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Akkus lAden in der sommersonne
august und september eignen sich perfekt für ausge
dehnte ausflüge in die natur – um noch einmal Kraft zu 
tanken für den kommenden Herbst und Winter. und wir 
bringen sie hin: z. B. mit zusätzlichen  sonderfahrten auf 
der Heidekrautbahnstammstrecke oder, an den au gust
wochen enden, mit der rB54Verlängerung mitten ins 
natur schutzgebiet stechlin. doch nicht nur in sachen natur 
hat die region viel zu bieten, auch kulturell ist einiges  
los: openairKonzert, erntedankfest, Markt oder opern
besuch … Was immer sie sich vornehmen, wir wünschen 
 ihnen allseits eine gute Fahrt und eine schöne zeit. 

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

WUNdERScHöNE, UNBERüHRtE NatUR ERlEBEN 
an den augustwochenenden mit der rB54 zum stechlinsee, 
zur erholsamen Tour oder zu einem erfrischenden Bad

120 JaHRE 
 eisenbahnstrecke Königs 
Wusterhausen  – Beeskow

mUSik UNtERm HimmEl 
open airVeranstaltungen 
in der region

16

ihr Kontakt zu uns: 

NEB-Kundencenter
Tel. 030 396011 344, info@neB.de, www.neB.de

am s  +  u Bhf. BerlinLichtenberg 
Weitlingstr. 15, 10317 Berlin 
Mo  –  Fr 7.15  – 18 uhr, sa   /  so 8  – 16 uhr

4
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 03  Vom Aufbruch in eine  
neue Welt

 04  Die NEB informiert
   eBikepilot projekt  startet an der rB27 

sonderfahrten auf der Heidekraut bahn 
stammstrecke  
Wandern in stiller natur  
reaktivierung der  stamm strecke geht voran 
neB vor ort
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   die neue app für Kids: „VBB jump“! 
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etwas so einfach 
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den abenteuern der erstklässler, von 
ihrem Wagemut und ihrer unsicherheit 
beim sprung in einen neuen Lebens
abschnitt.

nach aktuellen Forschungserkenntnis
sen stammt die schultüte ursprüng
lich aus Thüringen und sachsen und 
verbreitete sich von dort aus in ganz 

Der erste Schultag birgt  viele Erinnerungen: an die neue Klassenlehrerin, an Sorge  
und Neugier – und an die gut gefüllte Schultüte. Das Museum Viadrina in Frankfurt (Oder)  

zeigt im rahmen einer spannenden Ausstellung den Zauber des ersten Schultags.

deutschland, in Österreich und der 
schweiz. Lange nachdem die Tüte zum 
schulbeginn sich in ihrer ursprungs
region etabliert hatte, erhielten die 
schulanfänger in anderen regionen 
noch höchstens eine Tafel  schokolade, 
eine Birne oder ein süßes Brötchen. 
die prall gefüllten Tüten von heute 
 wären damals undenkbar gewesen. 
das ist nicht ganz unproblematisch: 
 soziologen warnen mittlerweile davor, 
die immer prachtvolleren und längst 
nicht mehr nur selbstgebastelten ge
schenke zum statussymbol werden zu 
lassen, das schon vor der ersten schul
stunde zu empfundener ungerechtig
keit führt. gleichzeitig sendet die 
wachsende Bedeutung der schultüte 
auch ein positives signal, denn nicht 
nur ihr wird eine größere Bedeutung 
beigemessen. Während noch vor nicht 
allzu langer zeit allenfalls die eltern 
bei der einschulung dabei waren, ist es 
mittlerweile üblich, dass auch groß
eltern, paten, Tanten und onkel an die
sem ereignis teilnehmen und ein großes 
Familienfest feiern. ein zeichen dafür, 
dass die „lästige pflicht schule“ heute 
ein grund zur Freude für alle ist – und 
die Chance für ein selbstbestimmtes, 
gelingendes Leben. das macht auch der 
vergleichende Blick auf die geschichte 
im Museum Viadrina deutlich.

rund 700.000 schüler machen sich 
in den nächsten Wochen bundesweit 
auf den Weg zu ihrer ersten unter
richtsstunde. neben Herzklopfen und 
Vorfreude gehört zu diesem wichtigen 
ereignis vor allem eines: die schultü
te, die den erstklässlern den Übergang 
in einen geregelten Tagesablauf mit 
aufgaben und pflichten erleichtern 
soll. dass es diese Wundertüte schon 
seit mehr als 200 Jahren gibt, ist den 
Kindern wahrscheinlich ziemlich egal, 
ihre aufmerksamkeit gilt vor allem dem 
inhalt: den süßigkeiten, stiften, dem 
anspitzer und den kleinen aufmerk
samkeiten. aber auch kulturhistorisch 
ist die schultüte von interesse: ganze 
generationen haben sie seit ihrer erfin
dung im Jahr 1810 triumphierend em
porgehalten und dabei stolz oder auch 
unsicher in die Kamera geschaut. 

das Museum Viadrina in Frankfurt 
(oder) spürt nun mit einer aktuellen 
ausstellung dem phänomen schul tüte 
nach und zeigt den ersten schultag 
 an  hand historischer  alltagsfotogra fien. 
der Titel: „Von aBC schützen und 
zuckertüten – rund um den 1. schul
tag“. zahlreiche Fotografien, anek
doten und historische schulutensilien 
wie griffelkasten, zeugnismappen, 
schiefertafel und Fibeln erzählen von 
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Vom Aufbruch in  
eine neue Welt

vON aBc-ScHützEN UNd 
 zUckER tütEN –  

RUNd Um dEN 1. ScHUltag

2. August bis 21. Oktober 

eine ausstellung vom archiv historische 
 alltagsfotografie sowie ergänzungen 

mit  objekten aus dem sammlungsbestand 
des Museums Viadrina,  

Frankfurt (oder), rB36  /  rB60  /  re1 
www.museum-viadrina.de

einschulung, um 1970
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wieder zurück nach Berlin geht, ist 
zeit für ausflüge und  Wanderungen, 
zum Beispiel um den idyllischen Liep
nitz see in Wandlitz. gegen Vorlage 
ihres sonderfahr ausweises erhalten 
 unsere Fahr gäste ermäßigten ein
tritt im  Jagdschloss groß schöne beck 
und Wildpark  schorfheide. 

Alle Angebote, Ausflugs
tipps sowie der vollstän
dige Fahrplan sind in 
unserem Sonderfahrten 
Flyer „Sommer Sonntag 
Sonderfahrt“ zu  finden, 
der online  unter  
www.NEB.de/aktuelles 
erhältlich ist. 
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die neb informiert

sonderfAhrten Auf der 
heidekrAut bAhn-stAmm strecke

die züge starten jeweils um 10.55 uhr 
am Bahnhof Wilhelmsruher damm 
und fahren von dort über schildow, 
Mühlenbeck und Basdorf nach groß 
schönebeck (ankunft 12.23 uhr). 
Von dort geht es um 17.54 uhr wie
der über  dieselbe strecke zurück 
zum  Wilhelmsruher damm, der um 
19.25 uhr erreicht wird. da die Fahrten 
im probebetrieb stattfinden, fahren 
die züge mit einer geschwindigkeit 
von 30 km/h. so lässt sich die  herrliche 
Landschaft entlang der strecke so 
 richtig genießen.

Für die Fahrt wird ein sonderfahr 
ausweis zum preis von 5,70 euro er
worben (ermäßigt 4,20 euro). die 
Fahr gäste können unterwegs nach 
Belieben ein und aussteigen. Bis es 

e-bike-Pilot-
Projekt  stArtet 
An der rb27
gerade jetzt im sommer gibt es 
für viele Berliner nichts  schöneres 
als eine Wochenendradtour durchs 
wunderschöne Brandenburg. 
doch die Kapazitäten für die Fahr
rad mit nahme sind in vielen  zügen 
be grenzt. die niederbarnimer 
eisen bahn (neB) hat sich deshalb 
entschlossen, an den regional
bahnstrecken eBikes zur  ausleihe 
anzubieten. denn wer sich ein 
Fahrrad vor ort ausleiht, erspart 
sich volle Fahrradabteile und hat 
einen entspannteren ausflug.

so fand anfang Juli im Jagd
schloss groß schönebeck die feier
liche Übergabe von ins ge samt 
30  neB Bikes an „Landrad“, 
 einen  ab leger des Fahrradbahn
hofs Chorin, statt. Landrad wird – 
 unterstützt durch die neB und die 
 gemeinden  Wandlitz und schorf
heide –  einen Fahrradverleih an 
den  stationen entlang der Heide
kraut bahn (rB27) aufbauen.  
Los geht es mit den Haltepunkten 
 Basdorf, Wandlitz, Wandlitzsee  
und Klosterfelde. ziel ist es, den 
zahl reichen ausflüg lern eine alter
native zur Fahrrad mitnahme in 
der regionalbahn aufzuzeigen.

Für weitere standorte an strecken 
der neB sind Kooperationen in 
arbeit. Bereits seit Juni kann man 
im Bahnhof KüstrinKietz (rB26) 
zehn neBBikes über den Verein 
KietzBahnhof e. V. mieten (reser
vierung unter 0172 5133721 oder 
vereinkietzbahnhof@gmx.de), 
um das oderbruch auf dem oder
landradweg mit dem Bike vor ort 
zu erkunden. auch das netzwerk 
„sonne auf rädern“ ist bereits ein 
wichtiger servicepartner. 

Hinaus in die Sommer frische auf einer historischen Eisen bahn-
strecke! In diesem Sommer haben reise lustige die einmalige 
Chance, die Stamm strecke der Heidekrautbahn kennenzulernen – 
mit drei Sonder fahrten am 15. 7., 29. 7. und 12. 8. 

