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Der Frühling kann kommen
alles neu macht zwar erst der mai, doch wir haben uns 
schon jetzt ein wenig herausgeputzt und neue rubriken 
in unser Heft aufgenommen. Wir danken an dieser  stelle 
ganz herzlich allen, die unserem aufruf nach Kritik und 
anregungen für unser Kundenmagazin gefolgt sind. ab 
jetzt finden sie hier neues „lesefutter“ aus dem reper-
toire regio naler autoren, besondere  ausflugsziele für eine 
Tages tour an  unseren strecken – und Hersteller aus der 
Heimat  zeigen, was man leckeres aus ihren produkten 
zaubern kann. Beim lesen viel Vergnügen und natürlich 
allzeit eine gute Fahrt  richtung Frühling wünscht ihnen

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

tagEStouRENtiPP – diE NEuE REihE 
zum auftakt geht es mit der rB27  zur ausstellung „Jagd 
und macht“ im Jagdschloss schorfheide.

SchuhE gESchNüRt 
… und mit dem neB- Wan-
der express in die natur.

KuliNaRiSchE hEiMat 
ein rezept aus der region 
mit zutaten aus der region.

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

12
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nieder zuschreiben und verfasste schrif-
ten über medizin und natur kunde. 
ihre  politische Bedeutung wuchs rasant, 
als sie 1147 von papst eugen iii. die 
 erlaubnis erhielt, ihre Visionen zu ver-
öffentlichen. 

Wie aktuell Hildegard von Bingens 
ringen um selbstbestimmung und 
enga giertes eintreten für die  eigenen 
Überzeugungen ist, zeigt z. B. das Thea-
terstück „die schon wieder! – Hilde-
gard von Bingen“, das am 17.  Februar 
in der Burg storkow auf geführt wird. 
Heike Feist, auch bekannt als darstel-
lerin von Cavewoman, und michael 
ihnow bringen das spannende leben 
dieser mutigen Frau in  einer eindrucks-
vollen  szenenabfolge auf die Bühne 
und beziehen dabei das publikum mit 
in ihr spiel ein. ihre message: Vieles ist 
möglich, wenn  Bedenkenträgern und 
Bürokraten mit einem energischen 
„Jetzt erst recht“ widersprochen wird. 
denn auch Hildegard von Bingen hatte 
immer wieder mit massiven Widerstän-
den umzugehen. gegen den Willen 

Über sehr wenige Frauen des mittel-
alters wurde so viel geschrieben wie 
über Hildegard von Bingen. aus gutem 
grund: die bedeutende adlige nonne 
setzte sich in einer zeit, in der Frauen 
sonst nicht viel zu sagen hatten, gegen 
Bischöfe und Kaiser durch und wurde 
zur einflussreichsten Frau ihrer zeit, zur 
angesehenen ratgeberin vieler geist-
licher und weltlicher persönlichkeiten, 
ja, zur berühmtesten Frau des mittel-
alters. ihr streben nach Überwindung 
lebensfeindlicher Traditionen und ihr 
Wunsch nach gerechtigkeit sind heute 
so aktuell wie zu ihren lebzeiten. 

geboren wurde Hildegard von  Bingen 
im Jahr 1098. als sie acht Jahre alt 
war, gaben ihre adeligen eltern sie ins 
Kloster disibodenberg, wo der grund-
stein für ihren Werdegang als nonne 
und gelehrte gelegt wurde. Hildegard 
verschwieg viele Jahre, dass sie licht-
Visio nen hatte, bis diese immer stärker 
wurden. gemeinsam mit ihren Ver-
trauten begann sie, ihre Visionen und 
theolo gischen Vorstellungen in latein 
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von Äbten und mönchen mäßigte 
Hilde gard in ihrer Klostergemeinschaft 
die askese, eines der prinzipien des 
mönchtums. sie lockerte die speisevor-
schriften und verkürzte die gottes-
dienstzeiten. als sie ein eigenes Kloster 
gründen wollte, stellten sich die Bene-
diktiner von  disibodenberg entschie-
den gegen ihre pläne. und doch wurde 
Hildegard gründerin zweier eigener 
Frauen kloster, autorin visionärer Werke 
und eine mächtige stimme ihrer zeit. 
eine Frau, mit der sich die auseinander-
setzung lohnt – auch heute noch. 

Die Visionärin

 diE SchoN WiEdER! –  
hildEgaRd voN BiNgEN 

das Theaterstück ist am 17. 2. um 19 uhr  
im großen saal auf Burg storkow  
zu sehen. storkow (mark), rB36 

www.burgstorkow.de

WiR vERloSEN 2 × 2 KaRtEN! 
Kennwort: „Hildegard“.  

einsendeschluss ist der 12. 2. 2018.*

2 × 2  Kulturzu gewinnen!

* Weitere informationen zur Teilnahme am gewinnspiel auf seite 21

Hildegard von Bingen war Nonne, Gelehrte und gefragte Ratgeberin ihrer zeit. 
 Widerständen begegnete sie mit einer großen Portion Mut und Durchhaltekraft. 

Das Theaterstück „Die schon wieder! – Hildegard von Bingen“  
bringt das Leben der charismatischen Frau in Storkow auf die Bühne. 



DAS MAGAZIN DER NEB4

im gesamten, von der niederbarnimer eisenbahn bedien-
ten netz, stehen 16 stationäre Fahrausweisautomaten der 
neB und weitere der dB. diese automaten wurden nach 
möglichkeit so aufgestellt, dass auch außerhalb von Ver-
kaufsstellen der Fahrscheinerwerb vor Fahrtantritt sicher-
gestellt werden kann. standorte von neB-Fahrkartenauto-
maten sind z. B. in Werneuchen, in Beeskow und während 
der saison auch in rheinsberg.
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der standort des Fahrkar-
tenautomaten der neB in 
lichtenberg wird  innerhalb 
des 1. Quartals 2018 verla-
gert: Vom neB-Kunden-
center in der Weitlingstraße 
wechselt der Fahrkarten-
automat in die Halle des 
Bahnhofs Berlin-lichten-
berg. der zugang zum au-

to maten ist damit rund um die uhr gesichert, so dass auch 
außerhalb der Öffnungszeiten des Kundencenters der er-
werb von Fahrausweisen gesichert ist. die mög lichkeit zur 
persönlichen Beratung bei reisen mit der neB und der Kauf 
von Fahrkarten bestehen auch  weiterhin im Kundencenter. 
(Öffnungszeiten siehe infokasten s. 2).

Fahrkarten am  automaten

»  seit Jahresbeginn verstärken 
zwei weitere Triebwagen den 
Fahrzeugbestand der neB. 
die beiden zweiteiligen Fahr-
zeuge vom Typ Talent verfü-
gen über 89 sitzplätze sowie 
stellplätze für rollstuhlfahrer, 
 Kinderwagen oder Fahrräder. 
der einsatz ist vor allem auf 
den linien rB12, rB25 und 
rB27 geplant.

»  der saisonverkehr auf der 
rB54 nach rheinsberg beginnt 
Karfreitag, 30. märz 2018.

»  auch auf der rB36 wird am 
30. märz auf den sommer-
fahrplan umgestellt. auf dem 
abschnitt Beeskow – Frankfurt 
(oder) verkehren die züge bis 
4. november dann auch am 
Wochenende im stundentakt.

»  Bei den  Baumaßnahmen am 
Karower Kreuz gibt es mas-
si ve Ver zö gerun gen.  damit 
verschiebt sich die Wieder auf-
nahme der Ver stärkerfahrten 
 direkt nach Berlin gesund-
brunnen mit der rB27 um ein 
halbes Jahr bis zum Herbst 
2018. 

Kurz  
notiert

Alle Standorte unter  
www.NEB.de/tickets/fahrscheinkauf/

die Kommunale arbeitsgemeinschaft Heidekrautbahn (Kag) wird im monat 
Februar eine online-petition – in Verbindung mit einer öffentlichen plakat-
aktion – zur Wiederbelebung der stammstrecke der Heidekrautbahn starten. 
ziel der aktion ist eine Bestellung von Verkehrsleistungen durch den VBB (im 
auftrag der länder Berlin und Brandenburg) sowohl für die  bisherige  strecke 
der rB27 von Berlin-Karow nach groß schönebeck  / schmachtenhagen als 
auch zusätzlich für die strecke von Berlin-gesundbrunnen über Wilhelmsruh 
nach Basdorf. Für letztere müsste die sogenannte stammstrecke der neB für 
die heutigen anforderungen modernisiert und ausgebaut werden. laut einer 
studie der niederbarnimer eisenbahn ag könnte durch den zusätzlichen an-
schluss der gemeinde mühlenbecker land ein erhebliches pendleraufkommen 
von der straße auf die schiene verlagert werden.

