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Mitmenschlichkeit seit 125 Jahren
Werkstatt-Profis gesucht

Vielfalt an Verbrauchermessen
Singend durch das neue Jahr

Puttgarden

// STRECKENNETZ

// EDITORIAL

Sie sind hoffentlich gut ins neue Jahr gestartet!
Zahlenmystiker verbinden mit der Nummer 2020
kreative Energie und große Chancen – also viel
Positives. Das lässt uns doch optimistisch auf die
kommenden Monate blicken.
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MOIN, LIEBE REISENDE UND ENTDECKER!

Netz Mitte

NIEDERSACHSEN

HAMBURG

Auch wenn der Jahreswechsel nun schon ein paar
Tage zurückliegt, haben wir uns gefragt, wann und
wie ein neues Jahr denn andernorts gefeiert wird?
Einige Neujahrsfeste bzw. -bräuche aus aller Welt
stellen wir Ihnen auf den Seiten 10 und 11 vor.
Auch ein Rückblick sei an dieser Stelle noch einmal erlaubt: Selbst wenn nicht immer alles reibungslos lief, so hat sich der Betrieb der nordbahn im vergangenen Jahr deutlich stabilisieren
MECKLENBURGkönnen, was die Pünktlichkeitsquoten in beiden
VORPOMMERN
Netzen belegen. Versprochen, wir arbeiten daran,
dass das so bleibt und noch besser wird. Wobei

auch in diesem Jahr größere Baumaßnahmen
der DB Netz AG anstehen, von denen auch unsere
nordbahn-Fahrten betroffen sein werden. Mehr
dazu auf – passenderweise – Seite 13.
Im Miteinander zählt Mitmenschlichkeit. Was
Bahnhofsmissionen seit 125 Jahren leisten und
warum ihre Arbeit auch heute noch so wertvoll ist,
erfahren Sie auf den Seiten 6 und 7.
Viel Spaß bei der Lektüre
und genießen Sie, dass
die Tage wieder länger
und heller werden!
Ihr Simon Kuge

FAHRGASTBEFRAGUNG IN BUSSEN UND BAHNEN

i

DU WILLST KEINE AUSGABE VERPASSEN?
Wir informieren dich, wenn die neueste Ausgabe
erschienen ist. Schreib uns einfach eine E-Mail an
// lokbuch@nordbahn.de

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

DEIN „FAHRPLAN“ FÜR DAS LOKBUCH –
DAMIT DU DICH IMMER GUT
ZURECHTFINDEST:
Hier findest du interessante
Informationen über die nordbahn!
Erfahre Vielseitiges
aus dem nordbahn-Land!
Sei aktiv auf unseren
Mitmachseiten!
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Um bessere Informationen für die Nahverkehrsplanung in Schleswig-Holstein zu erhalten, zählt
und befragt die NAH.SH GmbH seit Dezember
2019 bis Dezember 2020 Fahrgäste, die in Bahnen
und Bussen in Schleswig-Holstein unterwegs sind.
In den Befragungen geht es zum Beispiel um die
Ein- und Ausstiegshaltestelle, das benutzte Ver-

kehrsmittel zur Haltestelle, die benutzte Fahrkarte sowie den Zweck der Reise. Aus diesen Daten
lassen sich Verkehrsströme, -mengen und -strukturen in Schleswig-Holstein ermitteln, die für die
Planung des Bahn- und Busangebots verwendet
werden. Ziel der Erhebung ist es außerdem, eine
Datenbasis für das neue, landesweite Semesterticket Schleswig-Holstein (SH-SeTi) zu schaffen.
Die Teilnahme an der Befragung ist selbstverständlich freiwillig und anonym. Alle Teilnehmenden helfen NAH.SH dabei, das Bahn- und Busangebot für die Fahrgäste weiterzuentwickeln. Falls
man angesprochen wird, lohnt es sich deshalb,
sich etwas Zeit zu nehmen und die Fragen zu
beantworten. Das dann durchaus eigennützig.

nordbahn.de LOKBUCH 27
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// AUSFLUGSTIPPS

// FIT IN DEN FRÜHLING

GERÜHRT UND NICHT GESCHÜTTELT!

