
Das Kundenmagazin der nordbahn // Herbst 2018

LOKBUCHb 22

   

// TRAUMJOB IN 9 MONATEN
 Ausbildung zum Triebfahrzeugführer

// SEGEBERGER KULTURTAGE
 Kunst zum Anfassen und Erleben

// INDOOR-SPIELPLÄTZE
 Spiel & Spaß bei Schietwetter

// KLIMANEUTRALES REISEN
 Büsum ist umweltfreundlich!

IHR 

ZUGBEGLEITER 

ZUM 

MITNEHMEN!



2

In Schleswig-Holstein wird das Modernisierungs-
programm für die Bahnstationen im Land fortge-
setzt. Die NAH.SH GmbH und die für die Stationen 
zuständige DB haben nun die Maßnahmen und 
ihre gemeinsame Finanzierung für die nächsten 
sieben Jahre festgelegt. Insgesamt 41 Stationen 
sollen ganz oder teilweise modernisiert werden. 
Ziel ist es, nach und nach alle Bahnstationen im 
Land zu überarbeiten und Fahrgästen eine anspre-
chende und gut nutzbare Infrastruktur zu bieten. 

Vorgesehen sind konkret der Umbau für die Barrie- 
refreiheit der Stationen, Bahnsteigverlängerungen 
und Maßnahmen, die die Aufenthaltsqualität ver-
bessern. Grundlegend erneuert und barrierefrei 
ausgebaut werden u.a. die wichtigen Knoten- 

bahnhöfe in Elmshorn und Neumünster, die auch 
von der nordbahn bedient werden. Zwischen Heide  
und Büsum sollen an den nordbahn-Halten  
Tiebensee, Jarrenwisch, Süderdeich und Reins- 
büttel Maßnahmen zur Barrierefreiheit durchge-
führt werden. Für den Bahnhof Glückstadt haben 
sich die Planer eine Verbesserung der Aufenthalts-
qualität vorgenommen.

Die Gesamtkosten aller in der Vereinbarung festge-
schriebenen Modernisierungsmaßnahmen liegen  
mit Planungsleistungen bei rund 60,2 Mio. Euro. 
Die Kosten werden zur Hälfte aus Mitteln des Lan-
des Schleswig-Holstein und zur Hälfte aus Bun-
desmitteln sowie Eigenmitteln der DB Station & 
Service AG getragen.

// EDITORIAL// STRECKENNETZ

MOIN MOIN, LIEBE REISENDE UND ENTDECKER!   

Das war ein Sommer! Die Badehosensaison reichte  
sogar im „kühlen Norden“ gefühlt von April bis Okto- 
ber. Dadurch  fühlt sich aber auch die Zeit bis zum 
Jahresende diesmal besonders kurz an. Schon 
am 9. Dezember beginnt das neue Fahrplanjahr 
und die Vorbereitungen dafür laufen bei uns seit  
Wochen auf Hochtouren.

Für Sie als Fahrgäste brachte das Sommerhalb-
jahr aber nicht nur schöne Ausflugserlebnisse 
mit sich. Ein historisches Baustellenhoch sowie 
die schwierige Großwetterlage auf dem Markt 
für Triebfahrzeugführer führten auch bei uns im 
Norden zu angespannten Betriebsphasen. Umso 
mehr freuen wir uns, dass wir ab Oktober durch 
von uns erfolgreich ausgebildete Triebfahrzeug- 
führer verstärkt werden. Einer von ihnen ist Stefan 

Kaufmann. Im Interview berichtet er ausführlich 
darüber, wie seine Ausbildung aufgebaut ist und 
was das Besondere an dem Beruf des Triebfahr-
zeugführers ist.