 „Ja!“ – stamm strecken- 
Petition wirD gestartet

Direkt zur Petition unter

www.openpetition.de/!heidekrautbahn

JA!
>>> ICH BIN DABEI <<<

Kommunale Arbeitsgemeinschaft
Region Heidekrautbahn e.V.
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unser Angebot in den zügen  
(außer RB35 / RB61/ RB62)

Kaffee  / Tee im einwegbecher 1,40 euro
Kaffee  / Tee im mehrwegbecher Neu: 1,20 euro

NeB-Mehrwegbecher  
in Kürze erhältlich unter www.neB.de

neB gegen müllBerge

aBonnement zum 
 schnuPPern

Täglich wird über den reinigungsdienstleister und 
mit ar beiter der niederbarnimer eisenbahn sehr viel 
müll entsorgt. einen nicht unwesentlichen anteil haben 
die einwegbecher, die auch durch den getränke- service 
der neB anfallen. um eine ökologische Trennung der 
müllberge vorzunehmen, wurden in Fahrzeuge vom 
Typ  regio-shuttle bereits mülleimer mit getrenntem 
einwurf für restmüll, papier und Verpackungsmüll ein-
gebaut. in den neuen Fahrzeugen vom Typ link waren 
die mülleimer zunächst nicht groß genug. es wurden 
zusätzliche mülleimer unter den sitzen nach gerüstet. 
Jetzt setzt die niederbarnimer eisenbahn zusätzlich 
bei der entstehung des mülls an: ab 1. märz 2018 kön-
nen Fahr gäste ihre eigenen Becher mitbringen und mit 
Kaffee bzw. Tee auffüllen lassen. alternativ bietet die 
neB in Kürze Trinkbecher zum Kauf über den merchan-
dising-shop unter www.neB.de bzw. in geringem um-
fang über die Kundenbetreuer in den zügen an, die 
ebenfalls wieder auf gefüllt werden. Bei  mitgebrach tem 
oder gekauftem mehrwegbecher kostet der Kaffee  /  Tee 
20 Cent weniger.

Direkt zu den Schnupper- 
Abonnements im VBB unter 
www.NEB.de

Jetzt umweltfreundliche mobilität im abonnement testen und ein 
3-monatiges „schnupper-abo“ abschließen: möglich ist das für über-
tragbare zeitkarten (VBB-umweltkarten), die 8  / 9  /10-uhr-Karten so-
wie das VBB-abo 65plus. der preis entspricht dem des zu grunde lie-
genden Jahres-abonnements mit monatlicher abbuchung und dem 
entsprechenden räumlichen geltungsbereich. 

Für das „schnupper-abo“ gibt es feste zeiträume: es gilt für drei 
 aufeinanderfolgende monate und kann lediglich im märz und april 
begonnen werden. die Beantragung muss bis zum 10. des Vormo-
nats erfolgen, also spätestens bis 10. märz 2018. 

die abo-Bedingungen und das Formular finden sie  online unter 
www.neB.de. sie können den antrag auch einfach telefonisch oder 
per post bzw. mail (über das Kontaktformular) anfordern oder im 
Kundencenter (Kontaktdaten s. 2) ausfüllen.

mülltrennung 
in regio- shuttle-

Fahrzeugen
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18. NEB-WaNdER EXPRESS
Schnupperpilgern, liederwandern, 
Pompeji an der oder

Samstag, 24. März 2018 
RB26, 9.37 uhr ab Berlin-lichtenberg

alle Touren  

sind  kostenfrei –  
sie zahlen  

nur den 

 Fahrausweis.

die märkische 
schweiz von 

oben, hier die 
Klobichseen.

Kostrzyn, Festungsanlagen an der Warthe
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Die neB inFormiert

IM FRüHTAu zu BeRGe 
WIR zIeHN, FALLeRA 

ganz so früh am morgen 
 star ten wir nicht, aber mit 
gesang und musik den herrli-
chen Frühling begrüßen und 
sonnenschein einfangen, das 
versuchen wir auf dem reh-

felder liederweg. diese Tour ist nur eine von insgesamt vier 
Touren des 18. neB-Wanderexpress. allesamt laden ein, das 
Frühjahr aktiv zu beginnen und die natur der märkischen 
schweiz, des oderbruchs oder die altstadt-idylle Kostrzyns 
zu erkunden.

      REhFEldER liEdERWEg

Länge: 12 km, Dauer: ca. 4,5 Stunden plus Rast

Start  / ziel: Rehfelde

Tourführer sind Inge-Lore Jung und Peter Jung. 

großer rundwanderweg über zinndorf mit Tafeln, die 
deutsche und polnische Volkslieder abbilden. dass Wan-
dern und singen gut zusammenpassen, lässt sich auf dem 
liederweg praktisch erproben. Hilfestellung leisten dabei 
eine ganze reihe liedertafeln mit passendem liedgut. 
die Tafeln wurden von Bewohnern, Firmen und Vereinen 
der region gestiftet. die Wanderführer freuen sich auf 
sangesfreudige Wanderer.

1

      SchNuPPERPilgERtag

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

Start: Müncheberg, ziel: Rehfelde 

Tourführerin ist Chistel Bergk.

Wanderung auf dem Jakobsweg mit picknick, um mal 
„auf dem Weg zu sein“ durch das landschaftlich  reizvolle 
rote luch. mit dem pilgersegen geht es über Hoppe-
garten, Werder, die pyramide von schmettau garzau nach 
rehfelde, um die philosophie des Jakobsweges zu ent-
decken. Halt gemacht wird an den Feldsteinkirchen auf 
dem Weg. in Werder gibt es dann den pilgerstempel. 

2

      FRühliNgSBotEN iN dER MäRKiSchEN SchWEiz

Länge: ca. 12 km, Dauer: ca. 4 Stunden inklusive Rast

Start  / ziel: Bahnhof Müncheberg

Tourführerin ist Silvia Plötz.

diese Tour lädt ein zu einer besonderen Frühjahrs-
wanderung zur „Voraustriebsfärbung“ der natur um  
die Waldsieversdorfer seen herum – mit Besteigung  
des Waldsievers dorfer Wasserturms und genießen  eines 
atemberaubenden Blicks in die Buckower rinne und 
 darüber hinaus.

3

      altStadt uNd FEStuNg KoStRzyN

Länge: ca. 6 km, Dauer: ca. 4,5 Stunden plus Rast 
Start / ziel: Kostrzyn (PL)

Tourführerin ist Julia Bork.

dutzende sagen und geheimnisse erzählt die Festung 
Küstrin (Kostrzyns altstadt), welche „pompeji an der 
oder“ genannt wird. Warum hier ein Kronprinz ein-
gesperrt wurde oder wie die Festung viele Kriege über-
stand, erfahren gäste bei einer Führung durch die 
 Küstriner  altstadt und die Festung.

4

Der 18. NEB-WanderExpress erfolgt in Zusammenarbeit mit:

So wandern Sie mit
eine Tour auswählen, verbindlich anmelden, bequem ein-
steigen und mitwandern.  anmeldung unter info @neB.de 
oder  Telefon 030  396011- 344 ( mo – Fr 8  –18 uhr und  
so 8  –16 uhr). 
Anmeldeschluss: 23. März 2018, 12 Uhr. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 25 Personen je Tour begrenzt.

zustieg an anderen Haltepunkten ist natürlich möglich. 
Wir empfehlen: festes schuhwerk, wettergerechte Klei-
dung, Trinkflasche und Brotzeit. 
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wenn eine Verspätung vorliegt, die Fahrt ausfällt oder – 
bei um steigeverbindungen – aufgrund der Verspätung 
der anschluss nicht erreicht wird. Wenn man die meldung 
antippt, öffnet sich die app und ist dabei behilflich, eine 
alternative zu finden. denn die echtzeitdaten werden auch 
dazu genutzt, mit den Verspätungs informationen neu zu 
rechnen, um – gegebenenfalls über andere umsteige punkte 
als geplant – das Fahrtziel dennoch schnell zu erreichen.

Meldung von Störungen
zusätzlich zu den aktualisierten zeiten gibt es oft Hinweis-
texte an den Verbindungen. mitarbeiterinnen der Bus- und 
Bahnunternehmen im VBB-gebiet ergänzen die echtzeit-
daten mittels redaktioneller Texte zum Verkehrsgeschehen. 
ob signalstörung, notarzteinsatz, Wasserrohrbruch oder 
Haltestellenverlegung – anhand dieser angaben können sie 
sich ein genaueres Bild von der aktuellen  Verkehrssitua tion 
bei größeren problemen machen, und auch selbstständig 
entscheiden, ob sie einen anderen Weg wählen wollen oder 
trotz Verspätung den geplanten Weg fahren möchten.

