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HerbstlicHe AbküHlung
die große Hitze des sommers ist vorbei – die tage wer
den kürzer und kühler. doch auch wenn sich die ausflugs
saison ihrem ende zuneigt, gibt es viele gründe, hinaus 
nach Ostbrandenburg zu fahren. Ob Klassenfahrt, sport 
an der frischen Luft oder ein Familienbesuch im theater 
oder museum: wir haben wieder viele Veranstaltungen 
und ausflugsziele für sie zusammengestellt. außerdem 
geben wir praktische tipps, wie sie eine gruppenreise am 
besten planen können. Viel Vergnügen beim Lesen und 
stets gute Fahrt wünscht ihnen

Ihr Detlef Bröcker, Geschäftsführer der NEB

HERBSt iN BRaNdENBuRg 
im Oktober und november geht es nochmal raus in die 
 natur – aber auch ins theater, Konzert und Kino

WiR BiLdEN auS 
… in den Berufen eisen bah
ner/in und mechatroniker/in

MaRtiNStag 
Legenden, Bräuche und 
 Veranstaltungen

05
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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
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senden  Pferden, seit mai in dem schön 
gestalteten und hervorragend ausge
statteten altbau. Bis ende des Jahres 
sollen es zehn mieter sein. „wir glau
ben, dass das angebot auch für Pend
ler attraktiv ist, die in der Umgebung 
arbeiten, deren arbeitgeber aber auch 
regelmäßiges Homeoffice ermöglicht“, 
so Jonas. Und auch Urlauber oder stu
diengruppen sind willkommen. 

das einzugsgebiet des „Oranienwerks“ 
in Oranienburg liegt in erster Linie in 
der Oberhavel, einem gebiet nördlich 
von Berlin, in das viele junge  Leute zur 
Fa mi liengründung ziehen. das Kon zept 
ähnelt dem des coworking Oderbruch – 
Freiberufler finden hier zu festen Kos
ten optimale arbeitsbedingungen. 
„wir hatten ursprünglich offene räume 
geplant, aber unsere mieter haben sich 
rückzugsräume gewünscht. wir bieten 
deshalb auch kleinere ateliereinheiten 
und gemeinschaftsflächen an“, erzählt 
Organisator marco Bartsch. 

der ansatz des in eberswalde gegrün
deten coworkingspace „thinkfarm“ 
geht über das gemeinsame arbeiten 
 hinaus. „wir sind eine Bürogemein

wenn texter, designer und Program
mierer sich in der Kaffeeküche treffen, 
ist die nächste idee nicht weit entfernt. 
auf diesem ansatz beruht das Kon
zept der coworkingspaces, in denen 
sich Freiberufler flexibel ein räumliches 
allroundangebot samt kompletter 
infrastruktur teilen. das macht spaß 
und schont den geldbeutel. was sich in 
der stadt längst etabliert hat, wird nun 
vermehrt im ländlichen raum umge
setzt – auch im Umland von Berlin und 
im gebiet der neB.

„Unser angebot richtet sich an Frei
berufler, die hier eine vernünftige Büro
infrastruktur und Vernetzung mit an
deren Kreativen suchen – das können 
hier ansässige oder gäste in der region 
sein“, erklärt andreas Jonas, für die 
gründung des coworking Oderbruch in 
Letschin verantwortlich. es handelt sich 
hierbei um eine art Pilotprojekt der 
wirtschaftsförderung, das Branden
burger wirtschaftsministerium hat zu
nächst die Kosten übernommen, bald 
wird es auf eigene Faust fortgesetzt. 
die räume in der „alten schule“ lassen 
keine wünsche offen: Vier bis fünf Frei
berufler arbeiten, umgeben von gra
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schaft, in der wir solidarisch und selbst
organisiert miteinander arbeiten, tei
len und lernen.“ das ziel: „nährboden 
zu sein für sinnstiftendes Handeln, hin 
zu einer sozial gerechten und ökolo
gisch nachhaltigen gesellschaft.“ 

ebenfalls in eberswalde lädt auch 
„ideenraum & makerspace (H15)“ zum 
zusammenarbeiten ein: „wir wollen 
jenseits des urbanen Ballungszentrums 
Berlin menschen und gruppen raum 
geben für ihre ideen, Projekte und 
themen“, so der Verantwortliche Heinz 
ristenbieter. Fest steht: modernes ar
beiten ist schon längst kein  urbanes 
Phänomen mehr.

küHe und co-Working:  
Arbeiten Auf dem lAnde

In Berlin, Hamburg und münchen sind sie längst fest etabliert: Co-Working-Spaces, in denen 
 Freiberufler, Kreative und Start-ups gemeinsam in offenen räumen arbeiten und auf  diese Weise 

voneinander profitieren. Nun halten sie einzug in den ländlichen raum. 

»  www.coworking-oderbruch.de 
Letschin, rB60

»  www.thinkfarm-eberswalde.de 
eberswalde, rB60/rB62/rB63, re3 und rB24

»  www.oranienwerk.de 
Oranienburg, rB12/rB54/re5

»  www.hebewerk-eberswalde.de/ 
makerspace-h15 
eberswalde, rB60/rB62/rB63, re3 und rB24

weitere coworkingspaces  
in Brandenburg:
www.kreativorte-brandenburg.de

die „alte schule  Letschin“,  
einer von vielen neuen cowork
ing spaces auf dem Land
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bAHngescHicHten fürs Herz

Senden Sie Ihre Geschichte an:
Allianz pro Schiene e. V. 
Stichwort „Eisenbahner mit Herz“ 
Reinhardtstr. 31, 10117 Berlin 

Oder direkt online unter: 
www.allianz-pro-schiene.de/wettbewerbe

ein schaffner hat so viel schmelz in der stimme, dass die 
Pendlerinnen in der regionalbahn seine durchsage kaum 
erwarten können. eine zugbegleiterin überreicht einer 
touristin aus argentinien eine verlorene Handtasche mit 
5.000 euro. ein Lokführer hilft auf der Fahrt einem Baby 
auf die welt. 

wer mit der eisenbahn fährt, erlebt die unglaublichsten 
geschichten. die allianz pro schiene sammelt die schöns
ten reisegeschichten von Bahnkunden und wählt daraus 
einmal im Jahr den „eisenbahner mit Herz“.

Für 2018 waren drei Kollegen und Kolleginnen der nie
derbarnimer eisenbahn unter den nominierten. Jetzt 
werden wieder neue abenteuerliche und herzerwärmen
de geschichten von Fahrgästen gesucht. ab Oktober ver
öffentlicht die allianz pro schiene die vorgeschlagenen 
eisenbahner mit den geschilderten erlebnissen in einer 

Onlinegalerie; eine Jury wählt im Frühling 2019 den sieger 
oder die siegerin. Haben sie auch ein besonders schönes 
 erlebnis mit den eisenbahnern der neB gehabt? erzählen 
sie ihre geschichte! 

die neb informiert

der Herbst bringt bunte blätter –  
und rutscHige scHienen
ein sprichwort im Volksmund 
sagt, die Bahn hat vier Feinde: 
Frühling, sommer, Herbst und 
winter. tatsächlich sind im 
Herbst Verspätungen möglich, 
weil sich die Haft reibungskraft 
der schienen durch nebel, 
raureif, regen, erstes streu
salz an den  Bahnübergängen 
und Verschmutzung durch 
Laub verringert. die  Bremsen 
greifen nicht mehr  richtig und  
die Folge ist ein  verlängerter 
Bremsweg. die triebfahr zeug
führer müssen aus sicher
heitsgründen bei ungünstigen 
witterungsverhältnissen die 
Fahrgeschwindigkeit  drosseln 
und längere Brems  und an
fahrwege einplanen. eine 
Herausforderung, der sich die 
mitarbeiter und mitarbeite
rin nen der neB nach besten 
Kräften stellen. wir danken 
unseren Fahrgästen für ihr 
Verständnis! 

Zum neunten mal in Folge sucht die Allianz pro Schiene  
den „eisenbahner mit Herz“.
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ein PlAtz gAnz vorn
Die NeB bildet aus: für den Beruf eisenbahner und eisen bah-
nerin im Betriebsdienst mit der  Fachrichtung Lokführer und 
Transport sowie mechatroniker und mechatronikerinnen. 
Die Aus bildung startet am 1. September 2019 in Basdorf und 
 dauert drei bzw. dreieinhalb Jahre. 

was am Beruf des eisenbahners im 
 Betriebsdienst (umgangssprachlich 
auch triebfahrzeugführer) interessant 
ist, weiß marcel Heller: „der Beruf 
hat viel mit technik zu tun, jeder tag 
ist anders und man begegnet vielen 
menschen. Jede Lok funktioniert nach 
eigenen regeln, aber wenn man den 
 riesigen Koloss dann im griff hat, ist 
das ein tolles gefühl.“ marcel  Heller 
hat selbst eine ausbildung zum trieb
fahrzeugführer absolviert und ist bei 
der nieder barnimer eisenbahn als ört
licher  Betriebsleiter tätig. er ist auch 
einer von mehreren ansprechpartnern 
für die auszubildenden. 

die ausbildung zum / zur mechatro
niker /in findet im werkstattbereich 

statt. sie bietet ebenso wie die aus
bildung zum / zur triebfahrzeugfüh
rer / in sehr gute Übernahmechancen 
bei der neB. außerdem sind hier  viele 
weiterentwicklungsmöglichkeiten 
vorhanden, zum Beispiel zum iHK
industriemeister mit Fachrichtung 
mecha tronik oder ein weiterführen
des studium.

was die ausbildungen im detail be
inhalten und welche Voraussetzungen 
mitzubringen sind, erfahren sie auf 
unserer website: www.neB.de/jobs

Bewerbungen sind bis  
zum 31. 1. 2019 an  
bewerbung@NeB.de möglich.
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der neb- kAlender 
für 2019 ist dA
durch das Jahr mit der neB: auch 
für das Jahr 2019 präsentiert die 
niederbarnimer eisenbahn einen 
Bilderkalender zum thema „Bran
denburg am zug“. zwölf aufnah
men der Berliner Fotografin silke 
willenborg zeigen die züge der 
neB in Ostbrandenburgs herr licher 
Landschaft – und begleiten sie 
durch das Jahr 2019. 