Darüber hinaus haben wir im LOKBUCH wieder  
viele  bunte Herbstthemen für Sie zusammenge- 
stellt. Lesen Sie Spannendes und Informatives 
über klimaneutrales Reisen in Büsum, Indoor- 
Spielplätze entlang unserer Strecke und viele 
Tipps für einen möglichst 
kurzweiligen Herbst. 
Wir wünschen Ihnen gute Un- 
terhaltung und allzeit gute 
Fahrt! 

Ihr Dr. Eduard Bock
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IHR „FAHRPLAN“ FÜR DAS LOKBUCH – 
DAMIT SIE SICH IMMER GUT 
ZURECHTFINDEN:
 Hier finden Sie interessante 
 Informationen über die nordbahn!
 Schmunzeln Sie über Amüsantes 
 aus dem nordbahn-Land!
 Seien Sie aktiv auf unseren 
 Mitmachseiten!

SIE WOLLEN KEINE AUSGABE VERPASSEN?
Dann bestellen Sie sich das Lokbuch kostenlos als 
PDF-Ausgabe unter // www.nordbahn.de oder 
schicken Sie eine E-Mail an lokbuch@nordbahn.de.  

Servicetelefon 
 (040) 303 977- 333 
moin@nordbahn.de

MODERNE BAHNSTATIONEN IM NORDEN 
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// HERBSTAKTIVITÄTEN
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Langsam wird es Herbst, die Blätter färben sich, es wird eher 
dunkel und das Wetter lässt manchmal zu wünschen übrig. 
Diese tolle Jahreszeit bringt aber auch viele schöne Möglich-
keiten mit sich, die Natur und auch das eigene Zuhause zu 
genießen. Wir haben ein paar Tipps für Sie, wie der Herbst  
zu Ihrer Lieblings-Jahreszeit werden kann: 

HERBSTLICHE TIPPS

 

 
 1. Ins Kino gehen //

…und damit meinen wir ein richtiges Kino, 
mit schöner, alter Bestuhlung, schummrigem 
Licht und 50er-Jahre-Flair. Diese Programm-
kinos zeigen wunderbare Filme und vor allem 
Klassiker, die im Kino nochmal zum echten  
Erlebnis werden!

3. Picknick machen //
Was? Picknick im Herbst? Na klar! Es gibt 
ja auch schöne Tage. Genügend Essen und  
(warme) Getränke einpacken, am besten eine 
Thermo-Picknickdecke dazu und einen extra 
Schal, damit’s schön kuschelig ist.

2. Laub sammeln //
Ab in den Wald und einfach mal bunte Blät-
ter sammeln – zu zweit oder mit der ganzen  
Familie. Unter dem Laub gibt es außerdem viel 
zu entdecken, am besten ein Bestimmungs-
buch mit einpacken, um den schlafenden  
Käfer identifizieren zu können! Zu Hause dann 
die  Blätter in ein Buch zum Pressen legen oder  

ein eigenes, kleines Herbarium anlegen, dann 
bleiben auch die tollen Farben erhalten und 
man hat ein schönes Andenken.

4. Das Immunsystem stärken //
Da gibt es einen Geheimtipp: Ingwertee! Beugt 
Erkältungen vor und schlägt sie auch in die 
Flucht, hilft ebenfalls bei Migräne, Reisekrank-
heit und Verdauungsproblemen. Einfach fünf 
bis sechs Scheiben frisch von einer Knolle ab-
schneiden – die Schale nur bei Bio-Produkten 
dranlassen! – und mit kochendem Wasser über-
gießen. Rund zehn Minuten ziehen lassen und 
nach Geschmack mit Zucker oder Honig süßen.

5. Achtsamkeit üben //
Das ist ein neuer Trend und bedeutet, den 
Moment genießen, entschleunigen, in sich  ge- 
hen und Ruhe finden. Passt prima in den 
Herbst, da man diese Jahreszeit mit allen Sin- 
nen genießen kann: in der Natur die Farben 
des Laubes und den Duft des Waldes bewusst 
wahrnehmen oder am Strand dem Meer und 
dem Wind lauschen und mit Muscheln Bil-
der legen. Entspannt und beruhigt ungemein.

