alter. Hier haben wir einige 
Orte zusammengetragen, an denen das Winter-
wetter sein kann, wie es will – eis ist garantiert!

bad Freienwalde // rB60
am 2. dezember wird auf dem marktplatz in Bad freien-
walde die eisbahn eröffnet. Bis zum 10. dezember kann 
man dort montag bis freitag von 15 bis 20  uhr Pirouetten 
drehen, am Wochenende sogar von 13 bis 21  uhr. schlitt-
schuhe müssen allerdings ausgeliehen werden. (tageskar-
te: erw. 3 eur, Kinder bis 12 Jahre und erwachsene über 
65 Jahre zahlen nur 2 eur)

beeskow // rB36
eröffnet werden die 20  × 10 m große eisbahn und eine eis-
stockbahn am 1.  dezember um 17  uhr. täglich können dann 
bis zum 29.  dezember runden auf dem eis gedreht oder 
die eisstöcke geschoben werden. sonntag bis donnerstag 
von 11 bis 21  uhr und freitag  / samstag von 11 bis 24  uhr. 
(tageskarte: erw. 5 eur, Kinder 3 eur) 

Frankfurt (Oder)  /  Słubice // rB36/  rB60 / re1 und Bus 983
die überdachte Kunsteisbahn in direkter nachbarschaft 
des Basars „ unter den eichen“ in słubice kann an allen 

fürs schlittschuh-
laufen auf dem schar-
mützel see brauchen 
wir erstmal über 
mehrere Wochen 
dauerfrost. es gibt 
aber einige sichere 
 alternativen.

 tagen der  Woche von 11 bis 20.30 uhr besucht werden. 
für eintritt, ausleihe diverser ausrüstung und einen schlitt-
schuh-schleifdienst gibt es ein extra Kompaktangebot. 
( Karte für 90 minuten, mo  –  do: erw. 2,50 eur, Kinder 2 eur, 
fr–so: erw. 3 eur, Kinder 2,50 eur);  sportowa 1, słubice

Schwedt // rB61/ re3
auch in schwedt kann man sich Kufen unter schnallen, 
beim „Oder-center on ice“. Bis zum 30.  dezember begeis-
tert die große eisbahn vor dem Oder-center wieder die 
schlittschuh-Wütigen. Von montag bis samstag gibt es dort 
 die möglichkeit, von 11 bis 21  uhr aufs eis zu steigen, an 
den ersten drei adventssonntagen sowie am 26.   dezember 
von 13 bis 19  uhr. ( Karte für 60 minuten: erw. 3,50 eur, 
 Kinder bis 14 Jahre 2 eur)

Templin // rB12
auch in diesem Jahr wird die adventszeit in templin mit 
winterlichem spaß auf und an der eisbahn auf dem markt-
platz begleitet. Vom 2. bis zum 17.  dezember heißt es: 
 Weihnachtsstimmung, markttreiben, unterhaltung und 
viele Überraschungen, insbesondere an den  Wochenenden. 
die eisbahn öffnet montag bis donnerstag von 16 bis 
20  uhr, freitag und samstag von 14 bis 22  uhr und sonn-
tag von 14 bis 20  uhr. schlittschuhe müssen umgeschliffen 
 werden bzw. können vor Ort ausgeliehen werden. (tages-
karte: erw. 5 eur, Kinder 3 eur)

EisigEr WintErspass
Fahrspaß beim „Oder-Center on Ice“
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Feuerwerk dämonen, 
Pech und böse geister 
vertreiben, durch lau-
tes Knallen und Licht 
(alte germanische tra-
dition)

Prosit Neujahr count-
down, die sektgläser 
klirren, wir wünschen 
„Prosit neujahr“ 
(möge es gelingen 
aus dem Lateinischen) 
oder „guten rutsch“ 
für „guten anfang“ 
oder „gutes gelingen“ 
der neuen Vorhaben 
(von dem jiddischen 
Wort Gut Rosch abge-
leitet, was wiederum 
„anfang“ bedeutet)

Süße Glücksbringer 
ein Klassiker ist hier 
z. B. das marzipan-
schweinchen. es soll 
für glück und freude 
im neuen Jahr sorgen. 
das schwein gilt als 
symbol für frucht-
barkeit, glück und 
Wohl stand.