Tickets buchen
und damit die durch echtzeitinfos gewonnene zeit nicht 
an der schlange am automaten oder im Kundenzentrum 
wieder verpufft, hat die app noch ein ass im Ärmel: das 
Handy Ticket. Für alle Verbindungen sind in der VBB-app 
einzelfahrausweise, Tages- und gruppenkarten, aber auch 
Fahrradkarten erhältlich. gezahlt werden kann per Kredit-
karte, lastschrift oder prepaidkonto. selbstverständlich 
können HandyTickets für mitreisende personen mitgekauft 
werden. Wer häufiger mit dem HandyTicket unterwegs 
sein möchte, sollte sich in der app registrieren und kommt 

neues aus Dem       -VerBunDgeBiet

Für einsteiger unD auskenner
VBB-App „Bus & Bahn“ immer mit aktuellen Infos

Wann fährt meine Bahn? Wo sollte ich umsteigen, um 
mein ziel zu erreichen? Wer häufig Bahnen und Busse nutzt 
oder sogar täglicher pendler ist, kennt den Fahrplan und 
seine Wege meistens auswendig. zumindest den theore-
tischen plan. doch in dem dichten Verkehrsnetz auf straße 
und schiene ist nicht jeden Tag alles gleich. Verspätun-
gen, störungen, aber auch Baustellen oder gar zusatzfahr-
ten, etwa zu großveranstaltungen wie Baumblütenfest 
oder Fußballspielen, lassen die gelernten zeiten oft mehr 
oder weniger kurzfristig aus dem plan geraten. damit die 
planänderung nicht unangenehm überraschend kommt, 
lohnt ein Blick in eine Fahrplan-app, zum Beispiel in die 
 VBB-app „Bus & Bahn“. 

neben den geplanten abfahrtszeiten aller Bahnen und 
Busse im gebiet des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg 
(VBB), aus denen sich schnell eine route von zwei beliebi-
gen stationen oder hausnummerngenauen adressen be-
rechnen lässt, gibt es in der VBB-app auch aktuelle infor-
mationen.

Fahrplanauskunft
Fast alle der etwa 40 Verkehrsunternehmen im VBB liefern 
echtzeitdaten, also angaben zur pünktlichkeit, zu aus-
fällen und auch zu operativen umleitungen in das Fahr-
planauskunftssystem. so kann man in der app kurz vor 
dem losgehen schauen, ob alles pünktlich ist, auch wenn 
man die geplante abfahrtszeit seines zugs kennt. oder 
noch besser: gar nicht selbst nachsehen, sondern sich vom 
smartphone informieren lassen. möglich macht dies der 
Ver spätungsalarm. einmal für seine  Wunschverbindungen 
(auch für regelmäßige Fahrten, z. B. jeden montag bis Frei-
tag) angelegt, meldet sich die app per push-nachricht, 

Beispielansicht: alarm 

Beispielansicht: störung 
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VBB-Abo 65vorOrt
in ergänzung zum verbundweit gülti-
gen VBB-abo 65plus gibt es in den drei 
kreisfreien städten Frankfurt (oder), 
Cottbus und Brandenburg an der Havel 
das VBB-abo 65vorort.

das VBB-abo 65vorort wird ausschließ-
lich im abonnement mit monatlicher 
abbuchung angeboten und richtet sich 
an Fahrgäste, die 65 Jahre oder älter 
sind. zum preis von 340 euro (34 euro 
im monat bei zehnfacher abbuchung) 
kann der nutzer ein Jahr lang inner-
halb des geltungsbereiches aB alle Ver-
kehrsmittel rund um die uhr nutzen. 
das VBB-abo 65vorort ist personenge-
bunden. eine mitnahme von personen 
ist nicht möglich.

neues aus Dem       -VerBunDgeBiet

VBB-aBo 65Plus. unenDlich moBil.

auch im Jahr 2018 wird es wieder für 
alle inhaber des VBB-abo 65plus das 
Bonusheft zum VBB-abo 65plus mit 
zahlreichen preisvorteilen geben, die 
sie bei ihren ausflügen, aktivitäten 
und Übernachtungen in Berlin und 
Brandenburg nutzen können.

die nutzung der Bonusangebote ist 
einfach: Coupon ausschneiden und am 
ausflugsort einlösen. ob museen, Ther-
men oder ausstellungen, die vielen 
 ziele im neuen Bonusprogrammheft 
sind selbstverständlich mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln erreichbar. in-
haber des VBB-abo 65plus können die 
 rabatte bis ende dezember 2018, so 
oft sie wollen, in anspruch nehmen. 

das Heft gibt es ab ende Januar 2018 
kostenfrei bei den Verkaufsstellen von 

zahlen unD  Fakten  
aus Dem VerBunDgeBiet
Wussten sie, dass jeder einwohner im Ver bund-
gebiet des VBB rein rechnerisch in einem Jahr 
rund 2.200 Kilo meter mit Bus und Bahn fährt (pro-
Kopf- Be för de rungs leis tung)?  Betrachtet man die 
gezählten Fährgäste, so legt  jeder Fahr gast im 
VBB-Verbundgebiet in einem Jahr sogar 3.350 Kilo-
meter mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück.

ganze 288.050 Beschäftigte pendelten im Jahr 
2016 täglich zwischen Berlin und Brandenburg. 
2015 waren es noch 281.100 pendler. ein plus von 
2,5 % prozent zum Vorjahr.*

* Wissenswerte zahlen und Fakten  
finden sie unter www.VBB.de/zahlen.

BVg, s-Bahn und dB regio sowie allen 
anderen Verkehrsunternehmen, beim 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
(VBB), bei der Tourismus-marketing 
Brandenburg gmbH in potsdam und im 
internet unter www.VBB.de/65plus.

VBB-Abo 65plus
Wer 65 Jahre oder älter ist, kann das 
VBB-abo 65plus erwerben. das Ticket 
kostet monatlich 51,00 euro. Bei der 
jährlichen abbuchung ist das Ticket mit 
593,00 euro noch günstiger. das VBB-
abo 65plus ist rund um die uhr in allen 
regionalzügen, s-, u- und straßenbah-
nen, im o-Bus in eberswalde, auf den 
öffentlichen Fähren und in über 1.000 
Buslinien der regionalen Verkehrsunter-
nehmen im VBB-gebiet gültig. es ist 
personengebunden und ausschließlich 
im abonnement erhältlich.

Pendler
nach Berlin

Pendler nach 
Brandenburg Berlin

 danach noch schneller zum Ticket. das digitale  Ticket 
muss – wie auch bei der papiervariante – vor dem ein-
steigen  gelöst werden.

die Fahrplan-app kann also die mobilität im alltag 
 er leichtern und ist – dank smartphone – immer dabei. 
 erhältlich unter dem stichwort „VBB“ im app store  
und bei google play.

Das Bonusheft mit vielen Rabattangeboten erscheint ende Januar

Pendler
nach Berlin

Pendler nach 
Brandenburg Berlin

Pendler
nach Berlin

Pendler nach 
Brandenburg Berlin

Beispielansicht: Ticket 
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BeDrohte arten
Von streckenläufern, schrankenwärtern  

und tunneligeln

Wir kennen vermutlich alle 
Dinge und Tätigkeiten, die mit 
dem technischen Fortschritt 
 abhanden kommen: Telefone 
mit Wählscheibe, Kassetten-
rekorder, Farbfilmrollen oder 
Berufe wie Schriftsetzer und 
Hutmacher … Aber auch im 
Bahn umfeld wird man fündig.

Viele dieser aussterbenden oder aus-
gestorbenen Bahn-Berufe umgibt die 
romantische aura einer anderen zeit, 
von anstrengender, aber anständiger 
arbeit, die mittlerweile von maschinen 
und Computern erledigt wird. die ar-
beit des streckenwärters oder strecken-
läufers z. B.: ihr Job bestand darin, die 
Bahnstrecken abzulaufen und zu kont-
rollieren, ob gleise, schwellen, Befes-
tigungen, Böschungen, leitungen, etc. 
in ordnung sind. Kleinere schäden wur-
den direkt mit dem dafür mitgebrach-
ten, teils schweren Werkzeug behoben. 
Handelte es sich um größere schäden 
wie einen gleisbruch, musste die nächs-
te station oder ein Wartungs trupp 
informiert werden. um nachfolgende 
züge zu warnen und zum Halten zu 
bringen, standen dem streckenläufer 
signalhorn und - flagge zur Verfügung. 
zudem brachte er in vor geschriebenen 
abständen vor der Bruchstelle Knall-
körper auf den schienen an, die beim 
Überfahren eines zuges explodierten 
und so dem lokführer das signal zum 
nothalt gaben. in der schweiz sind 
noch heute streckenläufer im einsatz, 
bei der deutschen Bundesbahn liefen 
die letzten 1988 ihre routen. seither 
erledigen schienenprüf züge deren 
aufgabe. Besonders wichtig ist  dabei, 
Haarrisse frühzeitig zu erkennen und 
abzuschleifen, damit sie nicht in die 
schiene wachsen und zu größeren 
schäden führen. 