UNSERE 
TOP 5

// FESTIVALSOMMER// KLIMANEUTRAL REISEN

Das Thema Klimawandel ist in aller Munde, denn es betrifft uns alle. Der Kohlendioxid-  
Ausstoß, sogenannte CO²-Emissionen, ist eine der Hauptursachen für atmosphärische 
Veränderungen und die Erderwärmung. Die Auswirkungen bekommen wir mittlerweile 
alle zu spüren. Direkt betroffen sind sensible Öko-Systeme wie das unter Naturschutz 
stehende und zum UNESCO Weltnaturerbe gehörende Wattenmeer, das Tieren und 
Pflanzen einen einzigartigen, schützenswerten Lebensraum bietet. 

KLIMANEUTRALE
AN- UND ABREISE

KPS-100029

KLIMANEUTRALES REISEN
BÜSUM MACHT MIT!

Das Nordsee-Heilbad Büsum hat sich dieses The-
ma zu Herzen genommen. Es setzt sich freiwillig 
und aktiv für den Schutz von Umwelt und Klima so-
wie die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcen- 
effizienz ein. Ab sofort bietet Büsum die CO²-neu-
trale An- und Abreise durch Ausgleich der Emis-
sionen mit Gold-Standard-Projekten an. Und das 
funktioniert so: 
Die Tourismus Marketing GmbH (TMS) in Büsum  
berechnet alle CO²-Emissionen, die durch die An- 
und Abreise aller Feriengäste entstehen, die ihre 
Reise auf der Webseite www.buesum.de oder 
durch die zentrale Zimmervermittlung unter der 
Telefonnummer 04834 909-110 gebucht haben. 
Als Berechnungsgrundlage dient die Postleit-
zahl des Heimatortes mit dem direkten Weg nach 
Büsum und zurück. Dabei wird angenommen, dass 
90 Prozent der Gäste mit dem PKW und 10 Prozent  
mit dem Zug anreisen. Die so ermittelten Emis-

sionen werden durch den Kauf von CO²-Zertifi-
katen über die Klimapatenschaft GmbH ausge- 
glichen. Die Zertifikate werden aus internati-
onalen Gold-Standard-Projekten bezogen, die  
klimaschützende Projekte wie Biogasanlagen in  
Indien oder Windparks in Taiwan fördern. Zusätz-
lich zu diesem Emissionsausgleich wird in regio-
nale Umwelt- und Naturschutzprojekte investiert 
und beispielsweise die Arbeit der Schutzsta-
tion Wattenmeer in Büsum unterstützt oder ein 
Miet-Elektroauto bereitgestellt.
So kann die Urlaubsdestination dem Klimawandel 
entgegenwirken und für die zukünftigen Genera- 
tionen eine intakte Umwelt am UNESCO Weltnatur- 
erbe Wattenmeer erhalten.

Weitere Infos unter
// www.buesum.de/suchen-und-buchen/ 
    klimaneutrale-an-und-abreise
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Somit stand dem sommerlichen Vergnügen unter  
freiem Himmel nichts mehr im Wege und es wurde  
ordentlich gefeiert: Die rund 15.000 Gäste genos-
sen musikalische Top-Acts vor traumhafter Ku- 
lisse, entweder tanzend vor der Bühne, relaxed in 
der Sonne liegend oder in greifbarer Nähe der Im-
biss- und Getränkestände. Die beliebten N-Joy- 
Morning-Show-Moderatoren Kuhlage und Harde-

land heizten die neue 360-Grad Bühne richtig ein 
und präsentierten ein abwechslungsreiches Musik- 
Programm. Höhepunkt des Abends schließlich 
war Top-Act Felix Jaehn, der ab 22 Uhr die Bühne  
betrat und die Stimmung zum Kochen brachte.  
Gegen Mitternacht neigte sich die Veranstaltung 
dem Ende zu. Doch nach der Show ist vor der 
Show: Am 31. August 2019 geht es weiter mit 
N-Joy The Beach in der Perlebucht!