Keine Wäsche auf-
hängen soll Wotan be-
sänftigen, damit er in 
der silvesternacht mit 
seinem geisterheer 
ungestört durch die 
gärten streifen kann.

Linsensuppe essen 
Linsen stehen symbo-
lisch für geldmünzen, 
je mehr Linsensuppe, 
desto mehr geld im 
neuen Jahr.

Silvester kein  Geflügel 
Wer am 31.12. geflü-
gel isst (besonders 
gans),  riskiert, dass 
mit der gans auch das 
glück weg- oder ver-
fliegt.

blick in die zukunft 
Blei gießen (inzwischen 
auch zinn oder Wachs, 
weil es nicht so giftig 
ist) wurde schon bei 

Noch keine Tradition, aber vielleicht bald!  
Rund um  Silvester bieten die  Gästeführer der  Region 
 Scharmützelsee  einige  interressante extra- Touren an.

1. Führungen durch den Kurort zum Jahreswechsel 
entdecken sie Bad saarow und tauchen sie ein in das flair des 

 traditionellen Kurortes. Bei einem spaziergang durch den  Kurpark 
und über die Ludwig-Lesser-Promenade am seeufer entlang 

 können sie  zudem so mancher interressanten geschichte über 
 Prominenz und Künstler  lauschen. 

2. Silvesterspaziergang
Vor der Party noch einmal zum auslüften! durch das thermal-

sole- und moorheilbad Bad saarow zu einem geführten rundgang. 
am 31. 12. um 10.30 uhr geht es los. 

3. Prosit Neujahr – Der Katerspaziergang 
erst ausschlafen, dann den Kater spazieren führen. Bewegung und 
sauerstoff bringen den Kreislauf auf touren. so kann das neue Jahr 

getrost beginnen. start ist am 1. 1. um 14 uhr. 

Treffpunkt jeweils: der Brunnen auf dem Bahnhofs vorplatz in Bad saarow 
Dauer: ca. 1,5 stunden // Teilnahme: 3 eur, 1 eur für  Jugendliche über 14 Jahre 

Mehr Infos zu den Touren und Terminen: tourist-information Bad saarow, 
 Bahnhofsplatz 4, tel. 033631 438380, www.scharmuetzelsee.de

den alten römern ge-
macht.

Rückblick den silves-
terabend mit der fa-
milie verbringen und 
das Jahr revue passie-
ren lassen, dazu passt 
super fondue oder 
raclette: lange essen – 
und viel erzählen.

Silvester-Karpfen erst 
 lecker essen und dann 
eine schuppe in die 
geldbörse – für stets 
 ausreichend geld

Schornsteinfeger Ver-
stopfte Kamine führ-
ten leicht zu Brän den 
oder rauchvergiftun-
gen, der schornstein-
feger half und hielt so 
großes unglück fern. 
ein glücksbringer also. 
zwischen den Jahren 
 sollen sie übrigens 
be sonders viel glück 
bringen – es muss 
auch kein echter sein. 
in Kombination mit 
glücksklee? halleluja!

Die guten Vorsätze 
Jetzt fassen sie sich 
am besten, das öffent-
liche  nennen verleiht 
ihnen mehr  gewicht 
und hilft bei der um-
setzung.

„Dinner for One“ 1963 
erschien die sendung 
erstmals im fernse-
hen, heute steht sie 
bereits im guinness-
buch der rekorde als 
am meisten wieder-
holte sendung im 
deutschen fernsehen. 
ein silvester-Klassiker, 
eben „the same pro-
cedure as every year“.