Jeden samstag und sonntag im Juli 
und august fährt die regionalbahn 
rB54 vom Bahnhof rheinsberg (Mark) 
zum Bahnhof stechlinsee. die neB 
zusatzfahrt bringt die Wanderer ent
weder zum stechlinsee oder holt sie 
von dort ab und bringt sie bequem 
nach rheinsberg zurück. zwei  schöne 
Touren, die in Kooperation mit dem 
naturpark erstellt wurden, führen sie 
durch geheimnisvolle Moore und zu 
idyllischen Badeseen. zu finden im Flyer 
„unterwegs auf geheimen  pfaden“, der 
im neBKundencenter, in den  zügen, 
der Touristinformation vor ort oder 
 online unter www.neB.de er hältlich ist. 

WAndern in stiller nAtur
Der Naturpark Stechlin-ruppiner Land ist ein herrliches Wander-
revier. Schattige Wälder und klare Seen laden zu erholsamen 
Touren in einer unberührten Landschaft ein. Die NEB bringt 
Sie auch in diesem Sommer direkt dorthin – ab rheinsberg mit 
 Zusatzfahrten zum Bahnhof Stechlinsee.

Fahrten rB54-Verlängerung
rheinsberg (Mark) <> Stechlinsee*
30. 6. bis 26. 8. 2018 Samstag / Sonntag

»  Löwenberg (Mark) ab 12.33 uhr / 
rheinsberg (Mark) ab 13.20 uhr, 
stechlinsee an 13.40 uhr

»  stechlinsee ab 14.20 uhr,  
rheinsberg (Mark) an 14.40 uhr / 
 Löwenberg (Mark) an 15.27 uhr

* die Fahrt ist nicht im VBBTarif enthalten. 
Fahrpreis pro Fahrt /  person: 2,50 eur (Kinder 
unter 14 Jahren in Begleitung erwachsener 
frei); FahrradTicket: 1 eur pro Fahrt
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iNNOtRaNS

Vom 18. bis 23. 9. 2018 findet  wieder die innoTrans, 
die internationale Fachmesse für Verkehrstechnik, 
in Berlin statt. Knapp 3.000 aussteller präsentieren 
in 41 Messehallen und auf dem gleis und Freigelän
de ihre neues ten Fahrzeuge, Kompo nenten und 
 systeme. auf 3.500 laufenden Metern schiene wird 
vom Kessel wagen bis zum Hochgeschwindigkeits
zug  alles vertreten sein. die neB ist vom 18. bis 21. 9. 
mit einem stand in Halle B, CityCube   / 302 vor ort.

18.–  23. 9. 2018, Messe Berlin  
publikumstage: 22.–  23. 9., 10   –18 uhr;  Lageplan und weitere 
 infos unter www.innotrans.de 

26. BERliNER REiSEmESSE

die zweitgrößte Touristikmesse Berlin Branden
burgs findet im september zum ersten Mal in histo
rischem ambiente statt – der spandauer  zitadelle. 
reiselustige können sich über  aktuelle urlaubstrends 
und reiseziele informieren und den Messebesuch 
mit einer Besichtigung der zitadelle ver binden, 
denn der Besuch von Messe und zita delle ist glei
chermaßen im eintrittspreis enthalten. die neB ist 
mit einem stand vor ort. 

22. und 23. 9. 2018, jeweils 10   –  18 uhr; zita delle spandau,  
am Juliusturm 64, Berlin; eintritt: 7 euro inkl. Besichtigung der 
zitadelle; weitere infos unter www.berlinerreisemesse.de 

120 JaHRE liNdENBERgER viadUkt 

Vor 120 Jahren, im september 1898, wurde das 
Lindenberger Viadukt bei glienicke eröffnet – 
dies wurde im rahmen des sommerfests des dorf
vereins  glienicke am 14. 7. 2018 groß gefeiert. das 
95 m  lange Viadukt ist das einzige seiner art in 
Brandenburg und bildet einen Teil der Trasse der 
regionalbahnlinie rB36. normalerweise nicht zu
gänglich, konnte es während des sommerfestes 
 besichtigt werden. am 9. september finden entlang 
der strecke weitere Feierlichkeiten statt – mehr 
dazu auf seite 16. 

FUSSBall im OdERBRUcH

13 junge Teams aus ostbrandenburg traten am 
23. 6. 2018 beim alljährlichen neBCup beim sV gor
gast  /Manschnow gegeneinander an. neBgeschäfts
führer detlef Bröcker überreichte bei der sieger
ehrung nicht nur die pokale: zum 70. geburtstag 
des sportvereins erhielt der  Vorsitzende  Joachim 
schütz einen scheck über 1.500 euro. der  Verein 
kann die spende gut gebrauchen – zum Beispiel 
für die reno vierung von umkleiden und duschen. 
die neB wünscht alles gute!
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reAktiVierung  
der stAmm strecke  
geht  VorAn

die Metropolregion wächst: immer mehr Menschen wohnen in 
Berlin und dem Brandenburger umland, wollen mobil sein und 
setzen dafür auf das umweltfreundliche Bahnfahren. das attrak
tive angebot aus modernen Fahrzeugen und schnellen, häufigen 
Verbindungen muss allerdings mit der steigenden  Bevölkerung 
mitwachsen. deshalb koordiniert der VBB gemeinsam mit den 
beiden Ländern und der deutschen Bahn das infrastrukturpro
jekt i2030. in acht Teilprojekten werden der ausbau der schienen
infrastruktur auf stark frequentierten strecken organisiert und 
verschiedene Lösungsvarianten geprüft – wie zum Beispiel stre
ckenausbau, sBahnVerlängerung oder ein um und neubau von 
stationen. die ziele sind klar defi niert: schnelle Verbindungen, 
pünktliche züge und mehr platz in der Bahn. 

die dritte i2030Lenkungskreissitzung hat im Juni nun eine  erste 
wichtige entscheidung zugunsten der Heidekrautbahn der neB 
gefällt: die planung für die reaktivierung der stammstrecke bis 
nach BerlinWilhelmsruh soll beschleunigt anlaufen. perspekti
visch soll die strecke bis nach Berlingesundbrunnen verlängert 
werden. 

eine gute nachricht für die pendler aus dem norden Berlins: eine 
zusätzliche Verzweigung der strecke rB27 von Berlin Wilhelmsruh 
in richtung Barnim würde der beständig wachsenden zahl von 
pendlern einen verbesserten, direkten Bahn anschluss nach und 
von Berlin bieten – und die straßen entlasten. die neB hofft, die 
planungs und genehmigungsphase bis ende 2019 abschließen zu 
können. Wenn das gelingt, könnte in den Jahren 2020 und 2021 
gebaut und ab ca. 2022 der regelbetrieb zwischen Basdorf und 
Wilhelmsruh im stundentakt aufgenommen werden. das angebot 
würde die bestehenden Leistungen ergänzen, das heißt, die Ver
bindung zwischen Basdorf und Karow bzw. Berlingesund brunnen 
blieben erhalten. 

Infrastrukturprojekt i2030: Mehr Schiene für  
Berlin und Brandenburg

Mehr zur HeidekrautbahnStammstrecke 
 erfahren Sie unter www.NEB.de/Stammstrecke. 

Weitere Informationen zum Projekt i2030 
 erhalten Sie unter www.vbb.de/i2030
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19. NEB-WaNdER EXPRESS
Oranienburg, Naturpark Stechlin-Ruppiner land, 
 tonstichlandschaft zehdenick und templin

alle Touren  

sind  kostenfrei –  
sie zahlen  

nur den 

 Fahrausweis.

Samstag, 27. Oktober 2018 
RB12 ab Berlin-lichtenberg um 9.51 Uhr  
RB54 Umstieg in löwenberg (mark) um 10.41 Uhr (tour 1   +   2)

der 19. neBWanderexpress zeigt 
die schönheiten gleich  zweier 
neB Linien: der rB12, die über 
oranien burg und zehdenick nach 
 Temp lin führt, sowie der rB54, 
die in Löwen berg (Mark) nach 
Lindow und  rheinsberg abzweigt. 

 Landschaft lich sehr reizvoll sind sowohl der naturpark 
stechlinruppiner Land, den man ab Lindow (Mark) oder 
ab rheinsberg erwandern kann, als auch die „Tonstich  land
schaft“ bei zehdenick (Mark). dies ist eine der interessantes
ten Berg baunachfolgeLandschaften an der Havel, die 
mittlerweile nicht nur einzigartige Tier und pflanzenarten 
beheimatet, sondern auch ein Wasserwanderparadies ist. 

Erlebnis-Tour ist kostenfrei
der neBWanderexpress startet am samstag, dem 27. okto 
ber, um 9.51 uhr ab BerlinLichtenberg. Für die Touren 1 

und 2 erfolgt der umstieg in die rB54 in Löwenberg (Mark) 
um 10.41 uhr. natürlich können Teilnehmer auch an an
deren unterwegshalten zusteigen. an Bord begrüßt sie ein 
neBKundenbetreuer. praktisch: die Wanderungen enden 
an neBHaltepunkten. Und: Alle Touren sind kostenfrei –  
Sie zahlen nur den Fahrschein!

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 7.15  –18 uhr und  
sa  / so 8  –16 uhr). 
Anmeldeschluss: 25. Oktober 2018, 12 Uhr. Die Teilnehmer
zahl ist auf 25 Personen je Tour begrenzt.

Wir empfehlen: festes schuhwerk, wettergerechte Klei
dung, Trinkflasche und Brotzeit. 