Ende August war es wieder einmal soweit – die Watt`n Insel der Familienlagune Perle-
bucht verwandelte sich erneut in eine heiße Partyzone mit dem Open-Air-Event N-Joy 
The Beach. Für eine entspannte An- und Abreise stellte die nordbahn Sonderzüge  
bereit, ein Busshuttle brachte die Gäste sicher zur Perlebucht und zurück. 

PARTY
IN DER PERLEBUCHT

Viel zum Jubeln gab es während der WM eigentlich 
nicht, aber das hielt unsere kleinen Kicker nicht da-
von ab, bei unserem Gewinnspiel „Jubelt wie die 
Weltmeister“ teilzunehmen. Für das beste Jubel-
foto haben wir drei Jugendmannschaften aus dem 
Norden mit je 1.000 € Prämie belohnt. 

Viele Fußballmannschaften entlang unserer Stre-
cken haben uns tolle Bilder zu unserem Fotoge-
winnspiel geschickt und sich mit ihrer geplanten 
Teamanschaffung beworben. Die Entscheidung 
fiel uns nicht leicht, und einen Preis verdient hät-

ten sicher alle Teilnehmer, das steht fest. Doch 
schließlich mussten wir uns festlegen und haben 
folgende drei Gewinnerteams ausgewählt: 
 SV Tungendorf C1-Jugend
 SVT Neumünster F2-Jugend
 SV Wahlstedt E-Jugend

Die Vereine möchten die Prämien für Aufwärm-
pullover, Trikots und die Teilnahme an einem Trai-
ningscamp nutzen. Herzlichen Glückwunsch!

GEJUBELT WIE DIE WELTMEISTER!

SVT Neumünster F-Jugend

SV Tungendorf C-Jugend

SV Wahlstedt E-Jugend

// WM-GEWINNSPIEL // BLINDTEXT// N-JOY THE BEACH
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// INTERVIEW// INTERVIEW

LOKBUCH: Stefan, wie bist du auf die Idee gekom-
men, Triebfahrzeugführer zu werden? 
Stefan Kaufmann: Ich bin seit meiner Kindheit 
von Zügen begeistert. Damals bin ich immer mit 
dem Zug zur Schule gefahren und habe beim Tf 
nachgefragt, ob ich vorne im Führerstand mit-
fahren kann. Das war für mich sehr faszinierend. 
Nach dem Abitur und einem BWL-Studium habe 
ich zunächst im kaufmännischen Bereich gear- 
beitet. Letztes Jahr wollte ich mich aber neuorien-
tieren und habe zum ersten Mal mit dem Gedan-
ken gespielt, Triebfahrzeugführer zu werden. 

Das war ja dann bestimmt ein großer Schritt für 
dich?
Ja, auf jeden Fall! Diese Entscheidung ist mir 
auch nicht leicht gefallen. Bei meiner Recher-
che habe ich häufig die dreijährige Gesamtaus-
bildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst  
gefunden, die für mich aufgrund der Dauer aber 
nicht in Frage kam. Deswegen war ich sehr froh, 
als ich bei der nordbahn die Möglichkeit der neun-
monatigen Qualifizierung zum Triebfahrzeugfüh-
rer entdeckt habe. 

WILLKOMMEN AN BORD! 

Viele kommen in ihrem Leben an einen Punkt, an dem sie nochmal etwas ganz Neues 
anfangen wollen. Stefan Kaufmann hat den Schritt gewagt, sich vom Bürojob verab-
schiedet und im Januar 2018 die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer (Tf) bei der nord-
bahn begonnen. Wir haben uns mit Stefan getroffen um zu erfahren, wie es ihm mit die-
ser Entscheidung heute geht und wie es für ihn ist, endlich Züge zu fahren.