Neujahrsansprache 
 Bereits seit 1952 ist 
die ansprache des 
Bundeskanzlers zum 
Jahres wechsel tradi-
tion.

oranienburger 
 neuJahrs- 
planschen
die zahl der Wagemu-
tigen ist über die letzten 
 Jahre schon angestiegen, 
gestartet wurde 2014 
mit nur sechs schwim-
mern. Jetzt geht das 
neujahrs planschen am 
6. 1. ins fünfte Jahr!  
der startschuss soll 
um 11 uhr am service-
hafen fallen, die stre-
cke zieht sich  entlang 
der havelpromenade 
bis zum  Bollwerk. ein 
paar  furchtlose eis bader 
von „frostis fun crew 
e. V.“ organisieren das 
 eisige  Vergnügen.  
no frost, no fun! infos 
gibt es hier zu finden:  
www.facebook.com

Mit der zeit haben sich so einige   
Neujahrs- und Silvestergewohnheiten 

im Leben eingeschlichen. Welche?  
und  woher  kommen sie überhaupt? 

Traditionelles 
zum Jahreswechsel

3 × WandErlust in Bad saarOW

1 × WandErnd ins nEuE Jahr  
in rEhFEldE

in der region rehfelde wird das neue Jahr schon seit  Längerem 
mit einer Wanderung begrüßt. am 1. 1. startet um 10 uhr 

eine  neujahrswanderung durch die rehfelder gartenstadt in 
das  naturschutzgebiet zimmerwiesen. die Länge der Wanderung 

ist  witterungsabhängig. 

Weitere Informationen zur Tour gibt gerne der  
Wanderleiter martin telsky, tel. 033435 76607. Treffpunkt: heimatstube,  

ernst-thälmann-str. 46
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zehdenick, Klostergalerie, am Kloster (Rb12 plus bus 843)

FünF stimmgeWaltige Damen verzaubern
eine musikalische reise durch verschiedene Länder und genres: an  diesem 
abend begleitet Johannes thoma (am Piano) zusammen mit seiner Band 
fünf sängerinnen durch ihre heimatländer georgien, frankreich, italien und 
 Österreich. die georgische Jazzsängerin teona mosia und die französische 
chansonsängerin caroline auque, um nur zwei der musikerinnen zu nennen, 
zaubern Bilder vor ihr inneres auge, die sie in ferne Welten entführen.

10. 12., 16 uhr, VVK 15/aK 18 euR | www.klosterscheune-zehdenick.de

untErWEgs in dEr hEiMat

WintErlichEs BrandEnBurg
Märkte, Feste & veranstaltungen in Ostbrandenburg
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Fürstenwalde, Kunstgalerie altes Rathaus, am Markt 1 (Rb35 plus bus 411)

verrücKte schöne zirKusWelt – eine ausstellung
anlässlich des 105. geburtstags des malers und illustrators gerhard goßmann 
zeigen die Kunstgalerie altes rathaus und der Parkclub zwei ausstellungen. 
die ausstellung „zirkus Leben“ wird am 26. 11. im festsaal des alten rathau-
ses um 17 uhr eröffnet. zu sehen sind Ölgemälde des Künstlers zum heiteren 
 Leben rund um die zirkuswelt wie auch skurrile szenarien, die den titel tragen 
„Konzert für die fische“ oder „Brautwerbung – mit clowns und generälen“.

28. 11. –  22. 12., Di  – Sa 10  – 17 uhr, So 12  – 17 uhr, 2 euR | www.kunst-fw.de

eberswalde, Kleine Galerie im Sparkassen-Forum (Rb60/Rb62/Rb63/Rb24/Re3)

viele schöne bilDer aus Der region – Die Fotoschau
am samstag, den 2. dezember, wird die 21. fotoschau der Landkreise Barnim 
und uckermark um 11 uhr in eberswalde eröffnet. die fleißigen Jurymitglieder 
haben aus 566 eingereichten Bildern von mehr als hundert regionalen foto-
grafen die sechs Preisträger wie auch die vier anerkennungen ausgewählt und 
präsentieren nun alle arbeiten. freuen sie sich also auf eine abwechslungsrei-
che ausstellung mit Bildern aus vielen Bereichen von mensch bis architektur.