Kontrollarbeiten übernahm auch das 
gefährt mit dem spitznamen „Tunnel-
igel“: Tunnel können sich aufgrund 
ihrer Bauweise und ihrer lage unter-

halb von gesteinsmassen verändern. 
Tunnelprofile werden deshalb regelmä-
ßig vermessen. Bevor es elektronische 
messverfahren gab, geschah dies me-
chanisch. Hierzu baute man Fahrzeuge 
mit einem Kranz von Tastarmen, die 
sich bei Berührung mit der Tunnelwand 
nach hinten legten und so rückschlüsse 
auf die art der Veränderung zuließen. 

ein weiterer, nicht ungefährlicher Job 
entlang der Bahnstrecke war der des 
Öllampen-anzünders: die signalbe-
leuchtung, die heute meist mit leucht-
dioden funktioniert, wurde bis in die 
1940er-Jahre mit Öl- bzw. petroleum-
lampen betrieben. diese mussten jeden 
abend heruntergekurbelt, angezündet 
und wieder hinaufgekurbelt werden. 

Kurbeln musste man lange auch als 
schrankenwärter: an Bahnübergängen 
wurden vor einer zugdurchfahrt die 
schranken herabgekurbelt und danach 
wieder hinauf. Heutzutage wird dies 
meist vom stellwerk oder direkt vom 
zug aus gesteuert. 

schranken gab es früher auch an den 
Bahnsteigen, die sogenannten Bahn-
steigsperren: sie dienten in den an fän-
gen der eisenbahn dazu, die passagie-
re vor den gefahren des noch neuen 

Transportmittels zu schützen. sie 
schütz ten jedoch auch den schaffner, 
denn noch ende des 19. Jahrhunderts 
waren die Wagen ohne durchgang zu-
einander gebaut. Kontrolleure mussten 
sich entweder während der Fahrt über 
die Trittbretter von Wagen zu  Wagen 
hangeln oder aber die Fahrkarten 
schon im Bahnhof prüfen. Bahnsteig-
sperren erleichterten diese arbeit, sind 
heute aber nur noch selten zu finden.

auch gepäckträger sind heute  selten 
und noch rarer sind die ausrufer: 
sie kündigten den reisenden in den 
Warte sälen den nächsten zug an und 
wurden bereits in den 1920er-Jahren 
durch lautsprecheransagen ersetzt. 

ein Kuriosum findet sich nur noch im 
museum: loko motiven mit Fotografier-
anstrich. zu den anfangszeiten der 
Fotografie wurden die neuen modelle 
mit einem abwaschbaren, hellgrauen 
Kalkanstrich versehen, bei dem nur die 
Konturen schwarz abgesetzt waren. 
so konnte bei der frühen schwarz- 
Weiß-Fotografie gewährleistet werden, 
dass die details der maschine nicht in 
der allgemeinen Kontrastlosigkeit un-
tergingen. der heute ebenfalls vom 
aussterben bedrohte Farbfilm machte 
diesen temporären anstrich überflüssig.

der Tunnelmesswagen 712 001, wegen seiner stachel 
auch liebevoll „Tunneligel“ genannt.
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Volker strübing
Das Mädchen mit dem  
Rohr im Ohr und der Junge 
mit dem Löffel im Hals
geschichtenband
Buch + Cd, Klappen-
broschur, 144 seiten, 68 min 
spielzeit
isBn 978-3-86391-026-6 
www.voland-quist.de

Volker Strübing ist slammer, 
 lese bühnenautor, Filmemacher, drei-
maliger sieger der deutsch sprachigen 

poetry slam meisterschaften … 
und  eigentlich ganz nett.

es wunderte sich. Wahrscheinlich habe 
ich mich verhört, dachte es und statt zu 
antworten, weinte es einfach weiter. 

doch der Junge gab nicht auf. „Wala-
waruluwum weileiweinst duluwu?“, 
fragte er, und das mädchen verstand: 
„Warum weinst du?“ und schaute 
den Jungen erstaunt an. „Weil sich 
niemand die zeit nimmt, mit mir zu 
reden!“ 

der Junge nickte. „dalawas kelewen-
ne lewe iliwich! miliwir wililwill au lau-
wauch iliwimmelewer nieliewiema-
lawand zuluwuhölöwörelewen.“ und 
dann fragte er das mädchen nach 
seinem namen, und das mädchen 
wischte sich die Tränen aus den augen 
und antwortete: „Karin-antoinette- 
Felicitas“, und der Junge wiederholte 
träumerisch: „Kalawariliwin-alawanto-
lowonelewettelewe-Feleweliliwiciliwi-
talawas, welewelch eileiwein schölö-
wönelewer nalawamelewe!“ und das 
mädchen hörte: „Karin-antoinette- 
Felicitas, welch ein schöner name!“, 
und seine verheulten augen strahlten 
den Jungen an. der Junge dachte zu-
erst, es habe drogen genommen, denn 
für gewöhnlich wurden die augen der 
zuhörer stumpf und teilnahmslos, wenn 
er sprach. doch dann begriff er, dass 
das mädchen ihm tatsächlich zugehört 
hatte. und da sprang es auch schon auf, 
ergriff schüchtern seine Hand, und im 
nächsten moment gingen die beiden 
händchenhaltend in den sonnenunter-
gang, ihrem glücke entgegen.

es war einmal ein mädchen. als es 
noch ganz klein gewesen war, hatte 
ein  doofer Junge so schlimme aus-
drücke zu ihm gesagt, dass es auf der 
stelle taub wurde, damit es so etwas 
nie wieder hören musste. die eltern  des 
mädchens gingen mit ihm zum ohren-
arzt, zum gehirnarzt und zum alles-
mögliche-arzt, und die Ärzte arzteten 
wie verrückt an dem mädchen herum, 
doch sie konnten nur einen kleinen Teil 
seiner Hörfähigkeit wiederherstellen. 
mit Hilfe eines großen Hörrohres, das 
sich das mädchen ans ohr hielt, konn-
te es gerade einmal jede dritte silbe 
hören. Wenn die mutter des mädchens 
zum Beispiel sagte: „guten morgen, 
mein liebling“, hörte das mädchen nur: 
„ gugenling.“ 

zum glück für das mädchen und 
 seine mutter hatte es einen so langen 
 namen, dass es ihn nicht überhören 
konnte, wenn man es rief. doof wäre 
gewesen, wenn es zum Beispiel ulf ge-
heißen hätte. doch das mädchen hieß 
Karin- antoinette-Felicitas und wenn 
die mutter den namen rief, hörte das 
mädchen „Kartofeltas“ und wusste, 
dass es gemeint war. 

das mädchen war oft traurig, denn 
es war sehr einsam, da in dieser schnell-
lebigen zeit niemand die geduld hatte, 
alle silben dreimal zu sagen, damit es 
etwas verstehen konnte. manchmal 
kam es auch zu schrecklichen missver-
ständnissen. eines Tages sprach ein an 
sich netter Junge das mädchen an. so 
nett war er, dass er sich vielleicht sogar 
die zeit genommen hätte, jede silbe 
dreimal zu sprechen, wenn er nur ge-
wusst hätte, welche Bewandtnis es mit 
dem mädchen und dem großen Hör-
rohr gehabt hatte. doch er hielt es für 
ein ganz gewöhnliches schwerhöriges 
mädchen und sprach deshalb extra laut 
in das rohr: „Hey, du, hast du lust, im 
Bistro mit mir Kuchen zu essen? eclair 

Das mäDchen mit  
Dem rohr im ohr unD Der Junge  

mit Dem löFFel im hals

mag ich, aber du suchst aus – Quark, 
Kirsche, plunder, Käsekuchen …“ doch 
das mädchen verstand: „Hey, du bist 
mir zu eklig, du Quark plunse!“ das 
mädchen lief entsetzt davon, setzte 
sich auf einen stein auf einer Wiese 
und weinte bitterlich. 

da aber kam ein anderer Junge des 
Wegs. diesen Jungen nannten alle 
nur loschka – „löffel“ – weil er, als er 
noch ganz klein gewesen war, einen 
 löffel verschluckt hatte, der ihm seit-
her quer im Hals steckte. Ärzte hat-
ten versucht, den löffel zu entfernen, 
doch er klemmte so ungünstig, dass 
man dazu entweder den gesamten 
Kopf oder den gesamten Körper hätte 
abschneiden müssen, und das war in 
jenen zeiten, in denen unser märchen 
spielt, noch mit großen risiken für 
den patienten verbunden. seit jenem 
Tag konnte der Junge nur noch in der 
 löffelsprache, oder, wie er selbst ge-
sagt hätte: „der lölöwöffelewelspra-
lawachelewe“ reden. als er das wei-
nende mädchen sah, lief er zu ihm 
und bot ihm etwas von seinem eis an: 
„Halawallolowo duluwu! Wiliwillst 
duluwu elewetwalawas volowon mei-
leiweinelewem eileiweis halawabe-
lewen?“ Für das mädchen aber klang 
es beinahe wie: „Hallo du! Willst du 
etwas von meinem eis haben?“, und 