Alternativ zum Versand ist eine Abho-
lung im NEB-Kundencenter oder in der 
Georgen str. 22 gegenüber des S-Bahnhofs 
Berlin Friedrichstraße von Montag bis 
 Freitag zwischen 9 und 15 Uhr möglich.
  
Außerdem können Sie den NEB-Kalender 
in vielen Zügen der Niederbarnimer Eisen-
bahn bestellen oder kaufen –  sprechen 
Sie unsere Kundenbetreuer an.

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

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

JUNI

SEPTEMBER So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo

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

JEtzt BEStELLEN:

dina3Querformat, 14 seiten, 
Preis: 8,50 eUr (zzgl. Porto), 
6,50 eUr bei Bestellungen bis 
31. 10. 2018; Bestellung über 
den neBshop (www.neBshop.
de) oder per Post über das neB
Kunden cen ter (weitlingstr. 15, 
10317 Berlin)

BRANDENBURG
 AM ZUG

FOTOGRAFIEN VON

Silke Willenborg

KALENDER

2019
HEIMAT IN BEWEGUNG
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während reiselustige die sonderfahrten nutzten, um 
 hinaus in die sommerfrische zu fahren, bot sich für an
wohner die möglichkeit, die angestrebte durchbindung 
der Heidekrautbahn nach wilhelmsruh für den öffentli
chen Personen nahverkehr zu testen. Für die Unterhaltung 
der Fahrgäste sorgten das neBmaskottchen Heidi Kraut 
und zwei artisten. seit vielen Jahren setzt sich die neB 
 zu sammen mit den anrainergemeinden und der Kommu
nalen arbeitsgemeinschaft Heidekrautbahn dafür ein, die 
ursprüng liche stammstrecke zu reaktivieren, um die anbin
dung des speckgürtels an Berlin zu verbessern. erst im 
Juni 2018 hatte der dritte Lenkungskreis des i2030infra

Hier geht es zum Beitrag  
der rbb-Abendschau:

sommer, sonntAg,  sonderfAHrt
In diesem Sommer hatten Interessierte aus 
Berlin und Brandenburg die Gelegenheit, die 
Stammstrecke der Heidekrautbahn mit der 
NeB kennenzulernen. Auf drei Sonderfahrten 
im Juli und August ging es auf der histori-
schen eisenbahnstrecke vom Wilhelmsruher 
Damm bis Groß Schönebeck. 

strukturprojekts beschlossen, die Planung für die reaktivie
rung der stammstrecke zu beschleunigen (neBexpress 
 august/september 2018). die sonderfahrten waren damit 
auch ein signal an die Länder Berlin und Brandenburg.

auch das Fernsehen interessierte sich für die stamm
strecke der Heidekrautbahn: am 29. 7. berichtete Ulli zelle 
für die rbbabendschau direkt aus dem zug. Unterstützung 
erhielten die stammstreckenfahrten auch vom Bürgerver
ein dorf rosenthal und aus schildow. die niederbarnimer 
eisenbahn dankt allen Unterstützern und den Berliner 
eisenbahnfreunden für die sicherung der Übergänge auf 
allen Fahrten!

die Heidekrautbahn auf 
ihrer Fahrt vorbei am mär
kischen Viertel in Berlin
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Besorgen Sie die Fahrausweise vor  Fahrtantritt. 
im gesamten VBBgebiet gilt: Fahrausweise sind 
vor Fahrtantritt zu erwerben und zu entwerten. 
ist das nicht möglich, z. B. weil es vor Ort  keinen 
automaten oder keine Verkaufsstelle gibt, kön
nen Fahrausweise auch im zug gekauft werden. 
gehen sie bitte direkt nach dem ein steigen auf 
unsere Kundenbetreuer zu. 

Informieren Sie sich über Gruppentarife. Für 
gruppen stehen im Verkehrsverbund Berlin 
Brandenburg verschiedene ticketangebote zur 
Verfügung – informationen dazu erhalten sie 
zum Beispiel unter www.vbb.de/tickets. Für eine 
ausführliche und persönliche Beratung, welches 
ticket für den ausflug mit ihrer gruppe geeig
net ist, können sie sich auch gerne an das neB
Kunden center wenden.

melden Sie Ihre Gruppenfahrt im NeB-Kunden-
center an. die anmeldung ist nicht verpflichtend 
und stellt keine reservierung dar, jedoch  können 
wir unsere mitarbeiter auf den zügen vorab 
über ein und aussteigende gruppen informieren. 
Falls der gewählte zug durch andere gruppen 
am  reisetag schon sehr voll sein sollte, können 
wir ihnen eine andere Verbindung vorschlagen.  

Informieren Sie sich vorab über  Fahrradver leihe 
am Zielort. die Fahrradmitnahme ist in den 
 zügen nur begrenzt in den gekennzeichneten 
abteilen möglich und kann daher speziell für 
gruppen sehr umständlich werden. Bei zu ge
ringer Platzkapazität haben rollstuhlfahrer und 
Kinderwagen Vorrang – ein anspruch auf Beför
derung des Fahrrads besteht indes nicht. daher 
empfehlen wir gruppenreisenden, Fahrräder 
vor Ort auszuleihen.

Unser Kundencenter steht Ihnen bei der Planung Ihrer 
Gruppenreise gern mit Rat und Tat zur Seite:  
Weitlingstr. 15, 10317 Berlin, Tel. 030 396011-344,  
info@NEB.de 

die neb informiert
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auf einem Kamel reiten, Höhlen erforschen, schokoPizza 
 backen, alte Handwerksberufe ausprobieren oder draisine 
 fahren: Brandenburg hält jede menge erlebnisse für schul
klassen, gruppen und Vereine bereit. denn Unterricht im 
grünen mit experimenten und exkursionen zu Originalschau
plätzen macht nicht nur schlau, sondern auch viel spaß.

in der Broschüre „Kleine wunder, großes wissen“ haben wir 
angebote zusammengetragen, die bei der Vorbereitung von 
erlebnisreichen wander und Projekt tagen, exkursionen und 

Klassenfahrten helfen können. 
alle ausflugstipps in der  Broschüre 
 befinden sich entlang der neB 
strecken – schulklassen, gruppen 
und Vereine können so bequem 
und schnell mit dem zug anreisen.

neben den zahlreichen ausflugs
tipps bietet die Broschüre auch 
infos zu Fahrausweisen und prak
tische tipps für die Organisation 
einer Fahrt mit der Klasse oder 
Vereinsgruppe. 

mit der bonus-kArte nocH 
meHr geniessen 

kleine Wunder,  
grosses Wissen

„Kleine Wunder, großes Wissen“ ist  
in den Zügen der NEB, im Kundencenter  
in  Berlin-Lichtenberg sowie auf der NEB- 
Website unter www.NEB.de/service/ 
downloads/neb- broschueren erhältlich.

entsPAnnt 
 reisen in der 
gruPPe
Wer mit der Schulklasse, der vereins- 
oder Senio rengruppe einen Ausflug 
unternehmen will, muss viel bedenken. 
Damit Sie entspannt reisen, haben wir 
einige empfehlungen für Ihre Gruppen-
fahrt zusammengestellt:

in den zügen auf vielen neB strecken (rB12, rB25, rB26, rB27, 
rB36, rB54, rB60, rB63) erhalten sie nach Verfügbar keit Kaf
fee, tee und mineralwasser günstig zum Kauf. mit der Bonus
karte erhalten sie für jeden gekauften Kaffee oder tee einen 
zangenabdruck – das 11. getränk bekommen sie von uns gratis. 
die Bonuskarte bekommen sie beim Kundenbetreuer im zug. 

Kaffee/Tee (300 ml): 1,40 euro
Kaffee/Tee (200 ml): 1,00 euro
mineralwasser (500 ml): 1,00 euro 
(+ 0,25 euro Pfand)

Übrigens: wer einen eigenen Becher 
 mitbringt, spart 20 cent!

BonuskarteIhre Treue wird belohnt! Für jeden gekauften 

Kaffee/Tee erhalten Sie einen Zangenabdruck.

Das 11. Getränk bekommen Sie gratis. 

 Kundencenter am S+U Bhf. Berlin-Lichtenberg

 NEB.de  Tel. 030 396011-344

HEIMAT IN BEWEGUNG 
RB54

Nur solange Kaffee/Tee verfügbar ist. Die Kontrolle der Fahrausweise geht vor.

WIR SCHENKEN    

IHNEN GENUSS!
WIR SCHENKEN    

IHNEN GENUSS!
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der internetauftritt des Verkehrsver
bundes BerlinBrandenburg (VBB) zeigt 
sich in neuem gewand. so bietet die 
neu gestaltete seite einen newsroom 
mit aktuellen informationen auf der 
startseite, eine übersichtliche darstel
lung der tickets und Preise sowie 
schnellen zugang zu den verschiede
nen Verkehrsunternehmen im Verbund 
und ihren socialmediaKanälen. 

die VBBFahrinfo steht im mittelpunkt 
der seite: sie kann zur Verbindungs  ab
frage auf allen seiten mit einem Klick 
ausgewählt werden. sie ermöglicht 
 einen schnellen zugriff auf gewünschte 
Verbindungen mit Bus und Bahn und 
weist künftig auch auf aufzugsstörun
gen mit entsprechenden alternativen 
Verbindungsvorschlägen hin. 