Blick auf schloss 
rheinsberg und 
den grienericksee
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      tEmPliN – UFERWEg mit üBERRaScHUNgEN 

Länge: ca. 10,5 km, Dauer: ca. 4 Stunden + rastzeit

Start / Ziel: Bhf. Templin Stadt

Tourführer ist Thomas Volpers.

der Charme Templins, der „perle der uckermark“, beruht nicht nur 
auf seinem historischen stadtkern, sondern auch auf seinem stadt
see. Hier lassen sich stockenten, Haubentaucher und reiher beobach
ten und so manches lauschige plätzchen lädt zum rasten ein. Über 
das Joachimsthalsche gymnasium mit dem lange vergessenen Leh
manngarten geht es entlang der vollständig erhaltenen stadtmauer 
zum prenzlauer Tor und zurück zum stadtkern. Wer möchte, kann 
hier noch verweilen. 
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      ORaNiENBURg – ENtlaNg dER HavEl FlaNiEREN

Länge: ca. 7,5 km, Dauer: ca. 3 – 4 Stunden + rastzeit 

Start: Bhf. Oranienburg, Ziel: rB12 Bhf. Sachsenhausen

Tourführer ist Rüdiger Kaddatz. 

ein Kurfürstenschloss, das auch mal eine Chemiefabrik war? ein 
schlosspark, durch den das sowjetMilitär kurvte? oranienburgs 
spannende geschichte wird erwandert – per Havelspaziergang bis 

zur sachsenhausener schleuse mit dem adolfHuschkedenkmal. 
auf dem Weg liegen u. a. das höchste gebäude oranienburgs, 
der schlosshafen, die Friedenthaler schleuse und eine ehemalige 
 Biber und nutriafarm.

3

      zEHdENick – aUF vERSUNkENEN ziEglER-PFadEN

Länge: ca. 15 km, Dauer: ca. 4 Stunden + 2 Stunden Aufenthalt 

(Tonlorenbahn-Tour), Start / Ziel: Bhf. Zehdenick (Mark) 

Tourführer sind Jenifer Klein, Horst Herbert Herrmann und  
Katrin Lange.

durch das stadtzentrum zehdenick geht es vorbei an rathaus, 
 zugbrücke und schleuse, weiter über den Treidelweg und die zwei 
so genannten „Kamelbrücken“ mit Blick auf das Havelschloss bis 
zum naturschutzgebiet Klienitz. Für romantik pur sorgt die Ton
stichlandschaft. der Weg führt durch Wälder, Felder und stiche 
(seen) zum  ziegeleipark Mildenberg. Mit der Tonlorenbahn geht 
es nach Burgwall in einen stillgelegten Tonstich, alternativ ist 
 entspannung am Wasser möglich. der rückweg führt auf teilweise 
anderer  strecke zurück zum Bahnhof zehdenick (Mark).

4

      RHEiNSBERg – aUF köNiglicHEN PFadEN 

Länge: 8 km, Dauer 2,5 Stunden + rastzeit, 

Start / Ziel: Bhf. rheinsberg (Anreise: rB12 bis Löwenberg »  
umstieg in rB54)

Tourführerin ist Christine Mewes.

der „alte Fritz“ liebte es, die dichter Fontane und Kurt Tucholsky 
liebten es: rheinsberg, im ruppiner Wald und seenland. durch die 
stadt rheinsberg führt der Wanderweg am schlosspark entlang über 
den „poetensteig“ zum Forsthaus Boberow. zurück geht es vorbei 
am arboretum und am ufer des Böbereckensees entlang zum Bahn
hof rheinsberg. Wer möchte, verabschiedet sich von der Tourführe
rin und besucht noch die KeramikManufakturen.

2

Der 19. NEBWanderExpress  
erfolgt in Zusammenarbeit mit:

Tourist Info
Zehdenick

      FONtaNES gEHEimtiPP – RUNd Um dEN WUtzSEE

Länge: 10 km, Dauer: ca. 3 Stunden + rastzeit, 
Start / Ziel: Bhf. Lindow (Mark) (Anreise: rB12 bis Löwenberg »  
umstieg in rB54)

Tourführer: N. N.

das mystische Kloster Lindow mit seinen alten stiftsdamengräbern 
wartet. Theodor Fontane nannte es „Kloster Wutz“. sicher kannte 
auch er die sage von der „schönen nonne“. ihr denkmal lugt aus 
dem Wutzsee, um den die Tour führt. die strecke führt durch den 
stadtkern von Lindow, vorbei am Kloster zur alten Klostermühle und 
zurück zum Bahnhof.

1

die neb informiert

    Fahrt mit der Tonlorenbahn

Angeln an den Tonstichen
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ob der Bus oder die Bahn Verspätung haben. Basis sind hier
für die echtzeitangaben der VBBFahrinfo. 

Hilfe bekommen und Standort senden
Braucht ihr Kind doch einmal Hilfe, gibt es den exklusiven 
„HilfeButton“. darüber kann es die individuell hinterleg
ten Kontakte anrufen oder eine standardisierte nachricht 
mit standort und akkustand versenden.

Wichtig: damit ihr Kind sicher den Weg findet, empfiehlt 
es sich, die Verbindung vorher gemeinsam zu proben und 
 entscheidende umstiege auch mehrfach auszuprobieren. 
so können Tochter und sohn Fahrtrichtungen und Wege 
 erlernen – und gleichzeitig den umgang mit apps und 
smartphone erleben.

um die vollständige Funktionalität der app nutzen zu 
 können, sollte die standortbestimmung für die app frei
geschaltet werden. die standortdaten werden ausschließ
lich in der app genutzt, damit ihr Kind jederzeit die opti
male Verbindung von seiner aktuellen position finden 
kann. die daten werden ausschließlich entsprechend der 
strengen Vorschriften des datenschutzgesetzes genutzt 
und nicht an dritte weitergegeben. VBB jump benötigt 
eine gpsFunktion, verbraucht aber weniger datenvolumen 
und energie als z. B. die VBBapp „Bus & Bahn“ und ist für 
 an droidsysteme ab Version 4.0 kompatibel.

neues Aus dem       -Verbundgebiet

die neue APP für kids:  
„Vbb jumP“!
Mit Kindern für Kinder entwickelt

Mit der neuen App „VBB jump“ bewegt sich 
Ihr Kind noch sicherer im öffentlichen Nah-
verkehr – und das spielend einfach. Die App 
wurde mit Kindern zwischen neun und 13 Jah-
ren gemeinsam entwickelt und  erprobt. Damit 
ist sie perfekt an die kindlichen Bedürfnisse 
und Möglichkeiten angepasst. 

Was ist so einfach an „VBB jump“? 
Bis zu acht wichtige orte wie schule oder Freizeitverein, 
aber auch die Wege zu den großeltern oder zu  Freunden 
können sie zusammen mit ihren Kindern individuell als 
 ziele anlegen und auf einer Wählscheibe, dem „jump 
Board“, abspeichern. ein Tutorial hilft jungen nutzern, alle 
Funktionen des jump Boards einfach kennenzulernen.

ihr Kind kann zwischen den zielen einfach hin und her
springen, indem es die icons auf dem jump Board mit dem 
Finger verbindet. damit wählt es eine Fahrverbindung aus, 
die per „slider“ schritt für schritt erklärt wird: ihre Toch
ter oder ihr sohn sehen, mit welcher Linie sie fahren oder 
wann sie umsteigen müssen und wie es weitergeht – und 
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Die App finden  
Sie zum  Download im 
Google Play Store.
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neues Aus dem       -Verbundgebiet

neue buslinie guben – gubin  
mit Vbb-tArif

am Busbahnhof gubin besteht anschluss an den polni
schen polnischen stadt und regional verkehr, zum Beispiel 
nach zielona góra. Für die Fahrten gilt der VBBTarif. 

in der gegenrichtung wird die polnische Buslinie 171 
(pKsTarif) zum Bahnhof  guben verlängert – mit anschluss 
an den Bahnverkehr. die beiden Maßnahmen sind ergebnis 
des pro jektes „ gemeinsame grenzüberschreitende Mobili
tät in der euro stadt guben –  gubin“. ziel des projektes 

ist es, die beiden stadtverkehrssyste
me  zusammenzuführen.

die Tarife und abfahrzeiten sind 
 einem eigens entworfenen Flyer 
zu ent nehmen, der an den zentra
len  auslagepunkten der stadtver
wal tungen guben und  gubin, in 
der euro region spreeneiße Bober 
 sowie den service stellen der 
dB  regio Bus ost und pKs  zielona 
gora  erhältlich sind. online ist 
der Flyer unter www.bahn.de/ 
spreeneissebus bzw. www.pks. 
 zgora.pl abrufbar.

grenzen überschreiten mit dem Bus: Die 
 gubener Buslinie 858 wurde über die deutsch- 
polnische grenze nach gubin verlängert.

Weitere Informationen zu  
polnischen  Ausflugszielen finden  
Sie unter www.VBB.de/Polen. 

Vbb-umWeltkArte jetzt digitAl  
Auf dem hAndy

Die folgenden Tarifprodukte sind  
auf dem Handy erhältlich:
» Monatskarte VBBumweltkarte
» 7TageKarte VBBumweltkarte
» Monatskarte 10uhrKarte
» Monatskarte Fahrrad

Weitere Informationen  
zum Handyticket sind unter 
www.VBB.de/ukdigital  
erhältlich.

Fahrgäste im geltungsbereich   
Berlin AB können ab sofort nicht nur 
Einzel fahrausweise und Tageskar-
ten mit dem Smartphone erwerben, 
 sondern auch Fahrkarten für einen 
längeren Zeitraum (Zeitkarten). 

auch für Fahrten in Berlin und umland kön
nen Fahrausweise als Handy tickets erworben 
werden. selbstverständlich werden  parallel 
dazu auch weiterhin papierfahrausweise 
 angeboten. abonnements und  Jahreskarten 
werden  unverändert auf der Chip karte 
VBBfahrCard ausgegeben.
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„Ich nenne das Ding Schwebebahn“

einschienige hängebAhn  
„system  eugen lAngen“

geschichten Von der eisenbAhn
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aus heutiger sicht eine seltsame ent
scheidung, eine Bahn auf stelzen in 
etwa zwölf Metern Höhe über einen 
Fluss zu führen, denn die baulichen 
einschränkungen durch Hochwasser, 
die Beeinträchtigungen von Licht und 
Luft nicht nur für die natur, sondern 
auch für die Bewohner der angren
zenden Häuser sind beachtlich. doch 
die Wuppertaler schwebebahn fährt 
bei einer gesamtlänge von 13,3 km 
nur 2,7 km über Land. 