2. 12. –  6. 2., Do – Fr ab 9 uhr | Tel. 03334 64418, www.eberswalde.de

Müllrose, evangelische Pfarrkirche, Kietz 7 (Rb36 plus Fußweg)

Weihnachtliche KlÄnge zum ersten aDvent
am ersten adventssonntag in diesem Jahr wird in der barocken evangelischen 
Pfarrkirche zu müllrose der advent mit einem stimmungsvollen Konzert ein-
geläutet. das Orchester der frankfurter musikfreunde unter der Leitung von 
marcus Wolff, mit gesanglicher unterstützung des frauenchors cantabile aus 
müllrose, wird klassische Werke in der vorweihnachtlichen Kirche darbieten. 
ein besinnlicher ausklang für den ersten sonntag der Weihnachtszeit.

3. 12., 19 uhr, VVK 12  /aK 14 euR | Tel. 033606 77290, www.muellrose.de

Stimmungsvoll 
 erleuchtet: 

der Turm der 
evangelischen 

Pfarrkirche
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Joachimsthal, Kulturhaus Heidekrug 2.0 e. V., brunoldstraße 1 (Rb63)

ein musiKalisches Weihnachts-potpourri
das salonorchester des eberswalder Konzertorchesters besucht an diesem 
 adventssonntag Joachimsthal und bringt viele wundervolle  weihnachtliche 
 stücke – sowie die charmante sopranistin maximiliane schünemann mit. zusam  -
men stimmen sie bekannte Weihnachtsklassiker an. ein paar Beispiele aus 
dem repertoire: händels „feuerwerksmusik“, die „Weihnachtssymphonie“ 
von  schiassi und humperdincks märchen-Oper „hänsel und gretel“. Wie schön!

17. 12., 16 uhr, 12 euR | Tel. 033361 63380, www.klassikauseberswalde.de

bad Saarow, Hafen, Seestraße 40 (Rb35)

Winterliches WasserWunDerlanD
erleben sie in winterlicher atmosphäre bei Kerzenschein und dem leisen 
 nageln des schiffsdiesels eine fahrt über den (vielleicht) verschneiten schar-
mützelsee. Beim Blick nach draußen lässt sich herrlich eine tasse Kaffee mit 
frischem gebäck genießen, während der see ruhig vor ihnen liegt. nehmen 
sie sich eine auszeit von dem vorweihnachtlichen trubel und kommen sie 
frisch gestärkt und erfüllt wieder an Land. Jetzt kann das neue Jahr beginnen!

25. –  30. 12., 14.30 –16 uhr, 14 euR p. P. | www.bad-saarow-schiff.de
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berlin, Messe, Messedamm 22

eine Woche im grünen zeichen
zum 83. mal öffnet im Januar „die grüne Woche“ ihre tore in der messe Ber-
lin. seit 1926 präsentieren hier internationale aussteller neuigkeiten rund um 
ernährung, Landwirtschaft und gartenbau. in vielen sonderveranstaltungen 
können die Besucher mehr über das diesjährige Partnerland Bulgarien erfah-
ren. neben vielen Veranstaltungen und symposien für das fachpublikum gibt 
es auch für den endverbraucher jede menge zu erkunden.

19. –  28. 1., ab 15 euR | Tel. 030 47997484, www.gruenewoche.de

Templin, Multikulturelles Centrum, Prenzlauer allee 6 (Rb12)

„champagner ist ein FeuerWein“
das bekannte Lied aus franz Lehárs Operette „der zarewitsch“ ist nur eines 
von vielen stücken aus dem kurzweiligen Programm des Preußischen Kammer-
orchesters aus Prenzlau. als musikalische gäste unterstützten die sopranistin 
Jeannette Oswald und der tenor richard Wiedl das Orchester. unvergängliche 
melodien aus mozarts „die hochzeit des figaro“ sind bestimmt ein guter Ohr-
wurm für einen beschwingten start ins neue Jahr, wundervoll!