Bewährte und oft aufgerufene an
gebote wie die VBBLivekarte, der 
VBBtarifberater, der wohn und mobi
litätskostenrechner (kurz: womoKo) 
und der monatliche Bericht zur Qua
lität im regional und sBahnVerkehr 
bleiben erhalten. die #VBBLandHis
torie ist neu auf einem zeitstrahl ein
sehbar – und per mausklick einfach 
zu steuern.

mit einem responsiven design passt 
sich www.VBB.de an die verschiedenen 
monitorgrößen für mobile  endgeräte 
an. eine tarifübersicht in englischer 
sprache ist geplant.

neues Aus dem       -verbundgebiet

digitAler  
Helfer

vbb.de im   
neuen  design
verbesserte Navigation und neue Funktionen

Der vBB- Tarifberater 
 unterstützt bei der 
 Ticket-Wahl 

wer regelmäßig mit Bus, 
Bahn oder Fähre fährt, hat die 
 Fahrpreise und tarifprodukte 
für seine alltags und Pendler
strecken im Kopf. schwieriger 
wird es, wenn man die öffent
lichen Verkehrsmittel nur un
regelmäßig nutzt oder wenn 
ein neues ausflugsziel gewählt 
wird, Kombinationen mit be
reits vorhandenen monats
karten benötigt werden oder 
zusätzlich Personen, Hunde oder 
Fahrräder mitfahren sollen.

Hier hilft der VBBtarifberater:  
er informiert darüber, welcher 
VBBFahrausweis für die ge
wünschte reise mit bis zu 38 
Verkehrsunternehmen in Berlin 
und Brandenburg der geeig
nete ist. der digitale Helfer 
erscheint nach jeder routen
anfrage auf www.VBB.de, kann 
aber auch über die  adresse 
www.VBB.de/tarifberater 
 direkt aufgerufen werden. 

Über das kostenlose angebot 
werden pro monat rund 30.000 
auskünfte erteilt, tendenz 
steigend. seit dem start wurde 
der VBBtarifberater bereits 
zwei millionen mal genutzt. 
das  angebot wird laufend und 
unter Berücksichtigung von 
 eingehenden Kundenanregun
gen weiterentwickelt.  

Weitere Informationen:  
www.VBB.de/Tarifberater

tickets & Preise

#VBBLandHistorie
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neues Aus dem       -verbundgebiet

Plusbus-netz WäcHst in  
gAnz brAndenburg
Fünf Verkehrsunternehmen haben das PlusBusKonzept bereits 
eingeführt und betreiben 13 PlusBusLinien im Verbundgebiet. 
damit noch mehr regionen von der Premiummarke für Busver
kehr im Verkehrsverbund BerlinBrandenburg profitieren kön
nen, wird die „Verwaltungsvorschrift des ministeriums für infra
struktur und Landesplanung für die zuweisung von mitteln für 
die durchführung von PlusBusVerkehren (VVPlusBus)“ von der 
Brandenburger Landesregierung eingeführt. dadurch soll das 
Qualitätsangebot noch weiter ausgebaut werden. 

daS PLuSBuS-KoNzEPt

die PlusBusse fahren unter dem slogan „ein takt, mit dem sie 
rechnen können“ und bringen die Vorteile des schienenver
kehrs von früh bis spät auf die straße. mit dem gut abgestimm
ten und regelmäßigen taktangebot, anschluss zur Bahn und 
wochenendangebot gewinnen alle Fahrgäste an Flexibilität und 
Freiheit. wo es vorher nötig war, die Fahrpläne zu studieren, 
sind die Fahrzeiten mit dem PlusBus leicht zu merken.
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PLuSBuS-LiNiEN iM ÜBERBLicK

PlusBus Barnim 
Linie 894 (Bernau – wandlitz) 
Linie 896 (Bernau – Biesenthal)

PlusBus Hoher Fläming
Linie 553 (Brandenburg an der Havel – Lehnin)
Linie 580 (Bad Belzig – Potsdam)
Linie 581 (Bad Belzig – Brandenburg an der Havel)
Linie 582 (Bad Belzig – niemegk – treuenbrietzen)

PlusBus ruppiner Seenland
Linie 711 (Kyritz – neuruppin)
Linie 764 (neuruppin – rheinsberg)

PlusBus Beelitz-Zauche
Linie 643 (Potsdam – Beelitz)
Linie 645 (Beelitz – Lehnin)

PlusBus Teltow-Fläming
Linie 715 (Potsdam – Ludwigsfelde)

PlusBus Spreewald
Linie 472 (Luckau – Lübben)
Linie 500 (Lübben – Burg)

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.VBB.de/PlusBus. Fahrpläne sind an  
den Haltestellen, im Bus, in der VBB-Fahrinfo 
unter www.VBB.de und in der VBB-App  
„Bus & Bahn“ zu finden.



DAS MAGAZIN DER NEB10

gescHicHten von der eisenbAHn
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eine dAmPflok im  
dornröscHenscHlAf

in der Frühzeit der eisenbahn war 
es üblich – da sich ja die eisenbahn
linien noch im Bau befanden – für 
den  transport einer neuen Lok Fracht
schiffe zu nutzen. meist ging das gut, 
doch als der segelfrachter „concordia“ 
am Valentinstag 1852 in ein Unwetter 
mit starkem wellengang geriet, war 
für die Lokomotive kein Halten mehr: 
sie stürzte in den rhein. man ver
suchte sie zu bergen, doch selbst die 
 vierhundert Helfer und eigens ange
reisten englischen taucher konnten 
nichts  aus richten. 

durch die starke strömung wurde 
die Lok schnell mit sand und Kies (dem 
 sogenannten geschiebe) bedeckt und 
verschwand bald unter der erdober
fläche. die rheinbegradigung nach 
 Plänen von Johann gottfried  tulla 
sorgte außerdem dafür, dass der mäan
drie rende Flusslauf einen kürzeren, 
 weniger sumpfigen, aber eben auch 
anderen Verlauf nahm. so wusste schon 
im 20. Jahr hundert niemand mehr, wo 
sich die Lokomotive genau befand. 
 seither schläft die älteste dampfloko
motive deutschlands im nassen Fluss
bett ihren dornröschenschlaf.

Horst müller ist zwar kein wachküssen
der Prinz, dafür aber beharrlich: schon 
als zwölfjähriger faszinierte ihn die 
geschichte um die versunkene Lok. eine 
gewisse affinität zur Bahn ist ihm sicher 
in die wiege gelegt: er wuchs in einem 
Bahnhof auf, der Vater war Lokführer 
und später sollte er selbst eisenbahner 
werden. er bereiste die ganze welt, um 
besondere dampfloks zu sehen. doch 
die geschichte der „rhein“ ließ ihn 
nicht los, und so steckte er sich als jun
ger mann das ziel, die Lok zu orten und 
auch zu bergen – eine Lebensaufgabe. 

in Uwe Breitmeier und Volker Jender
ny vom eisenbahnmuseum darmstadt 
Kranichstein findet Horst müller zwei 
von zahlreichen mitstreitern, die sein 
Vorhaben tatkräftig unterstützen. 
es folgen über zwei Jahrzehnte voller 
Hoffnung und rückschläge. Bis Horst 
müller im Landesarchiv speyer  anfang 
2009 auf den entscheidenden Hin
weis stößt: die Lok soll sich an einer 
Kiesbank befinden – von der es in 

der fraglichen region nur eine gibt. 
die akkurate schatzkarte kann endlich 
gezeichnet werden.

der geophysiker Bernhard Forkmann 
von der technischen Universität Berg
akademie Freiberg sorgt für den wis
senschaftlichen Beweis: er nimmt mit 
seinem team zahlreiche messungen vor 
und kann in ungefähr sieben metern 
tiefe (davon fünf meter im grund des 
rheins) ein Objekt ausweisen, das mit 
den maßen der Lok übereinstimmt. 
so ist es weniger wahrscheinlich, dass 
es sich lediglich um relikte aus dem 
zweiten weltkrieg, also Fliegerbomben 
oder Panzer, handelt.

nun können sponsoren für die Bergung 
und anschließende restaurierung im 
eisenbahnmuseum darmstadtKranich
stein gesucht und entsprechende ge
nehmigungen eingeholt werden. denn 
genau genommen ist die Lok eigentum 
des Bundeslandes rheinlandPfalz, sie 
wird nach der Bergung jedoch dem 
museum für 25 Jahre als dauerleihgabe 
überlassen. am 21. Oktober 2018 ist es 
soweit: nach 166 Jahren unter wasser 
und nach über 30 Jahren suche soll die 
Lok endlich gehoben werden! 

Vielleicht hätten die schatzsucher ohne 
die aussicht auf diesen erfolg – denn 
dass die Lok noch irgendwo liegen 
musste, war ja bezeugt – einfach auf
gegeben. Vielleicht aber auch nicht, 
denn wenn die Beteiligten über das 
Projekt reden, sind allen die vor Be
geisterung strahlenden augen schatz
suchender Jungs gemein. Vielleicht ist 
das wichtigste an einer schatzsuche 
doch nicht die Karte, sondern diese 
 ansteckende Begeisterung von zwölf
jährigen im Blick erwachsener. 

Das Wichtigste an einer Schatzsuche ist die Karte. Ohne Karte kann man lange suchen 
und sei der Schatz auch sechs meter lang und 20 Tonnen schwer – so lang und schwer wie 
eine Dampflok eben ist. Genau das war die Schwierigkeit an der Suche nach der „rhein“, 

die 1852 bei Germersheim in den rhein (ausgerechnet!) gerutscht ist und verschwand. 
Aber der reihe nach.

Weitere Infos auf  
der Themenseite vom SWR:  

www.swr.de/ 
jaeger-der-versunkenen-lok

Und auf der Projektseite  
der Mainzer Projekt- und  
Kommunikationsagentur   

Bartenbach, die die Schatz- 
sucher „Die Jäger der  

versunkenen Lok“ bei ihrem  
großen Vorhaben unterstützt:  

www.lok-jaeger.de

Die Bergung soll  
am 21. Oktober ab 14 Uhr  

live im SWR und im Internet  
übertragen werden. 