Wie so häufig liegt der grund hierfür 
in der zeit der Frühindustrialisierung: 
ausschlaggebend für den erfolg der 
region war das frühe privileg zur garn
herstellung, aus dem eine äußerst er
folgreiche Textil und in der Folge auch 
Chemieindustrie entstand. im 19. Jahr
hundert entwickelte sich das Tal zu 
einem der größten Wirtschaftszentren 
europas, mit entsprechender Verviel
fachung der Bevölkerung. 

Für den schnellen Transport von Waren 
und arbeitskräften suchte man ende 
des 19. Jahrhunderts nach praktikablen 
Lösungen. andernorts machte man mit 
Hoch oder untergrundbahnen erste 
gute erfahrungen, doch die stadt war 
bereits eng bebaut, so dass gemauerte 

Viadukte für eine Hochbahn undenk
bar waren. der harte untergrund aus 
grauwacke machte zudem eine un
tertunnelung unmöglich. so kam man 
auf die einzig freie Fläche, den Fluss, 
der infolge der jahrelangen unkon
trollierten zufuhr von abwasser aus 
dem  Textil und Chemiegewerbe ohne
hin nicht sehr attraktiv war (es soll  
für schüler sogar „stinkefrei“  gegeben 
 haben, wenn der geruch den schul
besuch unmöglich machte). Mit dem 
Bau des  eiffelturms war außerdem 
 bewiesen worden, dass genietete stahl
konstruktionen trag fähig genug für 
eine der artige Bahn sind.

das patent zur einschienigen Hänge
bahn hat der großindustrielle  eugen 
Langen, der sie selbst „schwebebahn“ 
nannte, eingereicht. er hatte eine 
 ähnliche Bahn als Transporthilfe in 
seiner Kölner zuckerfabrik erfolgreich 
getestet. die Bahn unterscheidet sich 
von anderen Hochbahnen bekannt
lich dadurch, dass sie unter einer ein
gleisigen schiene hängt und nicht 

oben auf zweigleisigen schienen fährt. 
 ursprünglich zweigleisig geplant, ent
schied man sich für eine eingleisige 
 Variante, bei der eine flexiblere Fahr
weise und Kurvenlage möglich ist. 
das führt allerdings dazu, dass in den 
Kurven, beim ein und aussteigen oder 
bei stürmischem Wetter die Wagen 
schwanken, was manchmal zu einer 
leichten seekrankheit führen kann. 

ob es am schwanken, den quietschen
den schienen oder den vielen Jour
nalisten, Fotografen und schaulustigen 
lag – der vierjährigen elefantendame 
Tuffi, die 1950 eine Werbefahrt für 
ihren zirkus mit der schwebebahn ma
chen sollte, war diese jedenfalls nicht 
geheuer. sie entschloss sich kurzerhand 
und in voller Fahrt ein Fenster einzu
drücken und sprang zehn Meter in die 
Tiefe. sie überlebte dank des schlam
migen Wuppergrunds mit nur einigen 
Kratzern am Hintern. ein Foto von 
Tuffis Wuppersprung existiert übrigens 
nicht – zu groß war der schreck aller 
Mitfahrenden!

Die Schwebebahn gehört seit 
1901 wie selbstverständlich zu 
Wuppertal. Ja, sie besteht so-
gar schon länger als die Stadt 
selbst, die erst 1929 durch den 
Zusammenschluss mehrerer 
Städte – insbesondere  Barmen 
und Elberfeld – gegründet 
 wurde. Sie prägt das Stadtbild 
und ist, von wenigen Zwischen-
fällen abgesehen, eines der 
sichersten Verkehrsmittel der 
Welt – und auf jeden Fall eines 
der ungewöhnlichsten. 
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Zwiegespräche mit gott
Buch + Cd
Klappenbroschur
144 seiten
75 min spielzeit
14,90 euro
isBn 9783938424179 
www.volandquist.de

jetippt hat, die olle anne Kasse, dit, 
 watte schnell noch jeholt hast, denn 
fällt dir plötzlich ein, ach nee, dit 
wollteste eigentlich doch nich, weil, 
da  haste ja noch dreie von in’n Kühl
schrank zu stehn ...
g: Meinste Tomaten?
a: Milch, Milch. Tomaten machick nie 
in’n Kühlschrank, höchstens wenn se 
anjeschnitten sind, wegen die Frucht
fliegen, gott.
g: sind aba nich giftich, Fruchtfliegen.
a: aba eklich. die legen ja denn meis
tens ooch ihre eia denn dadrin ab, in 
die Tomaten rin.
g: sind aba ooch nich giftich, die eia 
von denen.
a: na, jedenfalls is dit schön, in’n 
 somma. also ick, für meinen Teil, 
ick könnte einklich, einklich müsstick 
 janich unbedingt wegfahn, in’n 
 somma.
g: Musste ja nich.
a: nö, haste recht, einklich. Mich kann 
ja keena zwingen, wa?
g: Bleibste einfach hier.
a: Wie du dit sachst, gott. so ..., ein
fach.
g: Warum sollick’s kompliziert aus
drücken?
a: Ja. Warum, warum eigentlich?
g: Bleib einfach hier.
a: Jut. denn bleibick eben einfach hier. 
Bleibick einfach hier.
g: na siehste, war doch nich schwer.
a: stümmt. Tschüss gott.
g: ick denk du bleibst hier?
a: Hier?!
g: nee, jeh ma. Tschüss, tschüss du.

Zum Buch: gott wohnt in der Choriner 
straße 61. er ist im Mai 2004 umge
zogen, von der 63 in die 61. Viele ken
nen ihn sicher noch aus der 63. ahne 
wohnt in der nähe und unterhält sich 
öfter mit gott. um nun der Welt zu 
zeigen, dass gott nicht so ist, wie man
che denken, haben sich Menschen ent
schlossen, diese gespräche im radio zu 
senden (in der show royale auf radio 
eins), auf der Bühne zu präsentieren 
und jetzt auch noch als Buch mit Cd 
herauszubringen. Hoffentlich fühlt sich 
niemand bemüßigt, deshalb gleich Fah
nen zu verbrennen, schokolade zu boy
kottieren oder den autor zu ärgern. 
das wäre sicher nicht in gottes sinne.

a: na gott.
g: na.
a: na. is fast jakeena mehr da, hier.
g: Jeburtenknick, ick weeß, aba ick hab 
die pille nich jemacht.
a: ick mein nich den Jeburtenknick, 
gott, ick mein den somma.
g: so, der somma.
a: der somma, ja.
g: Meckast du jetz ooch schon üba den 
somma, in’n Winta wollteta den noch 
alle haben, in’n Winta waret euch noch 
zu kalt, in’n Frühling isset euch zu früh, 
in’n somma zu heiß, in’n Herbst zu 
bunt, wer weeß, watta in’n Winta wie
da zu bemeckan habt?!
a: in’n Winta? na, da isset zu kalt, 
 logisch, aba ick mecka ja ooch janich, 
ick stellit ja nur fest, sachlich, dit fast 
jakeena mehr da is. und zwar unab
hängich von’n Wetta jetze. Kiek ma
raus, denn siehstet ooch.
g: ick muss nich rauskieken um wat zu 
sehen.
a: die sind alle in’n urlaub, gott.
g: Habick längst jesehn.
a: ick find dit soja einklich, also eink
lich, einklich findick dit soja schön. 
Kannste schön so übaall hinjehn, keena 
steht dir in’n Weg rum, kannste schön 
ins Kino jehn, zun Beispiel, oda, wat 
jibs noch?
g: Freiluftkino.

zWiegesPräche mit gott –  
heute: gott sAgt etWAs so einfAch

a: Ja, oda schön ins Museum.
g: Theata.
a: na, Theata, dit gloobick nu 
 wiederum nich. die ham gloobick 
somma pause. die machen Ferjen. 
 sommaferjen.
g: Jibt aba ooch sommatheata.
a: Freilufttheata meinste?
g: die jibs ooch, ja.
a: Ja! da, kann man jedenfalls übaall 
hinjehn und keena, weeßte, keen 
 eenzija stört een. inne Kaufhalle steht 
keena vor dir anne Kasse an. Wenn 
de dran bist, kannste einfach sagen: 
„Huch, ick hab noch wat vajessen“, 
und denn holste dit, musst dir noch 
nich ma baeilen, weil steht ja keena 
hinta dir, vor dir und anne seita ooch 
nich und denn kommste also so je
mütlich anjeschlichen, in’n Krebsgang 
oda uff alle Viere, wie dit dir grade 
spaß macht und wenn se dit denn ein

Ahne, 1968 in BerlinBuch 
 ge boren, ist gelernter offset 
drucker. die  Wende war für 
ihn ein glücksfall: er wurde 
 arbeitslos und  Hausbesetzer. 
ahne war etliche Jahre bei 

den surf poeten aktiv und liest 
jeden sonntag bei der Berliner 

reformbühne Heim & Welt. 
 insgesamt sind von ihm vier 
 Bände seiner „zwiegesprä
che mit gott“, fünf  Bücher 

mit Kurz geschichten sowie ein 
Lyrikband  erschienen. ahne 
ist einer der bekanntesten 

 Lesebühnenautoren der Welt.