Kurzgeschichte  
von Volker Strübing
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JagDschloss schorFheiDe
Von Friedrich Wilhelm I. errichtet, ist das Schloss selbst Teil der  Schorfheider 

 Geschichte. Heute beherbergt es die Ausstellung „Jagd und Macht“ – 
und dient bei Trauungen, Konzerten und Lesungen als prächtige Kulisse.

ehrenamtliche Helfer arbeiten täglich 
daran, die gebäude für die Öffentlich-
keit zu erhalten und die ausstellungen 
weiterzuentwickeln. 

auch die Tourist-information groß 
schönebeck hat ihren sitz auf dem 
Jagdschlossareal.

seit oktober 2016 wird in der  remise 
des schlosses auf drei leinwänden ein 
begleitender Film zur ausstellung ge-
zeigt, der speziell für das museum her-
gestellt wurde. er erzählt in vierzig mi-
nuten die geschichte der schorfheide. 
in jedem Falle ein lohnenswertes High-
light beim Besuch des Jagdschlosses.
 
Frischen Wind bringt der neue Ver-
anstaltungs- und museumsmanager 
peter Hartmann mit, der sich seit mai 
2017 hauptamtlich um die  kulturelle 
entwick lung des Jagdschlossareals 
 kümmert. der Historiker lernte groß 
schönebeck bereits zuvor im rahmen  
von geschichtlichen grabungen ken-
nen. derzeit entwickelt er ein mu se-
ums  pädagogisches Konzept, das vor 
allem schülerinnen dazu anregen soll,  
sich hier vor ort mit der bewegten 
 geschichte der schorfheide ausein an-
derzusetzen. „Wir wollen dabei gar 
 keinen spezifischen zeitraum abgren-
zen“ sagt peter Hartmann, „die Be-
siedlungsgeschichte der schorfheide 

seit 1990 wird die geschichte 
der schorf heide im Jagdschloss 

erzählt. anfangs noch im rahmen 
 eines kleinen museums, ehrenamtlich 
vom schorfheide-museum e. V. betrie-
ben, erfährt das schloss 2005 durch das 
engagement der gemeinde schorf-
heide kräftigen aufwind. gemeinsam 
mit dem museumsverein werden die 
Weichen gestellt für eine ausstellung, 
die 2009 eröffnet wird und sich heute 
internationaler Bekanntheit erfreu-
en darf, die ausstellung „Jagd und 

macht“. der zusammenhang zwischen 
den mächtigen und der schorfheide 
und die nutzung der region als reprä-
sentationsort, sei es unter Königen und 
Kaisern oder später unter göring und 
Honecker, haben die region geprägt. 

Heute ist das schloss der zentrale 
 repräsentationsort für die geschichte 
der schorfheide und erfährt von den 
ca. 11.500 jährlichen Besuchern viel 
lob und anerkennung. die gemeinde 
schorfheide, der museumsverein und 

tages
touren  

tipp
Groß Schönebeck
(schorfheide)

Jagdschloss  
Schorfheide

WandlitzWensicken- 
dorf

ruhlsdorf- 
zerpenschleuse

Basdorf

Berlin-Karow
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WaNdERuNg zuM  WEiSSEN SEE 

Pharusplan Schorfheide 2017 – Tour 16:  
rund um Treptow see und Weißen see, 11 km

Start /ziel: Bhf. groß schönebeck

der Weg verläuft direkt am Jagd-
schloss vorbei. Von groß schönebeck 
folgt man dem von Kirschbäumen 
gesäumten Wanderweg mit grünem 
Balken. nach knapp 3 km erreicht man 
den Treptowsee. mit etwas glück ist 
der hier lebende Fischotter zu  sehen. 
durch einen Kiefernwald, am see ent-
lang und über die  Brücke des Trep-
towfließes gelangt man zum Weißen 
see in Böhmerheide. ein rundweg 
führt auf ca. 2 km um den idyllischen 
see herum. die Badewiese lädt zur 
rast ein. die oberhalb gelegene gast-
stätte stillt den Wanderer appetit und 
bietet einen schönen Blick auf den 
see. Von dort aus geht es  direkt zu-
rück nach groß schöne beck.

geht weit zurück, nachweislich bis in 
die Bronzezeit, aber auch steinzeitliche 
Funde wurden gemacht. insofern sehen 
wir es als unsere auf gabe an, im rah-
men des lehrauftrages eines  museums, 
hier zu vermitteln, durch mitmachwork-
shops, Treffen mit zeitzeugen oder 
altersgerechte rundgänge. Hier lassen 
wir uns auch gern von den Wünschen 
der schulen inspirieren.“

neu präsentiert sich auch das logo des 
Jagdschlosses. das prächtige Wappen 
des Hauses, das stuckverziert die decke 
des Trauzimmers schmückt, wird ab 
2018 für den Wiedererkennungswert 
des Hauses nach außen sorgen. Farbge-
bung, Wappen, Bezeichnungen – alles 
findet sich auch in der architektur und 
geschichte des schlosses wieder.

das vom schorfheide-museum e. V. auf-
gebaute archiv befindet sich derzeit in 
der Vorbereitung zur digitalisierung. 
so werden die analogen Bildschätze 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
dazu gehören z. B. einzigartige auf-
nahmen des Tierforschers und -filmers 
Horst siewert von elchen, schwarzstör-
chen und schreiadlern aus den 1930er- 
Jahren. 

Für einen Besuch des Jagdschlosses mit 
seinen ausstellungen sollte man etwa 
2 stunden einplanen.

das kleine Café in der Tourist-informa-
tion lädt zu jeder Jahreszeit zum Ver-
weilen ein. Frühlingshafte Temperatu-
ren und erste warme sonnenstrahlen 
lassen sich auf der sonnenterrasse im 
schlosspark genießen. ausgewählte 
 regionale produkte, souvenirs, literatur 
und Kartenmaterial hält die Tourist- 
information ebenfalls bereit!

schloßstraße 6, 16244 schorfheide

Tel. 033393 65272

jagdschloss@gemeinde- 
schorfheide.de

www.jagdschloss-schorfheide.de

Öffnungszeiten

Mai bis September

mo bis so: 10   –12.30 und  
13  –17 uhr (letzter einlass 16 uhr)

Oktober bis April 

mo bis so: 10   –12.30 und  
13  –16 uhr (letzter einlass 15 uhr)

am 24./25. 12., 31. 12./1. 1. sowie 
von der 2. bis 4. Januarwoche ist 

das  Jagdschloss geschlossen.

eintritt

6,50 eur pro person

Kinder bis 14 Jahre: 1,50 eur

gruppen ab 20 personen:  
5 eur pro person

Führung: 25 eur pro gruppe

Für inhaber der  ehrenamtskarte 
 sowie studenten und schüler 

über 14 Jahre gilt ein reduzierter 
 eintrittspreis von 4 eur.

Anreise

rB27 bis groß schönebeck

Vom Bahnhof groß schönebeck 
führt der Weg zum Jagdschloss 
die Bahnhofstraße entlang und 

dann nach links. Ca. 200 m weiter 
überquert man die Berliner straße 

und läuft in die schloßstraße.

der Trausaal und das romantik-
zimmer des Jagdschlosses. rechts 
ein Blick in die remise.

die ausführliche Beschrei-
bung der Tour finden 
sie in der rad- und Wan-
der karte schorfheide des 
pharus-  plan-Verlages.

isBn 978-3-86514-142-2
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unterwegs in Der heimat
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mit grossen schritten Dem 
FrühJahr entgegen

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Die Region lockt mit Karnevalsbällen,
Konzerten, Theatervorstellungen und die winterliche Landschaft entfaltet

dazu ihren ganz eigenen Charme.

runD um Buckow – Die umgeBung neu entDecken
Buckow (rB26 plus Bus 928)

erwandern sie sich das osterwochenende mit der 
charmanten stadtführerin von Buckow, doris  rüdiger. 
der Treffpunkt ist vor dem Kultur- und Tourismus-
amt, bei jedem Wetter wartet Frau rüdiger dort auf 
sie. staffie ren sie sich dann bitte auch dem Wetter 
entsprechend aus, mit festem schuhwerk und einer 
Brotzeit. dann geht es los auf Biberspuren durch die 

wunderschöne märkische schweiz. Vielleicht haben 
sie glück und die  leberblümchen blühen schon. ob 
Jung oder alt, jeder ist willkommen.