11Oktober   /November 2018

lesefutter

Fo
to

: 
p

ri
va

t

anna Herzig
Sommernachtsreigen
novelle
176 seiten, gebunden
isBn 9783863912024
18,00 eUr (d)
Voland & Quist
www.voland-quist.de

»aha. macht ja nichts. willst du eine 
tschick?«, fragt der Bertl.

»nein.«
»ich schon. Hast eine?« der Bertl 

versucht bereits, mit Blicken auf die 
Hose vom Jungspund abzuschätzen, 
ob eine ausbeulung erkennbar ist, die 
eine zigarettenschachtel sein könnte.

»aber nur starke«, antwortet der 
Pawel und zieht eine zerdrückte Pa
ckung marlboro aus seiner vorderen 
Jeanstasche.

»ah geh, lass das, du brauchst mir 
kein Feuer geben«, sagt der Bertl und 
winkt mit einer Handbewegung die 
geste vom Pawel weg.

»wollte nur höflich sein.«
»Passt schon, danke. Ja, die sind 

stark. machen die Lunge munter.«
»mhm«, sagt der Pawel mit ge

schlossenen Lippen und denkt: Bitte, 
gott, mach, dass das jetzt nicht zu ei
ner dieser aufgezwungenen Unterhal
tungen wird.

»glaubst sicher, dass ich so ein grau
siges, angesoffenes arschloch bin. 
Kannst es ruhig zugeben«, sagt der 
Bertl.

»nicht böse sein, aber es ist mir 
völlig egal, was sie sind«, antwortet 
der Pawel und schnauft innerlich und 
äußerlich, weil er heute gar keine Lust 
mehr hat. ein bisschen unverbindliches 
Bettgeflüster mit der verheirateten 
Frau, ganz viel wein, kein drama, so 
hatte er sich das vorgestellt ...

weiterlesen in:

wenn man irgendwo beginnen muss, 
dann am ehesten beim Bertl. zwei
undfünfzig Jahre hat es gedauert, bis 
er endlich bereit war, nach istanbul 
zu fliegen. mit zwanzig hat er noch 
nicht viel nachgedacht über das Leben 
und entscheidungen und Konsequen
zen, die daraus resultieren. Bei über
mäßigem nachdenken freut einen das 
Leben ja auch nicht mehr. mit sie
benundzwanzig war er das erste mal 
verheiratet, eine Bauchentscheidung, 
weil er so irre verliebt war. mit neun
unddreißig die scheidung, weil er sich 
zum zweiten mal noch irrer verliebt 
hat. schmusen, schmusen, schmusen, 
die ganze zeit. nichts haben, aber alles 
riskieren wollen. mit der menschheit 
um die wette grinsen. demonstrativ 
mit sich im reinen sein, obwohl die ei
gene reinheit nichts damit zu tun hat. 
Künstliches glück. durch einen äuße
ren einfluss den serotoninspiegel in die 
Höhe treiben. das dilemma: wenn man 
sich daran gewöhnt hat, äußere ein
flüsse zu benötigen, um portionsweise 
glück spüren zu können, mündet das 
rasant in eine emotionale abhängig
keit. Frauen und gefühle, damit hat der 
Bertl erfahrung. dem Bertl ist immer 
irgendwie alles passiert, ohne großartig 
suchen oder warten zu müssen. die im
pulsive Bauchstimme war für ihn meist 
weisungsgebend, so musste er auf einer 
konkreten Bewusstseinsebene nichts 
entscheiden. manche menschen passie
ren einem einfach, von denen wieder
um ein paar ruhig hätten wegpassieren 
können. wäre der Pawel nicht gewe
sen, hätte der Bertl es vermutlich nie 
bis hierher geschafft. aber er hat. das 
ist der Kern. manchmal winkt dir das 
Leben zu, und wenn man einen anfang 
finden muss, weil hinauszögern auch 
langweilig ist, beginnt es vielleicht so:

20 minuten bis zum ersten nachtbus,
Linie n46, Brunnengasse, wien

sommer. nacht. eine elendig heiße 
sommernacht in wien. treffen sich 
zwei männer bei der straßenbahn

sommernAcHtsreigen

haltestelle am Brunnenmarkt. sagt der 
eine zum anderen:

»na komm, setz dich her. Kannst eh. 
ich bin nicht angesoffen, nur ein biss
chen.«

das sagt der Bertl.
»danke«, antwortet der große, 

schlanke mann, der Pawel heißt.
»Bist aber selbst auch ein bisserl be

trunken, gell?«, hakt der Bertl nach.
»nein, nicht so schlimm. wann 

kommt der Bus?«
»schaust halt rauf. da oben steht’s 

ja. ganz groß.«
»Hab den markt noch nie so ruhig 

gesehen.«
»den Brunnenmarkt? schön, oder? 

aber zu ruhig ist seltsam. was sagst?«, 
fragt der Bertl.

»gar nichts. ich habe genickt«, ant
wortet der Pawel.

»ach so. das hab ich nicht gesehen. 
Fährst nach Hause?«

»sorry, aber ich möchte mich nicht 
unterhalten. nichts gegen sie. einfach 
keine Lust zu reden«, antwortet er.

Anna Herzig wurde 1987 als tochter 
eines Ägypters und einer Kanadierin in 
wien geboren, wo sie auch heute lebt. 

nach mehreren Veröffentlichungen 
im digitalen ist mit »sommernachts

reigen« nun Herzigs erster gedruckter 
roman erschienen.

eine Nacht in Wien: eine literarische Kostprobe aus  
der Novelle von Anna Herzig
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gedenkstätte  
seeloWer HöHen

museum, Denkmal und Soldatenfriedhof erinnern an die letzte und  
größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden

landschaft vernichtet. mit unglaubli
cher willenskraft und unter großen 
persönlichen entbehrungen begannen 
die Bewohnerinnen und Bewohner den 
wiederaufbau. auch heute noch wer
den Kriegstote geborgen und Kriegs
schrott gefunden. 

wechselnde erinnerungskulturen ha
ben diesem historischen Ort sein ganz 
besonderes gesicht gegeben: in der 
gedenkstätte seelower Höhen werden 
die entstehung des gedenkortes, seine 
einbindung in die ddrgeschichtsdar
stellung, aber auch die Veränderungen 
des gedenkens und die entwicklung zu 
einem international anerkannten erin
nerungsort dargestellt. 

die gedenkstätte seelower  Höhen 
 umfasst zwei ebenen mit einer denk
malgeschützten außenanlage. auf dem 
bereits im november 1945  gestalteten 
oberen Plateau befinden sich ein sow
jetischer soldatenfriedhof und ein 
denkmal. das denkmal wurde von Lew 
Kerbel und wladimir zigal geschaffen 
und zeigt einen russischen soldaten, 
der sich auf einen deutschen Panzer 
stützt und richtung Osten blickt, einer
seits in richtung Heimat und anderer
seits auf das schlachtfeld. dieses denk
mal ist eine der ersten anlagen, die  

Frühjahr 1945: Hunderttausende 
soldaten, 14.000 geschütze, 5.000 

gepanzerte Fahrzeuge und 5.000 Flug
zeuge stehen sich im Oderbruch gegen
über. am 16. april beginnt vor den see
lower Höhen die „Berliner Opera tion“ 
der roten armee, die letzte sowjetische 
großoffensive auf europäischem terri
torium vor der eroberung Berlins.

das ziel der Berliner Operation: den 
deutschen widerstand endgültig zu 
brechen und den Krieg endlich zu 

beenden. mehr als 100.000 soldaten 
unterschiedlicher nationalitäten sowie 
tausende zivilisten und Flüchtlinge 
sterben bei den Kämpfen um die Brü
ckenköpfe an der Oder, im Oderbruch 
und bei der schlacht um die seelower 
Höhen. danach sind die städte und 
dörfer im Oderbruch weitgehend zer
stört, der fruchtbare ackerboden als 
Lebensgrundlage militärisch verwüstet. 
tonnen von Kriegsschrott und minen 
bleiben zurück. als der Krieg Berlin 
 erreicht, ist eine einzigartige Kultur

Tages
Touren  

Tippeberswalde

Kostrzyn

Frankfurt (Oder)

Berlin 
Lichtenberg

seelow 
gusow

seelow 
(mark)

Gedenkstätte  
Seelower Höhen



13Oktober   /November 2018

ein tagungs und sonderausstellungs
raum, das archiv und die Bibliothek 
befinden sich in einem weiteren ge
bäude. mit den gesammelten zeitzeu
genberichten und dokumenten zur 
schlacht um die seelower Höhen und 
der unmittelbaren nachkriegszeit ist 
das archiv ein Ort, an dem Forschende, 
studierende und militärhistorisch in
teressierte arbeiten. die pädagogische 
arbeit umfasst Projekte für schülerin
nen und schüler, die sich bei ihren Be
suchen in offenen Formen des Lernens 
üben. zeitzeugenberichte und ge
schichtsdeutungen werden analysiert, 
verglichen und beurteilt. 

Vom aussichtspunkt wandert der 
Blick über das ehemalige schlachtfeld 
bis nach Küstrin (Kostrzyn) und zum 
reitweiner sporn, einem bewaldeten 
Höhenzug. es eröffnet sich das Panora
ma des heute wieder reizvollen Oder
bruchs, in das viele gäste kommen, um 
die sehenswerte natur zwischen dem 
großen Oderstrom, kleineren Flussläu
fen und den Oderhängen zu erleben 
und eine der vielen erinnerungs und 
Kriegsgräberstätten zu besuchen.

unmittelbar nach dem zweiten welt
krieg von der sowjetunion im geden
ken an den siegreichen Vormarsch 
der roten armee außerhalb ihres eige
nen territoriums errichtet wurde. auf 
dem Vorplatz stehen militärische groß
expo nate der roten armee, die in den 
Kämpfen um die seelower Höhen zum 
einsatz kamen.

auf der unteren ebene befindet sich 
das 1972 errichtete und 1985 mit einem 
halbrunden eingangsbereich  ergänzte 
museumsgebäude. es symbolisiert den 
Befehlsbunker marschall shukows, 
der am 15. und 16. april 1945 auf der 
reitweiner Höhe als vorgeschobene 
 Befehlsstelle genutzt wurde. als teil 
der früheren geschichtsinszenierung 
stellt es selbst ein exponat dar. 

die ständige ausstellung, in deut
scher und englischer sprache gestaltet, 
infor miert mit texten, Bild und ton
doku menten sowie sachzeugnissen. 
der dokumentarfilm „schlachtfeld vor 
Berlin“ sowie eine reliefkarte mit dia
tonVortrag schildern eindringlich und 
anschaulich die Kämpfe im winter und 
Frühjahr 1945 westlich der Oder. 