6. 1., 15 und 19.30 uhr, VVK 18  /aK 20 euR | www.multikulturellescentrum.de

* Weitere informationen zur teilnahme am gewinnspiel auf seite 21

Wandlitz, Kulturbühne Goldener Löwe, breitscheidstr. 18 (Rb27)

ein Fulminanter JahresausKlang am piano
der künstlerische Leiter der Pianowerke, ulugbek Palvanov, sitzt an diesem 
abend selbst am Klavier mit stücken von rachmaninov, chopin, schubert und 
schumann. Palvanov ist ein vielfach ausgezeichneter Pianist und auch interna-
tional ein gefragter solist und Kammermusiker. seine  interpretationen zeigen 
das zusammenspiel seines Könnens, gepaart mit der Leidenschaft für sein ins-
tru ment. Verlosung m. Kennwort: „Pianowerke“; einsendeschluss: 18.   12. 2017*

28. 12., 18 uhr, VVK 20   / aK 23 euR | Tel. 01575 6010878, www.pianowerke.de

2 × 2  Kulturzu gewinnen!
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Winterzeit ist Punsch-zeit. Nichts wärmt besser nach einem 
 langen Winterspaziergang. Wir nutzen etwas Kräuterwissen 
und Holunderbeersaft – das ist gesund und nicht nur  ein Mittel 
gegen erkältung. 

heißer holunderbeersaft (auch flieder-
beersaft genannt) ist ein altbewährtes 
hausmittel, um beginnende erkältun-
gen abzuwehren, er ist sehr reich an 
 Vitamin c sowie an ätherischen Ölen 
und mineralstoffen. 

ist man dann allerdings richtig krank, 
werden eher die getrockneten Blüten 
in form von tee zur heilung einge-
setzt. sie helfen gegen infektionen der 
oberen atemwege und wirken fieber-
senkend.

zurück zum Punsch: das folgende 
 rezept ergibt ungefähr 4 tassen des 
heißen getränks.

Holunder-Tee-Punsch 
½ Liter Kräutertee
1 zimtstange
4 nelken
1 zitrone
2 Orangen
¼ Liter holunderbeersaft
ca. 2 eL honig

zubereitung 
Kochen sie etwa einen halben  Liter 
tee mit der zimtstange und den 
 nelken auf. Lassen sie die mischung 
für etwa 15 min. köcheln, dann die 
hitze reduzieren. Pressen sie nun die 
zitrone und die Orangen aus und 
fügen sie den saft, auch den holun-
derbeersaft,  hinzu. Kochen sollte 
der Punsch nun aber nicht mehr. am 
schluß alles mit honig abschmecken 
und heiß servieren.

für eine alkoholische – nicht ganz so 
gesunde – Variante können sie den 
holunderbeersaft durch rotwein er-
setzen oder diesen zusätzlich nutzen.

Wohl bekomms!

auF diE plätZE,  
FErtig, … punsch!

NOCH MeHR HauSMITTeL – 
 VIeLLeICHT GLeICH FüR DeN 

KRäuTeRTee 

Salbei

salbeitee hat eine entzündungs-
hemmende und desinfizie-

rende Wirkung und hilft so bei 
 halsschmerz und husten. 

Thymian 

Bei reiz- und Keuchhusten ist 
thymian ideal. als tee wirkt er 
schleim- und krampflösend und 

fördert somit das abhusten. 

Pfefferminze

die Pfefferminze mit ihrem 
 ätherischen Öl wirkt entzün-

dungshemmend und beruhigt 
die nasenschleimhaut.