31. 3. | Kultur- und Touris musamt märkische schweiz, sebas tian- 
Kneipp-Weg 1, Buckow, start: 10 uhr, Tel. 033433 380
www.maerkischeschweiz.eu
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unterwegs in Der heimat
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14. FeBruar
Da war doch was.  

Genau, der Valentinstag,  
der Tag der  Verliebten.

der Brauch des Valentinstags wird auf den hei-
ligen Valentin von Terni zurückgeführt, der im 
3. Jahrhundert n. Chr. hingerichtet wurde. er hat-
te sich als priester dem Verbot widersetzt und 
liebespaare christlich getraut. den paaren soll 
er zur zeremonie Blumen geschenkt  haben. Klei-
ne aufmerksamkeiten wie eben Blumen, schoko-
lade oder gar ein selbstgeschriebenes gedicht 
stehen also in dieser Tradition. am  besten ver-
bringt man diesen Tag der  Verliebten aber doch 
einfach zu zweit, zum Beispiel bei musik, essen 
oder  einem  gutem Wein …

»  Konzert: Alles Liebe … + Prosecco 
alte und neue liebes lieder  treffen auf humoreske  
und berühmte liebesbriefe. 20 uhr, Theater am 
 Wandlitzsee (rB27). 
www.theater-wandlitz.de

»  Konzert: Romanze zu zweit am  Valentinstag 
alenka genzel (sopran) und Frank  matthias (Bariton) 
werden von  ronald Herold am Klavier begleitet.  
15 uhr,  Jugend- und gästehaus ucKerWelle,  prenzlau 
(rB62  / re3). 
www.reiseland-brandenburg.de

»  (Kulinarische) Lesung: Amor & Bacchus 
Frank schroeder liest überraschende  liebesgeschichten. 
mit 3-gang- menü und besonderen Weinen.  
einlass: 18 uhr. Theater am see, Bad saarow (rB35). 
www.restaurant-park-cafe.de

»  Lesung: Stefan Schwarz mit „Lass uns  
lieber morgen“ 
Weisheiten über Verliebte,  Verlobte,  Verheiratete  
und geschiedene mit musi  kalischer  Begleitung. 19 uhr, 
Kleist- mu seum, Frankfurt (oder) (rB36/rB60/re1). 
www.kleist-museum.de

NEgativBildER – 
 aRBEitEN voN diEtER 
tucholKE 
Beeskow (rB36 plus Fußweg)

diese ausstellung des Kunst-
archivs Beeskow ist dem 
 grafiker dieter Tucholke 
gewidmet. im mittelpunkt 
stehen seine Werke „nega-
tivbilder“, in welchen sich 
der Künstler thematisch mit 
der preußischen geschichte 
auseinandersetzte. neben 
vielen grafiken und Colla-
gen werden auch objekte 
gezeigt, die Tucholke aus 
skurrilen Fundstücken zu-
sammensetzte. dieter Tu-
cholke war ein Künstler, der 
den preußischen Tugenden 
misstraute und diese humor-
voll-skurril infrage stellte.

Bis 11. 2. | Burg Beeskow, 
 Frankfurter straße 23, Beeskow 
di  –  so 11–17 uhr, eintritt frei  
Tel. 03366 352701  
www.burg-beeskow.de

hElau – dER  KaRNEval 
iSt da!
Verschiedene orte

und da ist sie wieder, die 
fünfte Jahreszeit, was haben 
die narren gewartet! doch 
die zeit ist nicht einfach so 
verstrichen, sie waren fleißig 
und haben gebastelt. der 
eberswalder Forstfaschings-
club feiert gleich zweimal 
einen Ball: am 10. und 12. 2. 
im Haus schwärzetal (www.
eberswalder-forstfasching.
de, rB60 / rB63 / rB24 / re3), 
„reklame hier, Werbung da, 
wir woll’n alles – ist doch 
klar!“, so das motto. unter 
dem motto „Jahrein, jahraus 
– der Karneval ist ein irren-
haus” lädt die Bad Freien-
walder Karnevalsgesellschaft  

zwischen dem 2. 2. und 
12. 2. zu verschiedenen Ver-
anstaltungen ein, von Kin-
der- bis senio renfasching 
(www.karneval- frw.de, 
rB60). am 10. 2. feiert auch 
der Wriezener Carnevals- 
Club ab 13.30 uhr in der 
Turnhalle (www.wccseite.de,  
rB60) den senioren- und 
Familienfasching, ab 19 uhr 
folgt dann die große abend-
veranstaltung.

MuSiKaliSchE 
 aNNähERuNgEN zWEiER 
läNdER
Verschiedene orte an den  
neB-linien und darüber hinaus

die musikfesttage an der 
oder wollen verbinden, öst-
lich und westlich des Flusses 
gibt es unter dem motto 
„emotionen“ viel musika-
lisches zu entdecken. das 
eröffnungskonzert mit dem 
sinfonieorchester der phil-
harmonie zielona góra und 
dem japanischen pianisten 
Takashi Yamamoto findet 
auf der polnischen oder- 
seite statt, das auftaktkon-
zert der „Komponisten-
jubiläen“ am 3. 3. wiederum 
auf der deutschen seite 
in Frankfurt (oder) (rB36 /
rB60 / re1). auch die pfarr-
kirche in müncheberg (rB26) 
gehört zu den spielorten, 
u. a. wird dort am 4. 3. ein 
Kammerkonzert des Trios 
reed Connection zu hören 
sein. ein weiterer sehens-
werter abend ist dann z. B. 
im Kleist forum in Frankfurt 
(oder) mit dem  schauspie- 
ler Boris aljinovic und dem 
sa xo fonquartett „Clair- 
obscur“. 

2. 3.  –  25. 3. | ab 15 eur,  
Tel. 0335 4010120  
www.musikfesttage.de
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Wer Konzerte des Brandenburgischen 
Konzertorchesters eberswalde besucht, 
spürt: Hier sorgt ein eingespieltes Team 
für ein außergewöhnliches musikerleb-
nis. die gründung des orchesters im 
Jahr 1945 war ein zeichen für Hoffnung 
und zukunftsgestaltung. diese begeis-
terte Hinwendung zur lebens- und 
spielfreude gilt auch 70 Jahre später, 
wenn das reiseorchester durch ganz 
Brandenburg tourt und sein publikum 
begeistert. 

das größte Highlight ist jedes Jahr der 
„Choriner opernsommer“, der auch 
dieses Jahr vom 31. mai bis 17. Juni 
stattfindet, und zwar mit zwei musi-
kalischen schwerpunkten: aufgeführt 
werden in diesem Jahr die  operette 
„Wiener Blut“ von Johann strauß 
und die komische oper „die verkaufte 
Braut“ des tschechischen Komponisten 
Bedřich smetana. um dem publikum 
eine ganz große gala zu bieten, wird 
das feste ensemble im opernsommer 
von 12 musikern auf das doppelte auf-
gestockt. „die größe des ensembles 
richtet sich dabei immer nach unserem 
programm“, erklärt Katrin zimmer-

mann, oboistin und leiterin des künst-
lerischen Bereichs. 

das musikalische repertoire des 
 orchesters ist groß: Caféhaus- musik  
wird mit derselben Begeisterung  
 gespielt wie operetten- und opern-
galas, Kammerkonzerte oder aufwän-
dige Bühnenproduktionen. Bekannt 
ist das Konzertorchester  eberswalde 
auch für seine außergewöhnliche 
publi kums nähe, die sich besonders 
bei  Konzerten vor einem begrenzten 
publi kum zeigt: neben dem  festen 
Konzertprogramm in eberswalde ge-
ben die musiker gastspiele in ganz 
Brandenburg, die aus platzgründen 
manchmal nicht mehr als 50 perso-
nen besuchen können – zum Beispiel 
im Jagdschloss groß schönebeck in 
 Barnim. „Wir haben auch da ein be-
geistertes stammpublikum. Wir freuen 
uns immer, wenn wir gäste wieder-
sehen, die wir von den vergangenen 
Veranstaltungen kennen“, so zimmer-
mann. dann gibt es in den pausen  
gern auch einen kurzen plausch zwi-
schen musikern und publikum. nach 
den Konzerten bringt der eigene 

ein orchester auF reisen
Verschiedene orte

 orchesterbus das ensemble dann zu-
rück nach eberswalde. es seien auch 
diese gemeinsamen Fahrten, die das 
reiseorchester zusammenschweißen, 
erklärt die musikerin. ein Teamgeist, 
der dem publikum im Konzert auffällt, 
etwa wenn das orchester problem-
los ohne dirigent spielt. „das ist uns 
nur möglich, weil wir einander so gut 
 kennen und flexibel aufeinander rea-
gieren können – und weil wir ein sehr 
gutes Team sind“, freut sich zimmer-
mann. es wird für das publikum auch 
2018 reichlich gelegenheit geben, sich 
hiervon zu überzeugen.