Eine Kostprobe aus dem ersten Band der reihe  
„Zwiegespräche mit gott“ von Ahne
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schloss und schlossPArk  
orAnienburg

regionalgeschichte sowie  objekte zur 
Kunst und Kulturgeschichte aus sechs 
Jahrhunderten. das schloss museum 
der stiftung preußische schlösser und 
gärten BerlinBrandenburg  beherbergt 
eine einzigartige  silber sowie eine 
porzellankammer und Kunstwerke 
nieder ländischer Künstler des 17. Jahr
hunderts. 

zu jener zeit prägte die enge Bezie
hung zu den außerordentlich fort
schrittlichen niederlanden die entwick
lung der zuvor durch den 30jährigen 
Krieg völlig verwüsteten Mark Bran
den burg ganz entscheidend. deren 
geschichte lässt sich unter anderem 
an zwei großen Wandteppich serien 
 nachvollziehen, auf denen die ruh
mes  taten des großen Kurfürsten und 
 barocke Feste abgebildet sind. die 
Beziehung zu den oraniern wirkt vie
lerorts in Brandenburg bis heute nach 
und wird in oranienburg stets am letz
ten sonntag im april groß gefeiert: 
mit dem orangefest rund um schloss 
und schlosspark.

Letzterer ist heute ein beliebter Frei
zeitpark, der dazu einlädt, mit der 
 ganzen Familie einen entspannten Tag 

Kurfürst Friedrich Wilhelm ließ 
das schloss im Jahr 1652 für sei

ne gemahlin errichten, die nieder
ländische prinzessin Louise Henriette 
von oranien. das schloss erhielt ihr 
zu  ehren den namen oranienburg – 
 ebenso wie die stadt selbst, die zuvor 
Bothzowe hieß.

der sohn von Louise Henriette, der 
spätere erste preußenkönig Friedrich i., 
war ein prachtliebender Monarch, 

und so ließ er in oranienburg eine 
der bedeutendsten barocken schloss 
und gartenanlagen der Mark Branden
burg gestalten. Über die Jahrhunderte 
erlebte das schloss eine wechsel volle 
geschichte, diente als chemische Fa brik, 
Lehrerseminar, polizei schule und als 
 Kaserne für die grenztruppen der ddr.
 
Heute sind dort unter anderem zwei 
Museen untergebracht: das Kreis  mu se
um oberhavel zeigt ausstellungen zur 
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Das älteste Barockschloss der Mark Brandenburg und der wieder  erblühte 
angrenzende Schlosspark laden zum Entdecken, Erleben und Entspannen 

im Zentrum der Stadt Oranienburg ein.

Lichtenberg

OranienburgSchloss  
Oranienburg

ostkreuz

rheinsberg (Mark)

Lindow zehdenick

Templin

Templinstadt

Löwenberg (Mark)
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wie ein überdimensionales Bett, ein 
schachfeld oder Fitnessgeräte – um
rahmt von bunten Blüten und viel grün. 
und im ausgedehnten historischen 
Teil des schlossparks schließlich können 
 Besucher in ruhe lustwandeln.

EXtRa: tiPP dER kURFüRStiN 
EiNE FaHRt mit dER „SEHNSUcHt“ 

Vivienne netzeband ist in der rolle 
als Louise Henriette von oranien auf 
diversen Festen und Messen gleicher
maßen Botschafterin Brandenburgs 
und oranien burgs. Besuchern der an 
 Havel und oderHavelKanal gelege
nen stadt empfiehlt sie, unbedingt 
auch  deren Wasserreichtum zu erkun
den: „am besten geht das bei einer 
Fahrt auf der staatsyacht ‚sehnsucht‘, 
dem nachbau eines niederländischen 
plattboden schiffes. Vor 400 Jahren 
diente eine solche Yacht ‚meinem 
Mann‘, dem großen Kurfürsten, zur 
repräsentation.“ die „sehnsucht“ 
liegt von Mai bis oktober im schloss
hafen, rungestraße 47, vor anker 
und kann für besondere anlässe ge
mietet werden. Mehr  informationen 
dazu gibt es unter www.goldene 
yachtoranienburg.de.

im grünen zu verbringen. im gegen
satz zu vielen anderen schlosspark 
anlagen dürfen die grünflächen hier 
betreten und bespielt werden. Kinder 
können in der spiellandschaft samt 
Wasser spielplatz, Kletterfelsen und 
Hüpfkissen ausgelassen toben, spie
len, hopsen, klettern, matschen und 
planschen, während es sich die eltern 
auf den umliegenden Wiesen in Liege
stühlen bequem machen und alles  
im Blick  behalten.

selbst aktiv werden können die  großen 
zudem bei Boule, Minigolf oder auch 
beim Balancieren auf den slacklines, 
die sich in unmittelbarer nähe zum 
spielbereich befinden. dieser wird Jahr 
für Jahr behutsam um neue kleine 
und größere attraktionen erweitert – 
2018 um einen acht Meter großen, 
Wasser speienden Wal.

abseits des Trubels gibt es in oranien
burgs größtem garten noch einiges 
mehr zu entdecken. im grünen Klas
senzimmer mit den „oranienburger 
schlossbienen“ lässt sich die natur 
hautnah begreifen. in lauschigen gar
tenzimmern warten Überraschungen 

Schlossmuseum Oranienburg
schloßplatz 1

16515 oranienburg
Tel. 03301 537437

www.spsg.de

Öffnungszeiten
April bis Oktober:

di bis so 10  –17.30 uhr
November bis März:
di bis so 10  –16 uhr

Eintritt
6 eur, ermäßigt 5 eur / 

 gruppenangebot 100 eur (bis 25 per
sonen, anmeldung erbeten)

Schlosspark Oranienburg
schloßplatz 1

16515 oranienburg
Tel. 03301 6008531

www.oranienburgerleben.de

Öffnungszeiten
Hauptsaison (april bis oktober) 
 täglich 9  –18 uhr (letzter einlass)

Nebensaison (november bis März) 
täglich 10  –16 uhr (letzter einlass)

Eintritt
Hauptsaison 3 eur, erm. 1,50 eur / 
nebensaison 1,50 eur, erm. 1 eur / 
Jahreskarten 20 eur, erm. 10 eur 

Kombiangebot: Wer schloss und 
schlosspark besucht, erhält   

einmal ermäßigten eintritt – bei 
 Vorlage der eintrittskarte des  

zuerst  besuchten ziels.

Tourist-Information
schloßplatz 2

16515 oranienburg
Tel. 03301 6008111

www.oranienburgerleben.de

Anreise
rB12  / rB54  / re5

in diesem schlosspark darf getobt und gespielt werden – auf dem  
Wasserspielplatz, Hüpfkissen und einem acht Meter großen Wal. 

Louise Henriette auf der „Sehnsucht “
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unterWegs in der heimAt

sPätsommerliche kunst   
überAll im lAnd

Der Sommer schenkt uns seine letzten Stunden.  
Die wollen genutzt und genossen werden – nah an der Natur bei  

Musik, Theaterkunst und vielem mehr. Auf geht’s!

hAfenfest und  bootskorso Am see
Lindow (rB54)

eine stadt am Wasser feiert ihren see und lädt ein  
zu vielen tollen  aktivitäten rund um das  nasse 
 element. es gibt viel Musik auf die ohren, von rockig 
bis zum  shantychor. ein Boots korso darf  bestaunt 
werden. und auch eine Fahrt zur insel auf der 
Ms  dorothee wird angeboten. auf ans nass und ab 
zur segwayparktour, zu den eQuads, dem Fußball 

dart oder zur Hüpfburg und zum abschluss  natürlich 
zum Feuerwerk. da ist viel spaß garantiert! 

11. 8. | Lindow (Mark), Festwiese am gude lacksee, ab 10 uhr, 
eintritt frei. (nur für die Teilnahme an der  prämierung bittet 
die Touristinformation um anmeldung.)  
www.lindow-markt.de
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unterWegs in der heimAt

JEdERmaNN  
aUF dER BURg 
Beeskow (rB36) und ragower 
Mühle (rB36 bis Mixdorf plus 
Fußweg)

ein Höhepunkt des Bran
denburger Kulturjahres: 
das internationale opern 
Musik festival oderspree. 
unter anderem mit der 
opern produktion des 
„ Jedermann“ von Hugo 
von Hofmanns thal, einer 
modernen insze nierung 
des Klas sikers unter der 
musikalischen Leitung von 
Valentin egel – zu  sehen 
am 2. und 3.  august im 
 mit telalterlichen Burg
hof zu Beeskow. dane
ben lädt der Burghof zur 
Festlichen operngala und 
die  ragower Mühle zur 
oper in der scheune. Las
sen sie sich  bezaubern!

bis 19. 8. | ab 25 eur,  
Beeskow Tel. 03366 352701 
www.operoderspree.de

mUSik im ScHattEN  
dER  BäUmE 
Buckow (rB26 plus Bus 928  
oder BKB)

in Buckow wird aufgespielt: 
bei zwei Konzerten im 
schatten der alten Bäume 
des Buckower schlossparks. 
sollte das Wetter nicht 
„ mitspielen“, dann wird’s 
trotzdem schön, und zwar 
in der stadtkirche Buckow. 
„ subsystem“ (12. 8., Foto) 
und das „di plo matische 
streichquartett“ (19. 8.) ste
hen auf dem programm.