Jetzt stehst du schon kurz vor dem Abschluss dei-
ner Ausbildung. Wie ist diese denn genau aufgebaut?
Die Ausbildung startete mit einem rund vier- 
monatigen Theorieteil bei dem metronom in  
Uelzen. Dabei wird allgemeines Eisenbahnwissen 
vermittelt wie das Eisenbahnregelwerk, diverse  
Bremsvorschriften und Signalkunde. Der zweite  
Teil der Ausbildung erfolgte dann in Hamburg bei 
der nordbahn und wir haben den Triebwagen, 
unseren Flirt, kennengelernt. Etwa einen Monat 
lang erhielten wir intensive Fahrzeugkunde, da- 
nach begann der praktische Teil. 

Dann durftest du also endlich selbst ans Steuer?
Ja, genau! Man bekommt dann einen erfahrenen 
Tf als Praxisausbilder an die Seite, der Anweisun-
gen gibt und gegebenenfalls direkt eingreift. Trotz-
dem sitzt man ab der ersten Fahrstunde selbst am 
Steuer, was schon sehr aufregend ist. Man kennt 
zwar alle Elemente in der Theorie, aber wenn man 
die dann parallel bedienen muss, ist das ziemlich 
viel auf einmal.

Jetzt bist du ja schon seit einigen Wochen im 
Schichtdienst unterwegs. Wie kommst du mit die-
ser Umstellung zurecht?
Die Wechsel von Früh- zu Spätschichten und um-
gekehrt erfordert viel Umgewöhnung. Aber da 
muss jeder für sich den richtigen Weg finden, um 
mit den Schichtwechseln zurecht zu kommen.  
Allerdings ist es auch ein tolles Gefühl, wenn man 
schon mit der frühesten Schicht um 2:20 Uhr star-
tet und noch im Dunkeln die Züge vorbereitet. Dann 
bringt man gegen neun Uhr die letzten Pendler zur 
Arbeit und hat dann selbst gleich Feierabend!

Was sollte man als angehender Tf in deinen Augen 
noch an Eigenschaften mitbringen?
Verantwortungsbewusstsein ist auf jeden Fall 
sehr wichtig und man sollte aufmerksam und 
strukturiert arbeiten. Um sich das ganze theoreti-
sche Wissen aneignen zu können ist es natürlich 
hilfreich, wenn man Technikaffinität mitbringt. Au-
ßerdem sollte man gut mit Menschen umgehen 
können. Das ist einerseits wichtig im Umgang mit 
den Fahrgästen, aber auch im Umgang mit den 
Kollegen. 

Was ist bisher für dich das Schönste an dem Tf- 
Beruf?
Ich darf Züge fahren! Klingt lustig, aber es ist so. 
Ein besonders schönes Erlebnis ist es für mich, 
wenn bei einer Fahrt alles rund läuft. Es macht 
mir auch Spaß mit den Fahrgästen zu kommuni-
zieren, entweder direkt oder über das Mikro. Ich 
freue mich, wenn die Fahrgäste sich bei mir an 
Bord wohlfühlen und alle sicher und pünktlich ans 
Ziel kommen.

„Dann beginnt man seine Fahrt 
und sieht, wie die Sonne 

langsam aufgeht. Das sind 
besondere Momente.“

„Nach der ersten Schicht war 
ich sehr erschöpft, aber auch 

glücklich, dass ich endlich 
selber gefahren bin.“
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Wenn es dunkel wird in Büsum, verwan-
delt sich die maritime Stadt in ein Meer 
aus Lichtern und verzaubert Groß und 
Klein.