Seelower Höhen
gedenkstätte & museum

Küstriner straße 28a
15306 seelow
tel. 03346 597

info@seelowerhoehen.de
www.seelowerhoehen.de

eine einrichtung des Landkreises 
märkischOderland

Öffnungszeiten
April bis Oktober

di bis so 10 – 17 Uhr
November bis märz
di bis so 10 – 16 Uhr

einlass bis 30 minuten  
vor  schließzeit

eintritt
4 eUr, ermäßigt 3 eUr, 

 Familienkarte 8 eUr

Öffentliche Führung  
„sonntags um elf im museum“, 
jeden ersten sonntag im monat, 

von april bis Oktober, 5 eUr, 
 ermäßigt 2,50 eUr

Überblicksführung 60 eUr  
zzgl. eintritt (bis zu 25 Personen, 

anmeldung erbeten)

geländeführung auf anfrage

Anreise
mit der rB60 bis  

seelow (mark) oder mit der rB26 
bis seelowgusow und von dort 

weiter mit dem Bus 958 

265 gefallene rotarmisten  
fanden auf dem soldaten
friedhof ihre letzte ruhe. 
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der aufgang zum sowjetischen ehrenmal und das denkmal kurz vor 
der  Fertigstellung im november 1945.
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unterWegs in der HeimAt

PoetiscHer Herbst
Goldenes Herbstlicht fällt durch buntbelaubte Zweige und  

vogelzüge  grüßen auf ihrer reise. Zeit, noch einmal hinaus in die Natur  
zu gehen und die letzten Sonnenstrahlen zu genießen.  

Der Herbst lockt außerdem mit  Literatur, Ausstellungen, Kino und  
musik – also nichts wie los!

storkoWer HerbstPoesie
storkow (rB36)

der Oktober beginnt poetisch: zum dritten mal prä
sentiert die stadt storkow ein hochkarätiges Pro
gramm aus Literatur, theater und musik. den anfang 
macht schauspieler dominique Horwitz mit einer 
Lesung aus seinem roman „tod in weimar“, einer 
 turbulenten Kriminal und Liebeskomödie. theater
freunde können sich über „der Kontrabass“ von 

 Patrick süskind sowie „monsieur ibrahim und die 
Blumen des Koran“ von Éricemmanuel schmitt freu
en. der sonntag widmet sich den kleinen Lesern – 
mit einem besonderen Kinderprogramm.

5. –  7. 10. | verschiedene Orte in storkow, ab 15 euro,  
tel. 033678 73108, www.storkower-herbstpoesie.de
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rAus An  
die  friscHe luft

man kann es überall tun, es ist gesund und 
macht glücklich: Laufen und radfahren. 

Idyllische Parks und Natur lassen sich so aus 
einer ganz neuen Perspektive erleben.

der strausseeLauf am tag der deutschen einheit 
ist einer der ältesten und beliebtesten Volksläufe in 
deutschland. neben dem Hauptlauf von 9 km sind auch 
Halbläufe, nordic walking und ein Halbmarathon von 
21 km möglich. Begleitet wird der Lauf von einem stra
ßenfest und der  Herbstfanfare. auch der Kurpark lauf 
in Bad Freienwalde führt durch ein reizvolles Land
schaftsschutzgebiet: Über waldwege führt die strecke 
über den siebenhügelweg zum Jahnstadion.

wer die Herausforderung liebt, kann sich beim Prenz
lauer Hügelmarathon aufs rad schwingen. Jede der 
drei touren (Leistungs, Fitness und Familientour) 
führt durch die wald und seenreiche Uckermark – mit 
zum teil kräftigen anstiegen. die zeit wird aber nicht 
genommen: so hat  jeder die chance, die gewählte 
strecke im eigenen tempo zu schaffen.

ein entspannter spaß für die ganze Familie ist hin
gegen der schlossparkFamilienlauf in Oranienburg. 
gelaufen wird über zwei markierte strecken von 2,2 
oder 1 km Länge. Ob Laufen, walken oder gehen, 
bleibt jedem selbst überlassen. die teilnahme ist kos
tenlos und ohne anmeldung möglich. alle Läufe und 
rennen bieten auch strecken für Kinder an. also ab 
aufs rad und die Laufschuhe geschnürt – und nichts 
wie raus an die frische Herbstluft! 

3. 10. | Straussee-Lauf, Fichteplatz 1, strausberg, ab 9 Uhr  
(rB26 oder sBahn), www.strausseelauf.de

6. 10. | Kurpark-Lauf in Bad Freienwalde, Jahnstadion,  
ab 10 Uhr (rB60), www.athleticon97.de

6. 10. | Prenzlauer Hügelmarathon, Uckerpromenade 46,  Prenzlau, 
ab 8 Uhr (rB62 / re3), www.huegelmarathon.de 

7. 10. | Schlosspark-Familienlauf Oranienburg, ab 9.45 Uhr  
am  Historischen schlossparkPortal, schlossplatz 1, Oranienburg, 
teilnahme  kostenlos (rB12 / re5 und sBahn)  
www.oranienburg erleben.de

BEi WaLd  &  WiLd zu gaSt 
groß schönebeck (rB27)

ihre Brunftrufe lassen der
zeit die schorfheide erschal
len: wer mehr über rot und 
damwild erfahren möchte, 
ist am 6. und 7. 10. im wild
park schorfheide richtig. Bei 
der Langen offenen wolfs
nacht können nicht nur wöl
fe, sondern auch Hirsche und 
Otter bei der Fütterung be
obachtet werden, dazu gibt 
es lehrreiche Vorträge. mit 
markttreiben, Försterstunde, 
Basteln und musik wartet 
das Hirschfest am nächsten 
tag auf. auch hier können 
Besucher bei den Fütterun
gen dabei sein. Für die Hir
sche werden wieder eicheln 
und Kastanien gesammelt. 

6. 10. | Lange offene wolfsnacht,  
9 bis 24 Uhr, letzter einlass 22 Uhr
7. 10. | 22. Hirschfest, ab 9 Uhr 
wildpark schorfheide, Prenzlauer 
str. 16, eintritt jeweils 7 /  4,50 eUr, 
tel. 033393 65855 
www.wildpark-schorfheide.de 

dER gott dES  gEMEtzELS 
wandlitz (rB27)

zwei Jungs haben sich ge
prügelt und der eine hat 
dem anderen einen zahn 
ausgeschlagen. nun treffen 
sich die eltern, um ganz ver
nünftig über den Vorfall zu 
sprechen. doch der nach
mittag unter zivilisierten 
menschen nimmt einen tur
bulenten Verlauf. mit erfri
schenddiabolischem Humor 
spießt das theaterstück von 
Yasmina reza die moderne 
gesellschaft auf. 

5., 6., 12., 13., 19. und 20. 10. sowie 
2. und 3. 11. | theater am wand
litzsee, Bahnhofsplatz 1, wandlitz, 
20 Uhr, 25 eUr
www.theater-wandlitz.de

LEBENSWELt PRoviNz
eberswalde (rB60 / rB62 / rB63 / re3)

drei junge neoHippies aus 
Berlin reisen in ein polni
sches dorf, um näher an der 
natur zu sein – im Kontakt 
mit den polnischen gastge
bern stoßen allerdings wel
ten aufeinander. der heitere 
deutschpolnischbritische 
dokumentarfilm „das dorf 
der schwimmenden Kühe“ 
eröffnet die 15. ausgabe der 
„Provinziale“. 39 Filme aus 
19 Ländern rund um das 
thema Provinz werden in 
vier wettbewerbskategorien 
zu sehen sein. dazu gibt es 
den Festivalclub mit Konzer
ten, Lesungen und Bar. 

6. – 13. 10. | Filmfest eberswalde – 
die Provinziale, Paulwunderlich 
Haus, am markt 1, eberswalde, 
tel. 0178 8900602  
www.filmfest-eberswalde.de

Luft, LiEBE, oPEREttE 
Verschiedene Orte

der Herbst ist die Jahreszeit 
der großen gefühle. Unter 
dem motto „dein ist mein 
ganzes Herz“ präsentiert das 
salonorchester des Branden
burgischen Konzertorches
ters eberswalde zusammen 
mit bekannten tenören Lie
besmelodien und romanti
sche arien aus „im weißen 
rössl“, „der Bettelstudent“, 
der „Lustigen witwe“ und 
vielen anderen Operetten. 
wer kann da dem zauber 
der Liebe noch widerstehen?