Neujahrskonzert, Opernsommer, herbstliche Konzertreihe, Weihnachtskonzert – ein Blick ins 
 Programm des Brandenburgischen Konzertorchesters zeigt: Das ensemble bietet das ganze Jahr 

hindurch feinste musikalische unterhaltung – in eberswalde und überall in Brandenburg. 

zum Beispiel gleich bei den  
Frühlingskonzerten des orchesters:

Frühling in Wien 
10. 3. Wriezen, rathaussaal (rB60)
11. 3.  eberswalde, Haus schwärzetal  

(rB60 / rB63 / rB24 / re3)
17. 3. Werneuchen, adlersaal (rB25)
7. 4.  groß schönebeck, Jagdschloss 

(rB27)

Weitere informationen und Konzert termine 
unter www.klassikauseberswalde.de
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FRauEN uNd FilME  
zuM FRauENtag
Templin (rB12)

das Kino im multikulturel-
len Centrum Templin führt 
zum Weltfrauentag wieder 
ein besonderes programm 
vor. so wird u. a. der doku-
mentarfilm „embrace“ ge-
zeigt. die regisseurin Taryn 
Brumfitt erzählt von der 
suche nach einem gesunden 
Verhältnis zu ihrem Körper. 
ein engagiertes plädoyer ge-
gen den schlankheitswahn 
und für die Vielfalt weibli-
cher schönheit. stärken sie 
sich am soulfood-Buffet und 
freuen sie sich auf einen 
 langen Filmabend.

8. 3. | multikulturelles Centrum 
Templin, prenzlauer allee 6, Tem-
plin, ab 17 uhr, Tel. 03987 551063, 
www.multikulturellescentrum.de

hiStoRiSchES 
 ERgRüNdEN 
Fürstenwalde (rB35  / re1 u. Bus 411)

mit dem 16. Jahrhundert be-
ginnt die neuzeit. eine auf-
regende zeit für Fürstenwal-
de! die stadt steht zwischen 
den Fronten von Katholi-
zismus und protestantismus 
und muss ihren Weg finden. 
die denkweise der renais-
sance und des Humanismus 
kommen als strömungen auf 
sie zu, und auch Katastro-
phen fordern die stadt her-
aus. schwere Brände, Über-
schwemmungen und sogar 
die pest fallen in diese zeit. 
entdecken sie spannende 
stadtgeschichte für sich.

Bis mitte märz | museum Fürsten-
walde, domplatz 7, Fürstenwalde
di  –  sa 10   –16 uhr, so 12  –17 uhr, 
2 eur, Tel. 03361 2130 
www.museum-fuerstenwalde.de
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Durch Die laPPen gegangen
Königs Wusterhausen (rB36  /  re2  / rB24)

eine spannende Führung durch das Schloss  
Königs Wuster hausen zur Geschichte der Jagd – und den 

 Jagdgewohnheiten des „Soldatenkönigs“

Friedrich Wilhelm i. war ein passionier-
ter Jäger, jedes Jahr verbrachte er min-
destens zwei monate in Wusterhausen  
und frönte in den umliegenden Wäl-
dern ausgiebig seiner Jagdleidenschaft. 
Welche Jagdgewohnheiten der König 
hatte und wie die abläufe der Jagden 
aussahen, erfährt man bei dieser Füh-
rung durch ausgewählte schlossräume. 
mit einer geräusche- und Fühlbox wird 
der Wald sogar ins schloss geholt. zum 
schluss ist Kreativität gefragt, wenn ein 
Jagdlappen bemalt werden kann. 

„durch die lappen gegangen“,  diesen 
ausspruch kennt fast jeder. dass er 
ursprünglich aus der Jägersprache 
stammt, ist nicht ganz so bekannt. Be-
reits im 16. Jahrhundert grenzte man 

mit Jagdlappen aus stoff ein bestimm-
tes Jagdgebiet ein. dennoch flüchtete 
so manches Tier und durchbrach die 
abgrenzung. es war „durch die lappen 
gegangen“. in den alltäglichen sprach-
gebrauch ging die redewendung aber 
erst im 18. Jahrhundert über und meint 
alle möglichen anderen dinge, die ei-
nem entwischt oder verloren gegangen 
sind. mehr informationen zu diesem 
und anderen Jagdthemen gibt es am 
17. Februar bei der Führung.

17. 2. schloss Königs Wusterhausen,  
schlossplatz 1, Königs Wusterhausen

14 uhr, dauer der Führung: 1 std., preis pro 
person 8 eur (anmeldung erforderlich)  
Tickets unter tickets.spsg.de

www.spsg.de
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Volle sicht auF Den winter
Verschiedene orte

Ballonfahrten sind zu jeder Jahres zeit ein außerge- 
wöhnliches  erlebnis, in der klaren Winterluft mit Sicht meist 

bis zum Horizont aber ganz besonders.

unterwegs in Der heimat
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am schönsten ist der eindruck aus der Vogel perspektive, 
wenn die landschaft in schnee getaucht ist und durch die 
Wintersonne glitzert. das ist doch viel zu kalt, könnte man 
denken, doch im Ballon bewegt man sich mit dem Wind, da-
durch gibt es praktisch keinen Fahrtwind und zudem spen-
det der Brenner angenehme Wärme. nur beim steigen oder 
sinken kann kurzfristig Wind im Korb auftreten. Warme 
Kleidung und vor allem warme schuhe sind natürlich trotz-
dem ein muss. Voraussetzung für eine Fahrt sind allerdings 
immer geringe Windgeschwindigkeiten, die in den Winter-
monaten leider wesentlich seltener sind als im sommer. ein 
bisschen Felixibilität gehört zur planung also dazu. 

gehen sie auf ein abenteuer und entdecken sie Branden-
burg aus der luft. Hier eine kleine auswahl von anbietern 

mit start- oder Treffpunkten in der region. Wo sie dann 
 allerdings landen werden, das weiß nur der Wind!

»  www.sun-ballooning.de 
Treffpunkt z. B. in Templin (rB12). es ist auch ab 6  personen 
die gruppenbuchung „mein Heimatort“  möglich!

»  www.ballonfahrt-berlin-brandenburg.de 
Treffpunkt bei müncheberg (rB26), von dort geht es 
zu den  eigentlichen startplätzen zwischen Buckow und 
Bad  saarow.

»  www.ballontour.de 
Treffpunkte in Beeskow (rB36) und Königs Wuster-
hausen (rB36  /  re2  /  rB24).
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diE KlEttERSaiSoN 
StaRtEt, huRRa!
Verschiedene orte

ab 17. 3. geht’s im Kletter-
wald schorfheide (rB27 plus 
Bus 904) los. ein besonde-
res ereignis: nachtklettern 
in absoluter dunkelheit, 
begleitet vom Wolfsgeheul 
aus dem Wildpark. ebenfalls 
mitte märz oder anfang 
april öffnet der „arbora 
Fabula“- Kletterwald in Bad 
saarow (rB35) seine Tore, 
je nach Wetterlage etwas 
früher oder später. und am 
24. märz geht es auch im 
„ClimB-up!“ in strausberg 
(rB26) wieder in die Höhe. 
Hier warten die neuen Berg-
welten auf sie! 

www.kletterwald- schorfheide.de 
www.kletterwald-badsaarow.de 
www.climbup.de

EiN chaRMaNtER 
 liEdERaBENd  
Mit toBiaS RaNK
Joachimsthal (rB63)

der Komponist und  pianist 
Tobias rank trägt an die-
sem nachmittag Texte von 
u. a. Helmut Krausser und 
Thomas Kunst vor. er selbst 
ist sänger und pianist in 
personal union. mit herrli-
chem schwermut, Witz und 
sogar Übermut lässt er sie 
an seinen gedanken teilha-
ben. lauschen sie den litera-
rischen Chansons bei Kaffee 
und Kuchen und begeben 
sie sich zusammen mit dem 
Künstler auf eine wunder-
volle musikalische reise. 

18. 3. | lyrikhaus, glockenstr. 23, 
Joachimsthal, 15 uhr, 10 eur,  
Tel. 0172 7017197  
www.lyrikhaus.de 

Premiere im märz: schillers  
„Die  räuBer“ neu in szene gesetzt

schwedt  / oder (rB62  / re3)

Wem ist schillers erstlingswerk über 
zwei konkurrierende Brüder, deren 
Weg zu macht und Besitz mit lei-
chen gepflastert ist, nicht als mehr 
oder weniger aufregender schulstoff 
in erinnerung geblieben? schauspiel-
direktor andré nicke inszeniert den 
Klassiker für die uckermärkischen 
Bühnen schwedt jetzt neu: auf kleiner 
Bühne (ausstattung: manfred Kaderk) 
und mit kleinem ensemble. in dieser 
Verdichtung wird umso deutlicher, wie 
hochaktuell diese geschichte immer 
noch ist, in der das Verhältnis von ge-
setz und Freiheit, von individualität 
und gesellschaft, von Verstand und 
 gefühl verhandelt wird.