Zum fünften Mal lädt die Büsumer Lichterwoche 
vom 27. Oktober bis 4. November 2018 ein, beim 
spektakulären Farben- und Lichterspiel dabei zu 
sein. Mit der einsetzenden Dämmerung werden 
Teile des Büsumer Stadtkerns in ein leuchtendes 
Farbenmeer gehüllt. Leuchtskulpturen in unter-
schiedlichen Größen und Formen erzeugen origi-
nelle Farbspiele, die mit dem Lichtspiel der Wasser- 
fontänen des Springbrunnens im Rathauspark 
in den Dialog treten. Auch zahlreiche Plätze und  
Sehenswürdigkeiten wie der Leuchtturm, der  
Ententeich am Oland und der Museumshafen wer-
den atemberaubend illuminiert. 
Das Wechselspiel der Farben inspiriert unzählige 
Fotografen und bietet Spaziergängern eine außer-

gewöhnliche Kulisse für ganz besondere Fotos. 
Auch die Kleinsten sind von der märchenhaften 
Kulisse angetan. Im Mini-Maxi-Club können sie  
Laternen, Windlichter und Lichterketten basteln 
und mit diesen wie echte Lichtkünstler Teil des 
Gesamtkunstwerkes werden. 

Das eindrucksvolle Lichterschauspiel beginnt täg-
lich um 17:00 Uhr. Es endet sonntags bis donners-
tags um 22:00 Uhr, freitags und samstags jeweils 
um 23:00 Uhr.

BÜSUMER LICHTERZAUBER

// BÜSUMER LICHTERWOCHE

Zum Beispiel das „Hollis“, Norddeutschlands  
größter Indoor Spielplatz in Neumünster. Hier 
können die Kleinsten toben, klettern, krabbeln, 
rutschen und was sonst noch so geht. Mit Klet-
terwand, Riesenrutsche, Hindernisparcour und 
vielem mehr kommen alle auf ihre Kosten. Ein  
Bistro lädt zum Pausieren und Stärken ein.
// www.holliskinderparadies.de

Im „IZ4Kids Piratenland“ in Itzehoe kommen Kinder 
bis 12 Jahre mitsamt Familie auf ihre Kosten. Mit 
1.800 qm Innen- und 700 qm Außenbereich bleibt 
kein Spielwunsch unerfüllt. Im Piratenstil einge-
richtet, werden hier von Hüpfburg über Elektro- 
Kartbahn bis hin zum Hindernisparcour mit  
Stachelrolle zahlreiche Attraktionen angeboten.
// www.iz4kids.de

Die „Pelotero Fun City“ Wesselburen ist ein In-
door-Spielpark für alle Generationen. Hier kann die 
ganze Familie ausgelassen toben und sich mal so 

richtig zusammen auspowern! Viele Indoor-Spiel-
geräte wie unter anderem eine Freifallrutsche, eine 
Hochschaukel oder ein Wabbelberg sowie zahl- 
reiche Outdoor-Attraktionen warten darauf, erkundet  
zu werden. Im Fun-City-Bereich gibt es viele Einzel-
spiele auch für Jugendliche und Erwachsene, die 
vielleicht mal Lust auf eine Runde Minigolf oder 
Billard haben.
// www.pelotero.de

Spannend geht es in der Goblinstadt zu, einer fa-
milienfreundlichen Indoor-Live-Rollenspiel-Anlage 
im Hamburger Bezirk Wandsbek. Hier schlüpft 
man in die Rolle eines Heldencharakters wie Ma-
gier, Schlitzohr oder Krieger mit verschiedenen Fä-
higkeiten und versucht sich dann im Labyrinth der  
unterirdischen Stadt zurechtzufinden und Aufträge  
zu lösen. Ein Riesenspaß, noch dazu mit hohem 
pädagogischen Wert!
// www.goblinstadt.de

Manchmal ist einfach Schietwetter. Was also tun, wenn es bei uns 
in der Region schüttet und stürmt? Am besten mal drinnen spielen,  
toben und auf Entdeckungsreise gehen – zahlreiche Indoor-Spielplätze  
entlang der Strecke bieten ein tolles Programm an.