14. 10. | Haus schwärzetal, 
eberswalde (rB60 /rB 62 / rB63 / re3)
06. 10. | Jagdschloss groß schöne
beck, schorfheide (rB27)
3. 11. | adlersaal werneuchen 
(rB25) 
www.klassikauseberswalde.de

unterWegs in der HeimAt

Fo
to

s:
 S

h
u

tt
er

st
o

ck
 / g

o
ir

, 
Th

e 
N

o
u

n
 P

ro
je

ct
 / A

d
ri

en
 C

o
q

u
et

, 
Pr

o
vi

n
zi

al
e 

/ T
. S

ta
p

el
, 

Th
ea

te
r 

am
 W

an
d

li
tz

se
e,

 T
h

e 
N

o
u

n
 P

ro
je

ct
 / F

ed
er

ic
o

 P
an

za
n

o



DAS MAGAZIN DER NEB16

unterWegs in der HeimAt

Kindertheater macht nicht nur Kin
dern spaß. wer heute theater für das 
junge Publikum auf die Bühne bringt, 
begeistert mit seiner Vielschichtigkeit 
meistens auch eltern und großeltern. 
das Beste aber ist: im theater sind die 
geschichten zum greifen nah. die auf
merksamkeit insbesondere der kleinen 
theaterbesucher ist gebannt, sobald 
der Vorhang sich hebt – umso mehr, 
wenn es dort nicht nur schauspieler, 
requisiten und fantasievolle Bühnen
bilder zu sehen gibt, sondern oben
drein auch noch musik gespielt wird. 
das Brandenburgische staatsorches
ter Frankfurt zum Beispiel veranstaltet 
 deshalb wieder zwei „ Koboldkonzerte“ 
(am 6. Oktober „die Brillen schlange 
und der Kobold“, am 1. dezember 
„meister der Farben maurice ravel“), 
die sich an die jüngsten Fans zwi
schen vier und sechs Jahren richten. 
mit dabei ist immer Oskar, der freche 
KonzerthallenKobold, der durch das 
Konzert begleitet und bei den jungen 
gästen immer wieder für Lacher sorgt. 
auch auf der Burg storkow gibt es im 
Oktober ein ganz besonderes Kinder
konzert: das Leipziger ensemble für 
alte musik camerata Bachiensis spielt 

am 19. Oktober im rahmen der Kultur
festspiele schlösser und gärten der 
mark „der Prinz mit der Flöte“ – und 
zwar auf historischen instrumenten. 
das Publikum lernt den jungen Fried
rich, Prinz von Preußen, kennen – und 
dabei werden eine menge  neugieriger 
Fragen beantwortet: mit welchem 
 Klingelton wird so ein Prinz wohl mor
gens geweckt? Und welches schulfach 
mag er am liebsten? Plötzlich ist das 
Jahr 1722 selbst für sechs bis zwölf
jährige nicht mehr fern.

auch märchenfreunde können sich 
auf den theaterherbst freuen. ein 
Klassiker der Brüder grimm wird am 
8. Oktober in der eberswalder stadt
bibliothek aufgeführt: schneewittchen, 
das märchen vom schönen mädchen, 
der neidischen stiefmutter und den 
 sieben zwergen. eine liebevolle insze
nierung, die ganz auf die Kraft der 
 musik und die wandlungsfähigkeit 
ihrer schauspieler setzt – und hervor
ragend in den beginnenden Herbst 
passt. ein weiteres  märchen für die 
ganz  Kleinen ab vier Jahre wird am 
4. novem ber im Kleist Forum in Frank
furt (Oder) aufgeführt – und auch 

der zAuber der tHeAterWelt
Verschiedene Orte

dieses mal ist ein zwerg mit von der 
 Partie: es geht um „zwerg nase – 
 Karzeł długonos“, die deutschpolni
sche geschichte von der bösen alten 
Fee, die Jakob in einen zwerg verwan
delt. Kaum zu glauben, aber: selbst 
seine mutter erkennt ihn nicht wieder. 
Und dann ereilt Jakobs Freundin mimi 
auch noch ein ganz ähnliches schicksal. 
wie gut, dass das nur ein märchen ist!

» „ Koboldkonzerte“
6. 10. und 1. 12. | Konzerthalle „carl  Phi lipp 
emanuel Bach“, Lebuser mauerstraße 4, 
 Frankfurt (Oder), 11 Uhr, 5 eUr / Kinder 
2,50 eUr, rB36 / rB60 / re1, www.muvffo.de

» „Der Prinz mit der Flöte“
19. 10. | Burg storkow, schloßstraße 6, 
 storkow, 16  –18 Uhr, Kinder bis 12 Jahre 5 eUr, 
13  –17 Jahre 15 eUr, ab 18 Jahre 20 eUr, rB36, 
www.kulturfestspiele.de

» Schneewittchen 
8. 10. | stadtbibliothek, Puschkinstr. 13, 
eberswalde, 10 Uhr, 3 eUr, rB24 /rB60 / rB62 /
rB63, www.eberswalde.de

» „Zwerg Nase – Karzeł Długonos“ 
4. 11. | Kleist Forum, Platz der einheit 1,
Frankfurt (Oder), 15 Uhr, 10 eUr  / ermäßigt 
8 eUr  / Kinder und Jugendliche 6,50 eUr,  
rB36 / rB60 / re1, www.muvffo.de

mitfiebern, lachen, lauschen – viele Kinder lieben das Theater und haben einen 
großen Sinn für seinen Zauber. Für die jungen Fans gibt es ein breites Angebot – 

mit musik, Interaktion und viel Spannung. 

Fo
to

: 
Ph

o
to

ca
se

 / p
ep

ip
ep

p
er



17Oktober   /November 2018

oRaNiENBuRgER 
 KNEiPENfESt 
Oranienburg (rB12 / rB54 / re5 / s1)

die lange nacht der Live
musik macht wieder station 
in Oranienburg. an acht 
verschiedenen Orten in der 
innenstadt können Knei
pengänger Konzerte besu
chen. tickets sind ab 19 Uhr 
in  allen beteiligten Lokalen 
erhältlich und berechtigen 
zum eintritt in alle Kon
zerte sowie zur mitfahrt in 
den Kneipenfest shuttle
Bussen. 

20. 10. | verschiedene Orte, ab 
20 Uhr, 12 eUr, tel. 03301 6005, 
www.kneipenfest.info

MuSiKaLiScHE 
 tRauMREiSEN 
müncheberg (rB26)

im einzigartigen ambiente 
der 700 Jahre alten stadt
pfarrkirche spielen die durch 
riverdance weltbekannt 
gewordene geigerin máire 
Breatnach und der Harfenist 
thomas Loefke am 21. 10. 
traditionelle Liebeslieder 
irlands und eigene Kompo
sitionen, die in der irischen 
mythologie wurzeln. wie 
ungeheuer spannend der ar
gentinische tango sein kann, 
zeigen am 28. 10. Bettina 
und wolfram Born in einem 
leidenschaftlichen zwiege
spräch von akkordeon und 
Piano.  

21. 10. | celtic Fiddle, Harp and 
song, 17 Uhr, 10  /  8 eUr 
28. 10. | mi tango querido,  
17 Uhr, 12  /10 eUr  
stadtpfarrkirche müncheberg, 
ernstthälmannstraße 52
www.stadtpfarrkirche- 
muencheberg.de

unterWegs in der HeimAt

von Wrestling bis  
Poetry slAm 

Frankfurt (Oder) (rB36 / rB60 / re1)

Die diesjährigen Kleist-Festtage stellen vom 11. bis 21.  Oktober 
die Theaterwelt auf den Kopf – mit außergewöhnlichen 

 Formaten und namhaften Künstlern

was ist echt? was ist Legende? was 
ist Fantasie? Unter dem motto »insze
nierte wirklichkeiten – « widmen sich 
die KleistFesttage in diesem Jahr dem 
spannungsfeld zwischen traum und 
realität, Fantasie und wahrhaftig keit, 
Projektion und authentizität. zum 
 einsatz kommen dabei sowohl tradi
tionelle als auch außergewöhn liche 
theater Formate – von der wrest
lingshow bis zum Poetry slam, von 
 Lesungen bis zum Karneval in Haiti 
und der sagenhaften welt der nibe
lungen, von der museumsinstallation 
bis zur Orgel musik. mal spielerisch, 
mal provozierend werden  namhafte 
Künstler wie eva mattes, thomas 

 thieme,  mathieu carrière,  georgette 
dee, stephan grossmann und Leah 
gordon alles ordentlich auf den Kopf 
stellen oder Licht ins dunkel bringen.

der gedankenstrich steht dabei für 
Kleist selbst, für innehalten, nachden
ken, wiederentdecken und weiter
machen. spaß haben, weinen, Lachen, 
wundern, staunen und träumen. er ist 
die Brücke zwischen den welten, die 
bei diesem Festival erkundet werden.

Programmtipps: 

Fr 12. 10. | 19.30 Uhr | Kleist Forum

Best of Poetry Slam
dichterwettstreit, moderation: david Friedrich

sa 13. 10. | 19.30 Uhr | Kleist Forum

Astrid Lindgrens „Die menschheit hat 
den verstand verloren“ 
eva mattes liest aus Lindgrens tagebüchern – 
dazu Lieder, chansons und instrumentales

Fr 19. 10. | 19.30 Uhr | Kleist Forum

Gruselkabinett – Kleist in Haiti
Performance mit matthieu carrière und  
Leah gordon

sa 20. 10. | 19.30 Uhr | Kleist Forum

Georgette Dee  &  Terry Truck: „Wo man 
singt, da lass dich ruhig nieder“
Liederabend mit chansons von Kurt weill

infos & tickets unter www.kleistfesttage.de, 
tel. 0335 4010120 oder ticket@muvffo.de
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Laternen basteln, Lieder singen, Gänsebraten: mit dem  martinstag verbinden 
wir viele Kindheitserinnerungen. Doch  warum feiern wir ihn eigentlich –  

und was hat es mit den  Bräuchen auf sich? 

unterWegs in der HeimAt

an einem kalten wintertag im 4. Jahrhundert begegnet 
ein römischer soldat einem frierenden Bettler. aus mitleid 
zerteilt er mit seinem schwert seinen mantel und teilt ihn 
mit dem Bettler. der soldat wurde später Bischof von tours 
und für seine vielen guten taten und wunder als sankt 
 martin heiliggesprochen. am 11. november 397 wurde er 
zu grabe getragen – an diesem tag begehen wir heute 
den martinstag. 