Wir leben in einer zeit, die emotionen 
und Bildern mehr gewicht zugesteht 
als dem Verstand. in dieser unserer zeit 
erinnern die räuber an eine medien-
affine, aber orientierungslose Terrorzel-
le, die schlussendlich an ihrer eigenen 
zerstörungswut zugrunde gehen wird. 
doch auf dem Weg in den eigenen 
 untergang werden Fremde, Familien-

Bereits 1782 wurde das Stück uraufgeführt. Dass der Stoff an 
 seiner Aktualität nichts eingebüßt hat, will diese Inszenierung 

der uckermärkischen Bühnen in Schwedt zeigen.

Premiere: 23./24. 3., 19.30 uhr 
Weitere Vorstellungen am 29. und 30. 3.,  
 jeweils um 19.30 uhr

uckermärkische Bühnen schwedt 
Tel. 03332 538111 (di  –  Fr 12  –  20 uhr)

www.theater-schwedt.de

angehörige, geliebte mit in den ge-
waltsamen Tod gerissen.

so gegenwärtig die Handlung an-
mutet, die inszenierung bekennt sich 
eindeutig zur sprache des jungen 
schiller – in ihrer ganzen gewalt und 
schönheit: „ich will alles um mich her 
ausrotten, was mich einschränkt, daß 
ich nicht Herr bin. Herr muß ich sein, 
daß ich das mit gewalt ertrotze, wozu 
mir die liebenswürdigkeit gebricht.“

in die rollen der Brüder moor – Franz 
und Karl – schlüpft Fabian ranglack. 
als alter moor wird uwe schmiedel zu 
sehen sein. amalia, die Verlobte Karls, 
wird von lisa rothhardt gespielt. als 
räuber treten ines Venus Heinrich, Con-
rad Waligura und simon mehlich auf.
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1. den Backofen vorheizen auf 175 grad (ober- und 
unterhitze). Teig in Quadrate schneiden, die Hälfte 
der Quadrate in die Förmchen drücken. die eier tren-
nen und anschließend uckerfrisch oder uckerCreme 
mit dem eigelb gut verrühren und die Förmchen zu 
¹⁄³ füllen.

2. Jetzt speck, lauch und zwiebel sehr klein schnei-
den. den speck anbraten, lauch und  zwiebel dazu-
geben und mit salz, pfeffer und muskat würzen. 

3. diese mischung zu einem weiteren ¹⁄³ in die Förm-
chen füllen. das letzte  drittel der Förmchen wird nun 
mit kleingeschnittenen paprika- und zucchinistück-
chen aufgefüllt und anschließend mit dem rest des 
in Quadrate geschnit tenen Teigs abgedeckt. 

4. den Teig mit eiweiß bestreichen und die Teig-
ecken umlegen, sodass der Teig die Füllung um-
schließt. 

5. Ca. 15  –  20 minuten backen, bis eine  goldgelbe 
 Farbe erreicht ist.
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Weitere rezepte auf www.uckerkaas.de

1

2

3

4

5

Rezept aus der heimat

Ucker-Törtchen
zutatEN: 

Strudelteig oder Blätterteig, Muffinförmchen, 
200 g uckerfrisch oder uckerCreme Kräuter oder Pikant  

je nach Geschmackswunsch, 
weitere zutaten (nach Belieben variierbar): Paprika, zucchini, 

Lauch, zwiebel, Speck, 2 eier, Salz, Pfeffer, Muskat 

allES „iN FaMiliE“
die Bauernkäserei 
 Wolters ist ein familien-
geführter landwirt-
schaftsbetrieb im 
dorf Bandelow in der 
uckermark. die Familie 
bewirtschaftet mit mit-
arbeitern eine Fläche 
von über 700 Hektar 
acker- und Weideland 
und betreut 500 Kühe 
sowie 500 Jungtiere und 
Kälber. ein Bauernhof, 
auf dem alles selbst er-
zeugt wird, in einem 
Kreislauf von entstehen 
und Vergehen, ist dabei 
die ideal vorstellung des 
Wirtschaftens der Fami-
lie. ein ziel, an dem sie 
fest arbeitet. es wird 
 immer nach möglichkei-
ten gesucht, alles, was 
die natur gibt,  sorgfältig 
zu nutzen und somit 
natur und mensch dien-
lich zu sein. so liegt vom 
grashalm über die Kuh 
bis zur Käse- und molke-
produktion alles in einer 
Hand. selbst das, was 
scheinbar abfall ist, wird 
in einer Biogasanlage 
zu umwelt freundlichem 
strom verarbeitet. in 
Bandelow gibt es eine 
schaukäserei und einen 
Hofladen.

die verwendeten 
 produkte der Bauern-
käse rei  Wolters aus 
der  uckermark sind 
 unter der produkt linie 
„uckerkaas“  erhältlich, 
zu  finden z. B. in allen 
 Q-regio-h.o.f.läden, 
bei reWe, auf  märkten 
oder im online- shop. 
www.q-regio.de

Serviervorschlag
die ucker-Törtchen 
können als Fingerfood 
gereicht oder mit einer 
Beilage wie reis,  linsen, 
grünkern,  salat etc. 
 serviert werden.

Tipp
ucker-Törtchen können auch 
als  spieße mit gebratenem 
oder gegrilltem uckergourmet 
 kombiniert werden.





Was muss ich 
beim erwerb 
 einer persönlichen 
 Azubi-Schüler- 
zeitkarte alles 
 berücksichtigen?

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

es gibt unterschiedliche persönliche zeitkarten wie das mobi-
litätsticket Brandenburg, das Berlin-Ticket s und die azubi- 
schüler-zeitkarte. dabei ist zu beachten, dass bei einer 
Beantragung der azubi-schüler-zeitkarte ein nachweis des 
schülerstatus und ein passbild vorhanden sind. dafür be-
kommt man bei jeder Verkaufsstelle der Verkehrsunterneh-

men eine Kundenkarte, auf deren grundlage der erwerb 
einer persönlichen zeitkarte für die jeweilige Tarifregion 

möglich ist. einzelfahrausweise und Tageskarten können damit 
nicht vergünstigt erworben werden. die gültigkeit der persönli-

chen zeitkarte ist nur in Verbindung mit der vollständig ausgefüllten 
Kundenkarte und im aufgedruckten zeitraum gegeben. 

das magazin der neB2222

Baumassnahmen

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

Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen

Berlin Ostkreuz <> 
Oranienburg

So, 11. 3. Ausfall von Zug 61136 (22.29 Uhr ab Oranienburg).

Mi, 14. 3. Zugausfall ganztags. 

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

Mo, 19. 3. –  Fr, 23. 3. Zug 61479 (21.48 Uhr ab Ostkreuz) fährt 6 Minuten später.

Sa, 31. 3. Ab ca. 20.15 Uhr Zugverspätungen von ca. 3 –  4 Minuten in Richtung 
 Ostkreuz.

Berlin-Lichtenberg > 
Berlin Ostkreuz

Mo, 19. 3. –  Fr, 23. 3. Ausfall von Zug 61136 (22.29 Uhr ab Oranienburg). Bitte nutzen Sie als 
 Ersatz die S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg > 
Berlin Ostkreuz

So, 11.3. 
Mo, 19. 3. –  Fr, 23. 3.

Ausfall von Zug 61176 (22.02 Uhr ab Werneuchen).

Oranienburg > 
Berlin-Lichtenberg

Sa, 31. 3. Zug 61198 (21.15 Uhr ab Rheinsberg) wird umgeleitet und kommt 
 10  Minuten später in Lichtenberg an.

Berlin-Lichtenberg <> 
Eberswalde

Mo, 5. 2. Zug 61415 (regulär 19.01 Uhr ab Berlin-Lichtenberg) fährt schon 18.17 Uhr 
ab Berlin-Lichtenberg.

Eberswalde <> 
Niederfinow

Sa, 10. 2. –  So, 11. 2. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen: am Samstag für Zug 61326 
(21.11 Uhr ab Frankfurt (Oder)) und am Sonntag für Zug 61311 (5.21 Uhr ab 
Eberswalde).

Prenzlau <> 
Eberswalde

Di, 2. 1. –  Fr, 9. 2. Veränderte Fahrzeiten für einzelne Züge zwischen Angermünde <> 
 Prenzlau.  
Ausfall einzelner Züge zwischen Angermünde <> Eberswalde.  
Bitte  nutzen Sie als Ersatz den RE3.

Eberswalde <> 
Joachimsthal

Sa, 10. 2. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen für Zug 61381 (20.56 Uhr ab 
Eberswalde) und Zug 61382 (21.23 Uhr ab Joachimsthal).
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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

Niederfinow

 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  

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

Ein Tarif.
Zwei Länder.