KOMM, 
SPIEL MIT MIR!

// INDOOR-SPIELPLÄTZE
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// BAUMASSNAHMEN

VORANKÜNDIGUNGEN
FAHRPLANABWEICHUNGEN WEGEN BAUMASSNAHMEN DER DB AG

RB 63 Büsum – Heide – Neumünster 
RB 82 Neumünster – Bad Segeberg – Bad Oldesloe

Zeitraum Fahrplanabweichung

19. bis 20.10.2018 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hohenwestedt und 
Heide in der Nacht von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr

22. bis 27.10., 29.10. bis 03.11., 05. bis 10.11.2018
Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Neumünster und  
Hohenwestedt in den Nächten von ca 20:00 Uhr bis ca. 
03:40 Uhr

19.11. bis 07.12.2018
Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Neumünster und  
Hohenwestedt in den Nächten von ca 23:35 Uhr bis ca. 
04:30 Uhr

24. bis 26.11.2018 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Neumünster und Bad 
Oldesloe, nachts von 22:30 Uhr bis 5:30 Uhr

25.12.2018 bis 01.01.2019 Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Neumünster und Bad 
Oldesloe (einzelne Züge verkehren)

RB 71 Wrist/Itzehoe – Hamburg-Altona
RB 61 Itzehoe – Hamburg Hbf

Zeitraum Fahrplanabweichung

19.10. bis 27.10.2018 Ganztägig Ausfälle zwischen Hamburg Hbf und Elmshorn 
sowie Hamburg-Altona und Elmshorn

30.10. bis 02.11.2018 In der Nacht Ausfälle zwischen Elmshorn und Wrist

04.11. bis 06.11., 11. bis 15.11. 
und 24. bis 26.11.2018

In der Nacht Ausfälle und Vorplanfahrten zwischen  
Elmshorn und Wrist

16.11. bis 18.11.2018 Ganztägig Ausfälle zwischen Elmshorn und Wrist 

09.12. bis 10.12.2018 In der Nacht Ausfälle zwischen Elmshorn und Wrist

09.12. bis 24.12.2018 In der Nacht Ausfälle zwischen Hamburg-Altona/ 
Pinneberg und Tornesch/ Elmshorn

25.12.2018 bis 01.01.2019 Ganztägig Ausfälle zwischen Hamburg Hbf/ Hamburg- 
Altona und Pinneberg
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// KREATIVZONE BAD SEGEBERG

KULTUR AUßER GEWÖHNLICH    

Ein ganz besonderer Programmpunkt war die  
“ALLES GUT – KREATIVZONE“ in Bad Segeberg: 
Nine Winderlich, Wladimir Bekker und Rainer  
Deutschmann verwandelten das KulturHaus  
„Remise“ für ein Wochenende vom 21. bis 23. Sep-
tember in eine inspirierende Kreativzone. Das ein-
drucksvolle alte Fachwerkhaus in der Fußgänger-
zone im Stadtzentrum diente den Künstlern drei 
Tage lang als offenes Atelier und Galerie. Viele 
der zahlreichen Besucher wurden selber aktiv und 
malten oder experimentierten an verschiedenen 
„Kreativ-Inseln“. Die Künstler standen ihnen dabei 
mit ihren Materialien und Ideen zur Seite. Die Besu-
cher genossen die entspannte und harmonische 
Atmosphäre und relaxten zwischendurch auf der 
gemütlichen „Wohnzimmer-Insel“.

Darüber hinaus wurde die Veranstaltung durch 
kleine Konzert-Sessions untermalt: Mit Fridtjof  
Heins aus Segeberg am Klavier und Christos  
Zarampoukas aus Bremen an der Gitarre wurde 
das Publikum bestens unterhalten. 