Bereits die frühen christen ehrten den Heiligen mit Lichter
prozessionen. zum abschied vom erntejahr entzündeten 
die menschen einst Feuer auf den abgeernteten Feldern. Kin
der bastelten sich Fackeln aus stroh und Laternen aus ausge
höhl ten rüben und zogen mit ihnen durch die straßen. 

doch martinstag ist nicht gleich martinstag: der heilige 
 martin wird nur in katholischen gemeinden geehrt. in pro
testantischen gegenden feiert man am martinstag nicht 
den schutzpatron der Bettler und soldaten, sondern den 
 reformator martin Luther – der am 11. november 1483 ge
tauft wurde und daher den namen martin erhielt.

Und die gänse? als martin zum Bischof geweiht werden 
sollte, hielt er sich des amtes nicht für würdig und versteck
te sich – der Legende nach – in einem gänsestall, doch das 
geschnatter der gänse verriet ihn. Viel wahrscheinlicher 

ist jedoch ein anderer historischer zusammenhang: der 
 martinstag war im bäuerlichen wirtschaftsjahr der tag, an 
dem der zehnt fällig wurde. dieser wurde oft in natura
lien gezahlt – zum Beispiel in Form einer gans. gleichzeitig 
markiert der martinstag den Beginn der vorweihnachtli
chen  Fastenzeit. Fett, eier oder schmalz mussten verbraucht 
werden, und die menschen konnten an diesem tag noch 
einmal so richtig schlemmen. 

» martinimarkt 
2. – 11. 11., innenstadt neuruppin, Karlmarxstraße,  
am 10. 11. martinibasar mit Pferdemarkt, eintritt frei,  
www.martinimarktneuruppin.de (rB54 und PlusBus 764)

» Kammerkonzert zum martinstag 
11. 11., st. georgenKapelle, Berliner straße 5, templin, 17 Uhr,  
eintritt frei, www.templin.de (rB12)

» es geschah an Sankt martin …  
Wanderung in die martininacht 
11. 11., Fachklinik moorbad, gesundbrunnenstraße 33, Bad Freien
walde, 10.30  –16.30 Uhr, 2,50  /1,50 eUr, mit Familienpass Brandenburg 
kostenfrei, tel. 03344 3002881, www.bergfrei.de,  
www.naturfreunde.de (rB60)

» Traditionelles martinsgansessen auf Gut Sarnow 
10.  – 11. 11. und 17.  – 18. 11., eichhorster chaussee 5, schorfheide Ot  
groß schönebeck, Fr  –  so ab 12 Uhr, so bis 18 Uhr, reservierung unter  
tel. 033393 65825, www.gutsarnow.com (rB27)
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KLEzMER iM KLoStER
Prenzlau (rB62  / re3)

Unterhaltungsmusik im 
 besten sinne kreieren 
 Beatrix Becker und Benja
min doppscher mit Klari
nette und gitarre: in die 
humorvolle traurigkeit des 
Klezmer  mischen sie die 
impro visationslust des Jazz 
und die spielerische Ver
ruchtheit des tango. das 
ergebnis ist musikalische 
magie –  animierend, luf
tigleicht, mit gehalt und 
Virtuosität. 

9. 11. | Kleinkunstsaal im 
 dominikanerkloster,  
Uckerwiek 813, 19 Uhr, ab  
12,50 eUr, tel. 03984 75280 
www.prenzlau.de

LaNgE NacHt  
dER KÜNStE 
rheinsberg (rB54)

seit 1997 laden rheins
ber ger Kultureinrichtun
gen und gastronomen im 
 november zu einer unter
haltsamen Kulturnacht 
ein. auch in diesem Jahr 
gibt es wieder ein vielsei
tiges  Programm mit rund 
40  Veranstaltungen. Be
sucher dürfen sich über 
 Führungen, Lesungen, aus
stellungen, Puppen theater 
und Konzerte freuen, zum 
 Beispiel im schloss theater, 
in der remise oder im Kurt 
 tucholsky Litera tur museum. 
 tageskarten sind im Vor
verkauf, im mar  stall und in 
der touris teninfor mation 
 er hältlich.

10. 11. | verschiedene Orte,  
13.30  – 24 Uhr, 12   /  7 eUr,  
tel. 033931 39007
www.kunstverein-rheinsberg.de
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erinnerungen An  
die HeimAt 

Verschiedene Orte

vier Ausstellungen widmen sich derzeit der facettenreichen 
 Geschichte des Oderbruchs und der Stadt Frankfurt

ein „freier Bauer“ scheint ein wider
spruch in sich zu sein. dennoch sind 
schon vor Jahrhunderten menschen 
aus vielen teilen europas in das Oder
bruch gekommen, um dort als freie 
Bauern zu leben – bis heute zieht es 
menschen aus diesem grund  hierher. 
die ausstellung „das erbe der frei
en Bauern“ im Oderbruch museum 
altranft beleuchtet die geschichte 
der ersten Kolonisten ebenso wie die 
der neubauern in der nachkriegs
zeit und neuer Betriebsformen nach 
der wende.

nach der Festlegung der deutschpol
nischen grenze 1918 verlor Frankfurt 
zwar große teile seines Hinterlandes, 
erhielt aber erhebliche investitionsmit
tel und konnte sich dadurch auch ar
chitektonisch neu erfinden. „zwischen 
nationalem stil und moderne“ zeigt 
bedeutende Bauten der 20erJahre 
und den austausch deutscher und pol
nischer architekten, die zu nationa
len Bekenntnissen gezwungen waren, 
aber über grenzen hinweg nach neu
en ausdrucksformen suchten.

Von einschneidender Bedeutung 
nicht nur für Frankfurt  /  Oder war das 
nachkriegsjahr 1948, für das die rück
kehr der deutschen Kriegsgefangenen 
verkündet worden war. mehr als 1,8 
millionen in der sowjetunion gefan

gene soldaten und zivilisten wurden in 
der Oderstadt Frankfurt in die Freiheit 
entlassen oder betraten hier nach Jahren 
äußerster entbehrungen zum ersten mal 
wieder deutschen Boden. die sich gegen
seitig ergänzenden ausstellungen „will
kommen in der Heimat“ und „70 Jahre 
Jahr der Heimkehr“ ziehen rückschauend 
Bilanz und zeigen Perspektiven auf ein 
euro päisches ausstellungsthema auf.

» „70 Jahre Jahr der Heimkehr“
sonderausstellung ab 21. 10., museum Viadrina, 
collegienstr. 10, Frankfurt (Oder), di und do  
10  –17 Uhr, tel. 0335 6802712, eintritt frei 
(rB36  /  rB60  /  re1)

» „Willkommen in der Heimat“
dauerausstellung, Hornkaserne, nuhnenstr. 40, 
Frankfurt (Oder), Öffnungszeiten nach Verein
barung, tel. 0335 5612020, eintritt frei,  
(rB36  /  rB60  /  re1) www.museumviadrina.de

» „Das erbe der freien Bauern“
ausstellung bis 2. 12., Oderbruch museum altranft, 
am anger 27, Bad Freienwalde Ot altranft,  
do  –  so und Feiertage 11–17 Uhr, eintritt 5 eUr, 
erm. 3 eUr, Kinder bis 16 Jahre frei, (rB60)  
www.museumaltranft.de

» Zwischen nationalem Stil und  
moderne: Architektur der Zwischenkriegs-
zeit in Frankfurt (Oder) und Posen 
bis 12. 10., trebnitz, vor dem schloss,  
mo  –  so 11–17 Uhr, eintritt frei, (rB26),
18. 10. –   3. 11. Frankfurt (Oder), marktplatz,  
mo  –  Fr 10  –18 Uhr, sa 10  –14 Uhr, eintritt frei  
(rB36  /  rB60  /  re1)
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1. den HokkaidoKürbis aufschneiden, entkernen 
und in stücke schneiden. Kartoffeln, ingwer und 
zwiebel schälen und ebenfalls in  stücke schneiden.

2. Öl in einem topf erhitzen und die zwiebeln da
rin anschwitzen. Hokkaido, Kartoffeln und ingwer 
hinzugeben und mit dem curry nochmals etwas 
anschwitzen. mit Orangensaft ablöschen und an
schließend gemüsebrühe aufgießen. mit nelke und 
muskat würzen. 

3. das ganze für ca. 15   –  20 minuten bei mittlerer 
 Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. 

4. die suppe mit einem stabmixer pürieren. 
Limetten saft und sahne unterrühren, mit salz und 
Pfeffer abschmecken und nochmals kurz erhitzen.

5. zum servieren die suppe mit 
 Balsamicocreme und gerösteten 
Kürbiskernen garnieren.

guten appetit!

Rezept aus der Heimat

Kürbissuppe mit Curry 
und Ingwer

zutatEN: 

400 g Hokkaido-Kürbis
300 g mehlig kochende Kartoffeln

30 g frischer Ingwer
1 Zwiebel

2 eL Öl
400 ml Gemüsebrühe

2 eL Curry
Nelke & muskat

100 ml Orangensaft
200 ml Schlagsahne

Saft einer halben Limette
Salz, Pfeffer

gut SaRNoW

die Jagd hat in der 
schorfheide eine lange 
tradition – seit über 700 
Jahren ist das wild und 
waldreiche Biosphären
reservat das ziel pas
sionierter Jäger. nicht 
nur der wildreichtum 
macht das Jagen in der 
schorfheide so beliebt: 
Von den Förstern und 
Jagdpächtern wird das 
traditionelle Brauchtum 
gepflegt. Jagdhornbla
sen, streckelegen und 
vor allem das gesellige 
zusammensein ziehen 
Jagdfreunde immer 
 wieder in die schorf
heide. inmitten dieses 
sagenumwobenen Jagd
ge bie tes liegt das gut 
 sarnow –  eigenjagd, 
 gestüt, Hotel und res
taurant in einem. 

ein besonderer schwer
punkt des restaurants 
liegt auf wildspeziali
täten vom wildbret aus 
der hauseigenen Jagd. 
Frischlingsbraten, wild
sülze oder – je nach Jah
reszeit – auch damhirsch
braten oder rehrücken 
(auf Bestellung) stehen 
auf der speisekarte. ne
ben diesem Fokus auf 
regionalität werden in 
der Küche frische Pro
dukte der saison wie 
spargel, Kürbis, Bärlauch 
oder Pfifferlinge verar
beitet. 