12. und 19. 8. | Klassik im  
grünen, schlosspark Buckow,  
16 uhr, 12 eur/ermäßigt 8 eur  
www.kulturfeste.de
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 sommerlich  
heiteres  theAter

Bad Freienwalde (rB60)

Das beliebte Theaterfestival im Osten Brandenburgs  
lädt auch in diesem Jahr zur Sommerkommödie ein:  

eine uraufführung!

in einer hübschen brandenburgi schen 
Kurstadt mit Moorheilbad status an 
der grenze zu polen steht an einem 
lauen sommertag der alljährliche Be
such des Ministeriumsmitarbeiters 
der  prüfungskommission „Heil bäder 
und Kurorte“ ins Haus. so beginnt 
die erheiternde sommerkomödie des 
 Musiktheaters Brandenburg. Was wird 
geschehen und wie werden sich alle 
verhalten, wenn nicht, wie  erwartet, 
der wohlgesonnene alte prüfer er
scheint, sondern der junge, ambitio
nierte neue prüfer aus dem  Westen? 
und so nimmt alles dann seinen Lauf 
in der amüsan ten Komödie „auf 
 Terrasse jibt’s nur Kännchen oder: 
Morgens Fango, abends Tango. eine 
Kurstadtschmonzette“. 

das schauspielerteam um  intendant 
Matthias s. raupach bringt auch in 
 diesem Jahr wieder ein schönes musika
lisches sommertheater auf die Bühne, 
bei dem kein auge trocken bleibt und 

sich herrlich amüsiert werden darf. es 
wird ein kurzweiliger abend in Bad 
Freienwalde werden, der kleinen, 
feinen Kurstadt in Brandenburg. ein 
schelm, wer hier Böses denkt … 

seien sie dabei, wenn ost und West 
aufeinandertreffen, und erleben sie 
den Kampf einer Kleinstadt um ihr 
Heiligtum, das „Heil“ vorm Bad, musi
ka lisch umrahmt von FangoTango, 
schmittchenschleicher und Cindy und 
Bert.

gewinnen Sie 1 × 2 Karten für die 
 Aufführung am 26. 8. um 16 uhr! 
 schreiben sie uns mit dem  Kennwort 
„sommerkommödie“. der ein sende
schluss ist der 21. 8. 2018.* Viel glück!

3.  –   26. 8. | FilmTheater Bad Freienwalde, 
 Königstraße 11, Bad Freienwalde, ab 23 eur, 
ermäßigungen für Jugendliche und senioren, 
Tel. 03344 3010616 
www.musiktheater-brandenburg.de

* Weitere informationen zur Teilnahme am gewinnspiel auf seite 21

1 × 2  Kulturzu gewinnen!
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eine eisenbAhnstrecke  
Wird 120 

Königs Wusterhausen  – Beeskow (rB36)

Feier zum Jubiläum

anlässlich des streckenjubläums 
und des Tags des offenen denk

mals finden am 9. september 2018 
entlang der historischen Bahn

strecke zahlreiche Veranstaltungen 
statt. neben Bahnhofsfesten in 

zernsdorf und Beeskow können das 
stellwerk in zernsdorf sowie die 

Bahnhofsgebäude in Frieders dorf 
und Beeskow besichtigt werden. 

als besonderes Highlight verkehrt 
ein sonderzug mit einer histori

schen dampfl ok zwischen Königs 
Wusterhausen und storkow. 

Mehr unter  
www.zernsdorf-bahn.de und  

www.spreeregion.de.

unterWegs in der heimAt

Fast zehn Jahre lang hatte sich der 
Landkreis Beeskowstorkow um einen 
anschluss an das Bahnnetz bemüht – 
am 20. september 1898 war es endlich 
soweit: die eisenbahnstrecke Königs 
Wusterhausen  – Beeskow wurde nach 
zweijähriger Bauzeit eröffnet. die ein
gleisige, regelspurige nebenbahn, die 
wir heute als rB36 kennen,  verlängert 
seitdem die seit 1888 bestehende 
 Bahnstrecke Beeskowgrunow nach 
storkow und Königs Wusterhausen. 

Für den anschluss waren 50 km  strecke 
neu gebaut worden; die Kreisstadt 
Beeskow hatte einen neuen Bahnhof 
im stadtzentrum erhalten. dank der 
neuen Bahnanbindung konnten die 
ziegeleien in zernsdorf und Kablow, 
später auch das Kalksandsteinwerk 
in niederlehme, ihre Baustoffe schnell 
und kostengünstig in das expandie
rende Berlin transportieren. auch land
wirtschaftliche erzeugnisse und die 
post spielten eine wichtige rolle für 
den güterverkehr. 

der personenverkehr entwickelte 
sich hingegen eher langsam: pro Tag 
verkehrten nur vier zugpaare auf der 
strecke. Bis in die 1930erJahre nahm 
der ausflugsverkehr jedoch so stark zu, 
dass die deutsche reichsbahn durch
gehende züge vom görlitzer Bahnhof 
in BerlinKreuzberg bis nach Beeskow 
oder zum Bahnhof scharmützelsee 
(heute Wendisch rietz) einrichtete und 
Fahrten zum Vororttarif anbot. 

 postkarte mit stempel  
„Beeskow Königs
Wusterhausen“ von  
1909; rechts:  Viadukt  
mit dampflok

das markanteste Bauwerk der strecke 
befindet sich am streckenkilometer 
21,8: das Lindenberger Viadukt – das 
einzige seiner art in Brandenburg. Vier 
Bögen überspannen auf einer Länge 
von 95 Metern die rund hundert Meter 
breite und 25 Meter tiefe glienicker 
schlucht. 

im zweiten Weltkrieg waren Beeskow 
als garnisonsstadt und damit die stre
cke selbst von strategischer Bedeutung. 
noch in den letzten Kriegstagen wur
den Bahnhofsanlagen, Brücken und das 

Viadukt gesprengt. erst am 2. oktober 
1949 konnte der durchgängige Verkehr 
zwischen Königs Wusterhausen und 
grunow wiederaufgenommen werden. 

Wie in der Vorkriegszeit spielte auch 
in der ddr der güterverkehr eine ent
scheidende rolle. ein Betonwerk so
wie Möbel und getränkekombinate 
entstanden entlang der strecke, dazu 
kamen militärische einrichtungen in 
nieder lehme und Kablow oder die heu
tige Bundeswehrkaserne bei storkow. 
Viel genutzt von pendlern und aus
flüglern, diente die Verbindung von 
Königs Wusterhausen über Beeskow 
auch als alternative zur direkten Ver
bindung Berlin – Frankfurt/oder. 

die abwicklung der Betriebe, Tarif
erhöhungen, verstärkter privater 
pKWBesitz und die Kürzung der zu
wen dungen für den regionalverkehr 
führten in der nachwendezeit zu  einem 
rückgang des Fahrgastaufkommens. 
das Verkehrsangebot wurde reduziert; 
zeitweise war die strecke von der still
legung bedroht. gleichzeitig konnten 
Bahnhofs und gleisanlagen umfang
reich modernisiert und für eine höhere 
geschwindigkeit ertüchtigt werden. 
Mit der ausschreibung 1999 wurde der 
Betrieb für den personenverkehr ge
sichert: ab dezember 2004  bediente 
die ostdeutsche eisenbahn (odeg) 
die regionalbahnlinie rB36, mit dem 
Fahrplanwechsel 2014 übernahm die 
nieder barnimer eisenbahn (neB). 
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musik liegt in der luft
diverse orte

Sommerliche Temperaturen bis in die Abendstunden –  
wie lässt sich das besser ausnutzen als bei einer der vielen 

Open-Air-Veranstaltungen?

125 JaHRE FaHRtzEit 
strausberg (rB26)

strausbergs straßenbahn 
wird 125! ursprünglich als 
„eisenbahn“ für den perso
nen und güterverkehr ge
dacht, ist sie heute als reine 
straßenbahn unterwegs. 
im eisenbahndepot am Lust
garten steigt eine große 
 party zu ehren des öffent
lichen nahverkehrs in der 
stadt. züge können bestaunt 
werden und für amüse
ment und leibliches Wohl  
ist natür lich auch gesorgt.  

17. 8. | depot am Lust garten, 
 augustBebelstr. 1, strausberg, 
eintritt frei  
www.strausbergereisenbahn.de

BESiNNlicHES zUR 
 mittagSzEit
Templin (rB12 plus Bus 531)

an jedem dienstag im sep
tember lässt Kantor Helge 
pfläging zur Mittagsstunde 
in der Magdalenen Kirche 
die größte orgel der ucker
mark erklingen. gestärkt 
und getragen von der  Musik, 
lässt sich nach 30  Minuten 
ruhe der Tag mit all seinen 
großen und kleinen Heraus
forderungen doch gleich 
wieder beschwingter meis
tern. 

4., 9., 18. und 25. 9. | MariaMag
dalenenKirche, Templin, 12 uhr, 
eintritt frei (um eine spende wird 
gebeten), Tel. 03987 201551  
www.kirchenkreis-oberes- 
havelland.de

unterWegs in der heimAt
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Mit dem sommer hat auch die saison 
der openairKonzerte begonnen. Wer 
Musik am liebsten vor der Tür genießt, 
der kommt jetzt in der region voll auf 
seine Kosten. 

so lockt am 10. august die Kultur
sommernacht Besucher nach seelow. 
Mit der ausstellung „an/aussiCHTen“ 
des Bildhauers und Malers  Jannulis 
Tembridis eröffnet um 18.30 uhr das 
Kulturopenair zwischen Kirche und 
alter dampfbäckerei. im anschluss 
steht ein bunter, abwechslungsreicher 
reigen von Musik und show auf dem 
programm. 

drei Tage voll sorgfältig kuratiertem 
Musikprogramm mit „indiekrachern“ 
wie Blonde redhead, aber auch neu 
entdeckten Bandperlen erwarten Fes
tivalbesucher vom 17. bis 19. august in 
storkow: das beliebte alínæ lumr geht 
in die vierte runde. auf der Burg, am 
Marktplatz, in den Hinterhöfen, der 
altstadtkirche, auf versteckten Wiesen 
und am see gibt es an diesen Tagen 
nicht nur Musikalisches, sondern auch 
Workshops, ausstellungen und Lesun
gen zu entdecken – und am späten 

abend einen erleuchteten sternen
himmel. idylle pur! 

und auf dem Marktplatz in ebers  walde 
präsentiert die stadt am sonntag, 
den 26. august, zum drit ten Mal das 
Klassik open air. ein Heimspiel für das 
Brandenburgische Konzert orchester 
eberswalde, das anwohner und gäste 
wieder mit einem potpourri an musi
kalischen stücken erfreuen wird. 