Unter diesem Motto fanden zum fünften Mal die Segeberger KulturTage statt. Das 
beliebte Event im nordbahn-Land begeisterte wieder einmal mit vielen attraktiven  
Veranstaltungen, diesmal an „außer-gewöhnlichen“ Orten.
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// MITMACHSEITE

ADVENTSMÄRKTE IM NORDBAHN-LAND

// //

// ADVENTSMÄRKTE

 15

MITLOGGEN UND GEWINNEN!

Schicken Sie uns Ihre Antwort 
mit dem Betreff „Kreuzworträtsel“ 
bis zum 31.12.2018 an: 
gewinnspiel@nordbahn.de 
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir   
3 x 1 Thaliagutschein im Wert von je 25 Euro. Die 
richtige Antwort lautet:

 1     2    3     4    5    6    7     8    9   10     
Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, eine Barauszahlung der Gewinne nicht möglich. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nordbahn und ihre An-
gehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der 
Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich der Teilneh-
mer damit einverstanden, das sein voller Name sowie sein 
Wohnort in der nächsten Ausgabe veröffentlicht wird.  

 
 
Gewonnen hat: Die Gewinner des Kreuzworträt-
sels der letzten Ausgabe wurden schriftlich be-
nachrichtigt. Die richtige Lösung aus der letzten 
Aus gabe lautete „Strandparties“.
Gewinner der drei Bücher „Kunstvoll reisen“ sind:
* Joen Kröger aus Hameln
* Andreas Froese aus Hamburg
* Iris Gaden aus Horst

Herzlichen Glückwunsch! // Lichtermarkt Elmshorn
    26.11. – 24.12.2018
Der Elmshorner Weihnachtsmarkt ist besser 
bekannt als „Lichtermarkt Elmshorn“, der vor 
allem durch sein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm punktet. Schon die Eröffnung 
mit Engelsflug ist ein erster Höhepunkt, bei 
dem ein Engel in weiß-glänzendem Gewand 
über dem Platz schwebt und die „Lichter“ an-
schaltet.

// Heider Winterwelt
    26.11.2018 – 06.01.2019
Herzstück und Highlight der Winterwelt in  
Heide ist die große Eisbahn, die Kufen-Freunde 
zu einer fröhlichen Rutschpartie einlädt. Rund 
um die Schlittschuhfläche herum ist das urige  
Weihnachtsdorf mit seinen vielen liebevoll  
gestalteten Buden und Kunsthandwerkständen 
aufgebaut.

NICHT
VERPASSEN!
LOKBUCH  23 –       DIE WINTERAUSGABE!• Die leckersten Wintergetränke  zum Einheizen

• Kinos entlang der Strecke mit  dem besonderen Etwas
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// Nikolausmarkt Pinneberg
    30.11. – 02.12.2018
In den Sälen der Drostei stellen mehr als 40 
Kunsthandwerker und Künstler aus ganz Nord-
deutschland ihre außergewöhnlichen Exponate 
aus. Dabei treffen moderne Formen auf traditio-
nelles Handwerk.

// Weihnachtsmarkt Schloss Glücksburg
    01.12. – 23.12.2018
Mehr als 60 Aussteller sorgen vor märchen- 
hafter Wasserschloss-Kulisse für ein bezau-
berndes Ambiente. Neben allerlei Weihnacht-
lichem gibt es typische Weihnachtsleckereien 
und natürlich den obligatorischen Punsch zum 
Aufwärmen.



Lösung:
Teil K

Lösung:
Blatt F

Lösung:
Kürbis D

Lösung:
Vampir, Werwolf, Hexe, Zauberer, Geist, Fledermaus

Fehlendes Puzzle-Teil
Welches Teil passt?

Alles doppelt gemoppelt?
Welches Blatt ist nur einmal da?

Silben-Kuddelmuddel?
Welche Schauerfiguren sind gesucht?
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E

H

F G

I

L

J
K

Kürbisschnitzerei 
Welchen Kürbis hat Erik geschnitzt?

Drachen-
labyrinth