Jetzt im Herbst bietet der 
rundum verglaste win 
tergarten eine schöne 
sicht auf die Koppeln 
und den waldrand – im 
winter kann man es sich 
am Feuer im Kaminzim
mer gemütlich machen. 

Tipp
wer es etwas schärfer mag, kann beim anschwitzen 
eine halbe geschnittene chillischote zugeben.
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ein rezept aus der Küche  
des guts sarnow

Gut Sarnow – Hotel, 
 restaurant und reitstall 
eichhorster chaussee 5 
16244 schorfheide 
tel. 033393 65825 
www.gut-sarnow.com
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Welcher Schatten ist der passende? 
Um es etwas schwieriger zu machen, 
sind die Schatten gespiegelt.
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I II aUFLÖsUng aUs 
der Letzten aUsgaBe  
der Fisch mit der  nr. 13 
hat als einziger  keinen 
doppelgänger.

948231675

123765948

657489321

374516892

295378416

861942753

732654189

489123567

516897234

7 8 9

3 8

2 6 7 9

4 7

5 6 1 3 2

8 9 6

1 9 7 3 4

7 3 2

8 6

4 2 7

4 9 3

6 5

1 9

6 5 2 9

5 8

8 1 3

9 5 1

2 3 7

726394851

814725639

359168427

465273918

937851246

182946375

671439582

548612793

293587164
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Linie Abschnitt Zeitraum Einschränkung/Maßnahmen

Berlin Ostkreuz <>  
Oranienburg

Zwischen So, 30. 9. und  
So, 2. 12. einzelne Termine

Zugausfall: So, 30. 9., Mo, 1. 10. und Sa, 13. 10. von ca. 8.15   – 17.15 Uhr; Fr, 19. 10. –  
So, 21. 10. am Freitag ab ca. 21.45 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags, Ersatz
verkehr mit Bussen; Di, 23. 10. einzelne Züge von ca. 8   –17 Uhr; Mi, 24. 10. von 
ca. 7.30   –  20.30 Uhr; Mo, 29. 10. von ca. 8.30   –11.30 Uhr; Di, 6. 11. und Mi, 7. 11. 
von ca. 9.30 – 16.30 Uhr; Mo, 12. 11. von ca. 9.30 – 17.30 Uhr; Mi, 14. 11. von 
ca. 13.30 – 18.30 Uhr; Sa, 17. 11. von ca. 10.50   – 14.20 Uhr; Fr, 23. 11. – So, 25. 11. am 
Freitag ab ca. 21.45 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags; Mo, 26. 11. –  Fr, 30. 11. 
 jeweils ab ca. 19.45 Uhr; Sa, 1. 12. und So, 2. 12. ganztags.

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

Berlin-Lichtenberg <>  
Berlin Ostkreuz

Do, 25. 10. –  Fr, 26. 10. Zugausfall von Donnerstag, ca. 8.30 Uhr bis Freitag, ca. 8.30 Uhr.

Di, 13. 11. –  Mi, 14. 11. Zugausfall von Dienstag, ca. 21.45 Uhr bis Mittwoch, 10 Uhr.

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

Berlin Ostkreuz <>  
Ahrensfelde

Zwischen So, 30. 9. und  
So, 2. 12. einzelne Termine

Zugausfall: So, 30. 9. und Mo, 1. 10. von 8    –17 Uhr; Sa, 13. 10. von 8   –18 Uhr;  
Mi, 24. 10. von 7 –   20 Uhr; Mo, 29. 10. von 8   –11 Uhr; Mi, 14. 11. von ca. 13   –19 Uhr;  
Fr, 23. 11. –  So, 25. 11. am Freitag ab ca. 22 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags; 
Mo, 26. 11. –  Fr, 30. 11. jeweils ab 20 Uhr; Sa, 1. 12. und So, 2. 12. ganztags.

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

Berlin-Lichtenberg <>  
Berlin Ostkreuz

Do, 25. 10. –  Fr, 26. 10. Zugausfall von Donnerstag, ca. 8.30 Uhr bis Freitag, ca. 8.30 Uhr.

Di, 13. 11. –  Mi, 14. 11. Zugausfall von Dienstag, 22 Uhr bis Mittwoch, 10 Uhr.

Bitte nutzen Sie zur Umfahrung die S-Bahn.

Berlin-Lichtenberg <>  
Rehfelde

Fr, 12. 10. –  So, 14. 10. Zugausfall am Freitag ab 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag ganztags.  
Ersatz verkehr mit SBahn und Bussen.

Mi, 7. 11. –  Mo, 12. 11.,  
Fr, 23. 11. –  So, 25. 11. und  
Mi, 28. 11.

Zugausfall jeweils ab 22.30 Uhr.  
Ersatzverkehr mit Bussen.

Mi, 14. 11. –  Di, 20. 11. Zugausfall ganztags. Ersatzverkehr mit Bussen.

Berlin-Lichtenberg <>  
Mahlsdorf

Mo, 29. 10. und Di, 30. 10. Zugausfall jeweils von 8   –17 Uhr. Ersatzverkehr mit SBahn.

Mi, 31. 10. Zugausfall von 8   – 14 Uhr. Ersatzverkehr mit SBahn.

Berlin-Lichtenberg <>  
Strausberg

Mi, 17. 10. Zugausfall ab 22.30 Uhr. Ersatzverkehr mit SBahn.

Mi, 28. 11. –  So, 2. 12. Zugausfall Mittwoch ab 18 Uhr, restliche Tage ganztags. Ersatzverkehr mit SBahn.

Strausberg Fr, 26. 10. –  Fr, 9. 11. Ab 22.30 Uhr kein Halt in Strausberg. 

Sa, 27. 10. und So, 28. 10. Ganztägig kein Halt in Strausberg.

Anbindung der Station mit Bussen von Herrensee.

Seelow-Gusow <> Kostrzyn Fr, 19. 10. –  So, 28. 10. Zugausfall am ersten Tag ab 22.30 Uhr, restliche Tage ganztags.  
Ersatzverkehr mit Bussen.

Rehfelde <> Müncheberg Fr, 2. 11. –  So, 4. 11. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen von Freitag, 17 Uhr bis Sonntag, 9 Uhr.

Berlin-Lichtenberg <>  
Kostrzyn

Di, 13. 11. Zugausfall ab 21.30 Uhr. Ersatzverkehr mit Bussen.

Mi, 14. 11. Ausfall für Zug 5150 (4.08 Uhr ab Kostrzyn). Ersatzverkehr mit Bussen.

Gesundbrunnen- 
Verstärkerfahrten

Fr, 17.8. –  Do, 11. 10. Wegfall der Verstärkerfahrten Mo  –  Fr früh und abends; damit verbunden 
 Fahrzeit und Fahrtzielverschiebungen einzelner Züge.

Berlin-Karow <> Schönerlinde Mo, 29. 10. und Di, 30. 10. Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen jeweils von ca. 9  – 15 Uhr.

Fürstenwalde (Spree) <>  
Bad Saarow Klinikum

Sa, 27. 10. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Müllrose <>  
Frankfurt (Oder)

Do, 11. 10. Zugausfall ab 22.30 Uhr.

Di, 23. 10. Zugausfall von ca. 8.45  – 10.45 Uhr.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Königs Wusterhausen <>  
Zernsdorf

Fr, 12. 10. –  So, 14. 10. und  
Fr, 19. 10. –  Sa, 20. 10.

Zugausfall und Ersatzverkehr mit Bussen zu folgenden Zeiten:  
Fr ab 9 Uhr durchgehend bis So 19 Uhr; Fr ab 23 Uhr und Sa ganztags.

Do, 15. 11. –  So, 18. 11. Do ab 23 Uhr, Fr bis 7 Uhr und ab 23 Uhr, Sa ab 17 Uhr und So ganztags.

Storkow <> Beeskow Mo, 22. 10. –  So, 4. 11. Zugausfall ganztags und Ersatzverkehr mit Bussen.

Berlin-Lichtenberg <>  
Oranienburg

Sa, 20. 10. und So, 21. 10. Zugausfall jeweils von 7 –  20 Uhr. Ersatzverkehr mit Bussen.

Eberswalde <>  
Gesundbrunnen

Di, 23. 10., Mi, 24. 10. und 
Do, 8. 11.

Zug 61345 (19.06 Uhr ab Gesundbrunnen) fährt ca. 2 Stunden früher;  
Zug 61346 (5.23 Uhr ab Eberswalde) fährt ca. 25 Minuten später;  
Zug 61345 (19.06 Uhr ab Gesundbrunnen) fährt ca. 20 Minuten früher.

Bernau <> Gesundbrunnen Fr, 9. 11. Zugausfall. Ersatzverkehr mit der SBahn.

Angermünde <>  
Schwedt (Oder)

Mo, 12. 11. Zugausfall von ca. 9  –17 Uhr. Ersatzverkehr mit Bussen.

Eberswalde <> Prenzlau Do, 16. 10. –   Fr, 9. 11. Veränderte Fahrzeiten für die meisten Züge der RB62.

das magazin der neB2222
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Ein Tarif.
Zwei Länder.

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

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



Ob Groß oder Klein – für
alle die passende VBB-App

Abfahrtszeiten abrufen.
Freunde besuchen.
Tickets kaufen.
 
Für Berlin und ganz Brandenburg. Bequem mit den Apps des VBB.
Jetzt kostenlos herunterladen. 

Alle Infos im Web: #VBBdigital
Weitere Infos unter (030) 25 41 41 41, VBB.de/VBB-Apps

zum Fritz
zur Clique

zur Omi

zum Tischtennis

zu Hause

Hier erhältlich

Für die Großen: Die VBB-App 
„Bus & Bahn“ mit Handyticket 
und Routenplanung

Und für die Kleinen: Die Kids-App
„jump“ mit dem jump-Board für alle
Freunde und Ziele.

Laden im