»  10. 8. Seelower Kultur sommernacht 
Kulturopenair, alte dampfbäckerei 
 seelow,  ab 18.30 uhr, eintritt frei, rB60 
www.altedampfbaeckereiseelow.de

»  17.–19. 8. alínæ lumr Festival 
storkow, rB36, 65 eur zzgl. gebühr 
www.alinaelumr.de

»  18.–19. 8. Cirque de la Lune Open Air 
strausberg, ab 12 uhr, 14 eur zzgl. gebühr, 
rB26, www.fabrikneuevents.de

»  26. 8. Open Air Jazz Konzert 
papa Binnes, Blumberg, rB25 
www.kulturvereinblumberg.de

»  26. 8. Klassik Open Air 
Brandenburgisches Konzert orchester ebers
walde, Marktplatz, 15 uhr, rB60  / rB62  /  rB63  /
rB24  /  re3, www.klassikauseberswalde.de
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der ernte sei dAnk
diverse orte

Stoppelfelder zieren die Landschaft, Apfel- und Birnenkörbe füllen sich. Es lässt sich nicht  
leugnen: Die Erntezeit neigt sich im September bereits dem Ende zu. Zeit, das leckere regionale 

Obst, gemüse und getreide noch einmal bewusst zu genießen – und zu feiern.

erntedankfeste haben eine lange 
 Tradition. Jahrhundertelang war die 
ernte eines der wichtigsten ereignisse 
des Jahres – und überlebenswichtig. 
War man doch über den Winter kom
plett von ihr abhängig. 

schon in der antike dankte man den 
göttern am ende der ernte zeit mit 
opfergaben für die gereiften Feld
früchte. Kein Wunder also, dass das 
erntedankfest heutzutage in vielen 
Kulturen und Ländern als festes ritual 
oder sogar als gesetzlicher Feiertag 
zu finden ist, wie z. B. Thanksgiving in 
den usa.  neben religiösen Beweg
gründen gibt es aber auch ganz welt
li che, die ernte zu feiern: so war die 
bäuer liche ernte dank feier eine ent
lohnung für alle, die bei dieser schwe
ren arbeit geholfen hatten. die um 
einige sorgen erleichterten Bauern 
dankten den Mägden und Knechten 
mit ernte bier und reichhaltigen spei
sen für ihren einsatz – dazu wurde 
 getanzt und musiziert.

ob beim Weinfest auf dem Templiner 
Marktplatz oder beim naturpark 
und erntefest im Wandlitzer BarniM 
pa no raMa: Von august bis in den 
okto ber hinein gibt es in ostbranden
burg reichlich gelegenheiten, die ge
schenke der natur zu feiern.

»  17.–18. 8. Weinfest Templin 
auf dem historischen Marktplatz Templin, 
www.templin.de, rB12

»  18. 8. Brandenburger Spezia li täten-
markt „ regional und Bio“ 
auf der domäne dahlem, 10   –18 uhr,  
www.domaenedahlem.de, Berlin

»  15. 9. Trebnitzer Herbstfest 
auf dem gutsgelände schloss Trebnitz, 
14  – 20 uhr, eintritt frei. schloß  Trebnitz 
 Bildungs und Begegnungszentrum e. V.,  
platz der Jugend 6, Müncheberg /  
oT  Trebnitz, www.schloss trebnitz.de,  
rB26 plus 20 Min. Fußweg

»  16. 9. Hoffest auf der Burg Storkow 
ab 11 uhr, storkow (Mark),  
www.storkowmark.de, rB36
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»  23. 9. Edener Apfelfest 
rund ums presshaus eden, 11  –17 uhr, 
oranienburg  /  eden, www.edeneg.de, 
rB12  /  rB54  /  re5 plus Bus 824

»  23. 9. Naturpark- und  
Erntefest 2018 
im BarniM panoraMa, 11 –18 uhr, 
 Wandlitz, www.barnimpanorama.de,  
rB27

»  29. 9. –   7. 10. Apfelwoche  
im naBunaturerlebniszentrum 
 Blum  berger Mühle, angermünde,  
www.blumbergermuehle.de,  
rB61 /  rB62  / re3 plus Bus 496

»  30.9. regionalmarkt  
Bad Freienwalde   
auf dem Marktplatz, 10   –18 uhr,  
www.badfreienwalde.de, rB60

»  7.10. Deutsch-polnisches 
 Erntedankfest 
oderbruch Museum altranft, 11 –17 uhr, 
www.museumaltranft.de, rB60

unterWegs in der heimAt



19August   /September 2018

die drei jungen, wilden Musiker andrey  Lakisov 
(saxophon), Timofey sattarov (akkordeon,  Bajan 
und piano) und Bernd gesell (Kontrabass) brin
gen als „Trio Laccasax“ ihre bereits sehnsüchtig 
erwartete zweite Cd heraus. auch auf dieser 
begeistern sie mit einem Crossover aus Klassik, 
Tango und Jazzelementen wie auch musikali
schen einflüssen vom Balkan, aus Latein amerika, 
Frankreich und russland. das ist Kammerwelt
musik!

Kreativ lassen die Musiker grenzen hinter sich 
und beweisen mit „in Music at Home“, dass sie 
sich als Kammermusiker nicht festlegen müssen, 
sondern in der Lage sind, sich kunstvollkreativ 
und liebevollspontan an allem, was sie gerade 
berührt, zu bedienen – und so ihre zuhörer mit
zureißen in ihre musikalische Wunderwelt.

Lassen sie sich also mitnehmen auf diese musi
kalische Weltreise, fern von zeit und raum – 
mitten auf der Kulturbühne goldener Löwe in 
Wandlitz. eine reise mit frecher, aufbrausender 
Musik bis hin zu melancholischen, verträumten 
stücken.  

Wir verlosen 2 × 2 Karten für das Konzert! 
 schreiben sie uns per Mail oder Brief mit dem 
Kennwort „pianowerke“. der ein sendeschluss  
ist der 28. 8. 2018.* Viel glück!

2. 9. | Kulturbühne goldener Löwe, Breitscheidstr. 18, 
Wandlitz, 16 uhr, aK 25 eur / VVK 22 eur,  
Tel. 01575 6010878, www.pianowerke.de

unterWegs in der heimAt

altE ScHätzE 
 ENtdEckEN 
Verschiedene orte

zum 25. „Tag des offenen 
denkmals“ öffnen öffent
liche und private historische 
einrichtungen im ganzen 
Land ihre pforten und zei
gen ihre schätze. das dies
jährige Motto: „entdecken, 
was uns ver bindet“. Mehr als 
7.500 objekte an rund 2.500 
orten machen mit. Kennen 
sie z. B. schon die pyramide 
garzau, die größte Felsen
steinpyramide deutschlands 
(Foto)? auf den stündlichen 
Führungen vor ort können 
sie mehr über das Bauwerk 
erfahren. Teilnehmende 
denkmäler in ihrer nähe fin
den sie auf der Website zur 
Veranstaltung.

9. 9. | www.tag-des-offenen- 
denkmals.de

daS WaNdERN iSt dES 
müllERS lUSt 
rehfelde (rB26)

Laufen bzw. singen sie mit! 
denn singend wird die um
gebung von rehfelde er
kundet. in diesem Jahr mit 
neu aufgelegtem Lieder
heft. „Möge die  straße uns 
zusammenführen“ ist das 
schöne Motto der Wander
gesellschaft, deren Weg vor
bei führt an vielen neuen 
Liedtafeln, die viele freund
liche spender möglich ge
macht haben (auch Wande
rer des neBWanderexpress) 
und deren einweihung heute 
auch besungen werden soll. 

9. 9. | rehfelde, Treffpunkt: 
 Tourismuspavillon, 10 uhr, eintritt 
frei, Tel. 033435 709062  
www.gemeinde-rehfelde.de
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Film OHNE gRENzEN 
Bad saarow (rB35 oder rB36 bis 
Wendisch rietz plus Bus 431)

„ein ort, dem es an schön
heit nicht mangelt und ein 
programm, dem es an sinn 
nicht fehlt“, sagt der dies
jährige ehrengast, der dreh
buchautor und Filmemacher 
Wolfgang Kohlhaase über 
das FilmFestival am ufer 
des scharmützelsees. Filme, 
die die Möglichkeiten und 
Chancen des menschlichen 
zusammenlebens ausloten, 
stehen auf dem programm. 
diskurs ist erwünscht und 
die traditionelle Talk runde 
am sonntag wird in diesem 
Jahr von Barbara schöne
berger und dem regisseur, 
 autor und Journalisten 
gero von Boehm moderiert. 
 Freuen sie sich auf ein inter
essantes gespräch.

6.  –   9. 9. | gut eibenhof, alte 
 eichen 33, Bad saarow, ab 8 eur  
www.filmohnegrenzen.de

mUSik UNd taNz iN 
 allEN gaSSEN 
Bad Freienwalde (rB60)

im ältesten Kurort Bran
denburgs wird an diesem 
Wochenende groß  gefeiert. 
rund um den Marktplatz 
der historischen altstadt 
erwarten sie Buden mit 
aller  lei Lecke reien,  Musik, 
Tänzen, gesang und stra
ßen künstlern. Lassen sie es 
sich dort gutgehen an die
sem gemütlichtrubeligen 
Tag. Wenn dann noch die 
sonne scheint, was will man 
mehr? seit Jahren fester Be
standteil des Festes ist der 
 beliebte altstadtlauf am 
Freitag ab 17.30 uhr. anmel
den können sie sich unter 
www.athleticon97.de.