Fichtennadeln

ein teeaufguss aus den jungen 
triebspitzen und den ausgewach-

senen nadeln kann bei husten 
helfen. aufgrund seines hohen 

Vitamin-c- gehaltes ist er auch bei 
frühjahrs müdigkeit hilfreich.
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BauMassnahMEn

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen

Berlin Ostkreuz <> 
Oranienburg

So, 10. 12. –  So, 7. 1. Kein Halt in Hohenschönhausen, zusätzlich Ausfall einzelner Züge  
in Tagesrandlage.

Di, 9. 1. + Mi, 10. 1. Zugausfall von Dienstag, ca. 18.30 Uhr bis Mittwoch, ca. 5.15 Uhr. 

Fr, 26. 1. – So, 28. 1. Zugausfall ganztags. 

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

Strausberg <> 
Müncheberg

Mi, 4. 10. –  Sa, 9. 12. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Strausberg <> 
Kostrzyn

Mi, 6. 12. + Do, 7. 12. Zugausfall von Mittwoch, ca. 19.30 Uhr bis Donnerstag, ca. 5.00 Uhr. 
Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Groß Schönebeck <> 
Ruhlsdorf-Zerpen-
schleuse

Di, 5. 12. – Do, 7. 12. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Letschin <> 
Frankfurt (Oder)

Mi, 6. 12. + Do, 7. 12. Zugausfall von Mittwoch, ca. 20.00 Uhr bis Donnerstag, ca. 5.30 Uhr. 
Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Eberswalde <> 
Wriezen

So, 10. 12. – Di, 19. 12. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Fröhliche 
  Weihnachten  
 unD alles  
gute Für 2018!

    wünscht das Team  
der Niederbarnimer Eisenbahn
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Süd-
kreuz

Ostbahnhof  

Alexander-
platz 

Karlshorst

Schöneweide Erkner

Eisenhüttenstadt

Friedrich-
str.

 

Lichterfelde 
Ost  

Berlin-Schönefeld Flughafen

Wünsdorf-Waldstadt

Ludwigsfelde

Bernau (b Bln)

Hohenschönhausen

 Rheinsberg (Mark) Templin Stadt

Oranienburg 

Löwenberg (Mark)

Buckow

Berlin Hbf

Potsdamer Platz

Schönfließ Dorf

Rehfelde

Niederfinow

Storkow (Mark)

Beeskow

Müllrose

Ruhlsdorf-Zerpenschleuse

Schönerlinde

Letschin

Wriezen

 Rheinsberg (Mark) Templin Stadt

Oranienburg 

Löwenberg (Mark)

 
Lichtenberg    

Königs Wusterhausen

Fürstenwalde
         (Spree) 

 
     

Werbig Strausberg

Bad Saarow Klinikum

Frankfurt
(Oder)                    

Groß Schönebeck
(Schorfheide)

 Britz

  Joachimsthal

Eberswalde Hbf

Basdorf

 Wensicken-
     dorf

Angermünde
Schwedt (Oder

Prenzlau
                   

 Karow

    
 

    
 

Werneuchen 

Ahrensfelde

Schmachten-
hagen

Müncheberg
(Mark)

Ostkreuz

KostrzynGesundbrunnen

Flughafen 
Berlin-Schönefeld  

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

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.

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

Ein Tarif.
Zwei Länder.



Schaff dir mehr Freiheit
in deiner #vreizeit!

15,-EUR

/ Monat

Das VBB-Freizeit-Ticket ist die Ergänzung deiner Monatskarte oder deines Abonnements. Es kann von 
Schülern und  Auszubildenden für 15,00 EUR pro Monat in ganz Berlin und Brandenburg gekauft werden. 

Mit dem VBB-Freizeit-Ticket kannst du in deiner Freizeit alle Busse und Bahnen im gesamten VBB-Land 
(beide Länder Berlin und Brandenburg) nutzen. 
Das Ticket ist in den Verkaufsstellen der VBB-Verkehrsunternehmen und an den Automaten erhältlich. 
Mehr Infos erhaltet ihr unter 030 25414141 oder unter www.deinevreizeit.de.