7.  /  8. 9. | altstadtfest Bad Freien
walde, eintritt frei, start Fr 
ab 17 uhr und sa ab 11 uhr, 
Tel.033933 70297  
www.bad-freienwalde.de

ein crossoVer- 
record-releAse-

konzert 
Wandlitz (rB27)

* Weitere informationen zur Teilnahme am gewinnspiel auf seite 21

2 × 2  Kulturzu gewinnen!
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1. die Waldheidelbeeren gut waschen 
und in  einen großen Topf füllen. etwa 
400 ml Wasser, 400 g rohrohrzucker, 
3 TL Lavendelblüten und das Vanille mark 
hinzufügen.  
 
2. etwa 20 Minuten köcheln lassen, so
dass sich der zucker auflöst und sich das 
aroma der Lavendel blüten entfaltet. 

Mehr leckere marmelosorten und produkte unter
www.marmelo- manufaktur.de

Rezept aus der Heimat

Waldheidelbeeren- 
Lavendel-Marmelade

zUtatEN: 

(für sechs gläser à 220 g oder zwölf gläser à 120 g)
1,5 kg Waldheidelbeeren, 450 g rohrohrzucker, 1 Bio-Zitrone, 
Mark einer halben Vanilleschote, 3 TL getrocknete Lavendel-

blüten, 25 g Apfelpektin als geliermittel

marmelo ist eine kleine 
handwerkliche Manufak
tur im norden Branden
burgs. in der Manufaktur 
werden in Handarbeit 
geschmacksintensive 
Fruchtaufstriche, Frucht
cremes, zitrusMarme
laden, Karamellcremes, 
vegane Curds und zwie
bel Confits hergestellt. 
die Manufaktur arbeitet 
nach den grundsätzen 
und Herstellungskriteri
en von sLoW Food und 
achtet auf nachhaltig
keit in allen produktions
bereichen. die ausge
suchten Früchte, die die 
Manufaktur verarbeitet, 
stammen aus privat
gärten, von verlassenen 
obstbaumalleen ostprig
nitzruppins oder aus 
ökologischbiologischem 
anbau in Berlin und 
Brandenburg.

im angeschlossenen 
Ladencafé werden die 
marmeloprodukte prä
sentiert, die gleich an 
ort und stelle probiert 
werden dürfen. neben 
einem leckeren und 
reichhaltigen Frühstück 
können die gäste auch 
selbstgebackenen Ku
chen und handgemach
tes eis oder einen kühlen 
Wein aus der uckermark

wählen. dazu gibt es 
weitere produkte aus
gesuchter Manufakturen 
aus Berlin und Branden
burg. 

marmelo manufaktur 
brandenburg
manufaktur | laden | café
Mühlenstraße 12  
16831 rheinsberg
Tel. 0163 8028612

www.marmelo- 
manufaktur.de
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3. die restlichen 50 g rohrohrzucker mit 
25 g apfelpektin vermengen und zu
sammen mit dem saft  einer Bio zitrone 
hinzufügen. gut umrühren und alles 
2  –  5 Minuten lang aufkochen. 

4. Wenn die Masse dickflüssiger zu wer
den beginnt, eine gelierprobe auf einem 
extrateller durchführen.

5. die gläser gut auswaschen. zum 
Trocknen und sterilisieren für zehn bis 
fünfzehn Minuten bei 150 grad in den 
Backofen stellen. die Marmelade in die 
heißen gläser füllen, mit trockenen und 
sauberen deckeln verschließen und für 
3 Minuten auf den Kopf stellen.

die Marmelade ist ungeöffnet ein Jahr 
haltbar. nach dem Öffnen im Kühl
schrank aufbewahren und alsbald ver
brauchen.

Gibt ’s auch fertig  

        zu kaufen. Lecker!
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Nur ein Fisch hat keinen Doppel- 
gänger! Welcher ist es?
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unterhAltsAmes

II

I

I II

Kulturzu gewinnen!

Auflösung Aus 
der letzten AusgAbe  
badelatschen (2), Melonen 
stück (3) und sonnen
creme (9) sind mit dabei.
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VerLosung/TeiLnaHMeBedingungen schreiben sie uns einfach eine eMail (info @neB.de) oder eine  
Karte (neB, Weitlingstr. 15, 10317 Berlin) mit dem Kennwort innerhalb der einsendefrist für die  jeweilige 
 Veranstaltung. Bitte geben sie unbedingt ihre  adresse und Telefonnummer an. die Benachrichtigung der 
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bAumAssnAhmen

fAhrPlAnAbWeichungen
die infrastruktur, auf der die niederbarnimer  eisenbahn  unterwegs ist, muss  regelmäßig überprüft, 
instand gehalten oder erneuert werden.  Baumaßnahmen der deutschen Bahn oder anderer infra
strukturbetreiber sind daher immer  wieder notwendig. 
diese seite gibt ihnen einen Überblick über die einschränkungen in den nächsten Wochen auf den 
neBLinien. die  jeweils aktuellen informationen zu bestehenden  einschränkungen  finden sie auch auf 
unserer Webseite unter 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

Sa, 25. 8. / Di, 28. 8. / 
Mi, 29. 8.

Zugausfall jeweils ab ca. 21 Uhr. 

Do, 30. 8. – Fr, 31. 8. Ausfall einzelner Züge am Abend.

So, 30. 9. + Mo, 1. 10. Zugausfall von ca. 8.15 –  17.15 Uhr.

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

Berlin-Lichtenberg <> 
Berlin Ostkreuz

Mo, 24. 9. – Sa, 29. 9. Zugausfall von Montag Nachmittag bis Samstag Nachmittag.  
Ersatz mit S-Bahn.

Oranienburg <> 
Löwenberg (Mark)

bis voraussichtlich  
Sa, 20. 10.

Baumaßnahme verlängert bis 20. 10. Zugausfall zwischen 
 Oranienburg <> Löwenberg und Ersatzverkehr mit RE5 bzw. Bussen. 
Zwei Zugpaare der RB12 fahren täglich durch. Der Ersatzfahrplan 
gilt weiterhin!

Berlin-Lichtenberg <> 
Werneuchen

Do, 5. 7. – So, 19. 8. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen und S-Bahn.

Berlin Ostkreuz <> 
Ahrensfelde

Di, 28. 8. / Mi, 29. 8. /
Sa, 1. 9. 

Zugausfall jeweils ab 21 Uhr. Ersatzverkehr mit S-Bahn.

Do, 30. 8. – Fr, 31. 8. Ausfall einzelner Züge am Abend.

So, 30. 9. + Mo, 1. 10. Zugausfall von 8   –  17 Uhr. Ersatzverkehr mit S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg <> 
Berlin Ostkreuz

Mo, 24. 9. – Sa, 29. 9. Zugausfall von Montag Nachmittag bis Samstag Nachmittag. Ersatz 
mit S-Bahn.

Schönerlinde <> 
Karow

Mo, 16. 7. – Do, 16. 8. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen nach Hermsdorf 
(zur Weiterfahrt mit der S-Bahn Richtung Gesundbrunnen) bzw. 
nach Buch.

Gesundbrunnen- 
Verstärkerfahrten

Fr, 17. 8. – Do, 11. 10. Wegfall der Verstärkerfahrten Mo   –   Fr früh und abends; damit 
 verbunden Fahrzeit- und Fahrtzielverschiebungen einzelner Züge.

Müllrose <> 
Frankfurt (Oder)

Fr, 24. 8. + Sa, 25. 8. /  
Fr, 31. 8. + Sa, 1. 9. 

Zugausfall am Freitag ab 22.30 Uhr und Samstag ganztags.

Di, 14. 8. + Di, 11. 9. Zugausfall jeweils ab 22.30 Uhr.

Sa, 8. 9. Zugausfall von ca. 8   –   20 Uhr.

Fr, 14. 9. – So, 16. 9. Zugausfall am Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags.

Do, 20. 9. – So, 23. 9. Zugausfall jeweils ab ca. 21 Uhr.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. 

Berlin-Lichtenberg <> 
Rheinsberg

So, 29.7. – Mi, 29. 8. Umleitung und veränderte Fahrzeiten für Zug 61187 (7.08 Uhr ab 
 Lichtenberg) und Zug 61198 (21.15 Uhr ab Rheinsberg).
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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

Schönerlinde

Müllrose

 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  

bAumAssnAhmen  

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

Ein Tarif.
Zwei Länder.



Schöne Zeiten im Ziegeleipark Mildenberg
DAS ABENTEUERLAND AN DER HAVEL

Ziegelei 10, 16792 Zehdenick OT Mildenberg
Tel. 03307-310 410  |  info@ziegeleipark.de

www.ziegeleipark.de

Ferienspass:
Ziegeleibahn-Führerschein (ab 6 J.)
05.07.-17.08. immer Mo/Di/Do/Fr
nach Voranmeldung, Preis 10 Euro p.P.
 
18./19. August
16. Faszination Technik: Oldtimer-, 
Traktoren- & Zweiradtreffen, Stuntshow uvm.

täglich zu den Öffnungszeiten
Ziegel selbst herstellen
im Handstrichverfahren

täglich um 14.30 Uhr (1 Stunde ca.)
Bahnfahrt in die Tonstichlandschaft
Naturparktour mit der Tonlorenbahn

Täglich geöffnet bis 4. November von 10-18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

AUSSTELLUNGEN
MUSEEN
TÄGLICHE FÜHRUNGEN
KANU + BOOTSVERMIETUNG

NUR EINE

STUNDE

NÖRDLICH

BERLINS

HIGHLIGHTS 2018
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