DER BESONDERE KICK FÜR DEIN IMMUNSYSTEM: SINGEN!

Was zuerst vielleicht nach James Bond klingt,
verbirgt einen Ausflugstipp der besonderen Art:
Wir haben das Eiergrog-Seminar in Wesselburen
besucht!

Was sich verrückt anhören mag, ist tatsächlich
wissenschaftlich belegt: Singen fördert die Gesundheit! Und weil es außerdem richtig Spaß
macht, wird es immer beliebter. Mehr als fünf
Millionen Menschen singen bereits in einem
Chor oder einem Ensemble. Wenn du also
etwas für deine Gesundheit tun und dabei auch
noch neue Leute kennenlernen willst, dann versuch es doch einfach einmal mit Singen!

Ei-ei-ei, war das lecker ...
Ort des Geschehens ist eine besonders gemütliche
Stube in Wesselburen kurz vor Büsum: „De ole Dischlerie“. Dort finden seit 17 Jahren fast täglich die deutschlandweit einzigartigen Eiergrog-Seminare statt. Frei
nach dem obigen Motto führt Bruno Bahnsen unterhaltsam und mit typisch norddeutschem Humor durch
den Nachmittag und weiht sein Publikum in die Kunst
des Eiergrogrührens ein. Denn damit sich der legendäre
Schaum auf dem Eiergrog bilden kann, muss man den
Löffel erstmal ganz schön lange kreisen lassen. Erst
dann geht der „Rum rum“. Aber der Aufwand lohnt sich,
versprochen! Das Geschmackserlebnis ist schon einmalig – und zum Schluss hält jeder sein persönliches Eiergrog-Diplom in Händen!
Die Anreise mit der nordbahn ist sehr bequem, die Eiergrog-Stuuv liegt nur fünf Gehminuten vom Wesselburener
Bahnhof entfernt. Termine und Infos findet ihr auf
// eiergrogseminar.de

VI EL SPAS S
MIT UN SE RE M
DAGE WE SE N!–V
ID EO:
//N OR DB AH N.
DE/
EI ER GR OG/

das eiergrog-Originalrezept von bruno bahnsen
Ein Eigelb mit einem Esslöffel Zucker in einem 0,2 l-Glas
schaumig schlagen, bis die Creme fast steif ist. Dann vorsichtig 2 cl Rum dazu geben und das Glas mit kochendem Wasser
aufgießen. Wichtig: Damit sich der leckere Schaum bilden
kann, darf der Grog nach dem Eingießen des Rums und
Wassers nicht umgerührt werden. Dann ist er fertig – Prost!

Viele Studien besagen, dass regelmäßiges Singen
den Kreislauf in Schwung bringt, das Immunsystem ankurbelt, den Blutdruck reguliert, Verspannungen löst, das Gedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit verbessert und die Selbstheilungskräfte aktiviert. Als sei das nicht genug,
weckt Singen auch die Lebensgeister und sorgt
für eine positive Stimmung. Es ist also gut für
Körper, Geist und Seele!
Wenn du nicht mehr nur unter der Dusche trällern
möchtest, dann kannst du einem Chor oder einer
Gruppe beitreten, die deinem Musikgeschmack
entspricht, z. B. einem Gospel- oder Jazzchor oder
einer A-cappella-Gruppe. Es gibt schon mehr als
100.000 Chöre in Deutschland, die Auswahl ist
also entsprechend groß.
Möchtest du das Singen erst einmal nur ausprobieren, besuch doch einfach eine Veranstaltung
von „Der Norden singt“: Hier trifft man sich nur für
einen Abend zu einem fröhlichen Massensingen.
Und die nordbahn bringt dich auch gleich hin, z. B.
nach Pinneberg, Elmshorn oder Hamburg!

Wenn du noch mehr tun willst,
haben wir hier etwas für dich:

UNSER
TIPP

// Ein leckerer, gesunder Smoothie:
Der Immunbooster für deine Stimme!
Du benötigst:
1 Handvoll Grünkohl oder Spinat
1 Orange, Saft von ½ Zitrone
1–2 Scheiben Ananas
1 Stück Ingwer
bei Bedarf 1 TL Honig
Mixe den Grünkohl mit etwas Wasser und füge
dann die anderen Zutaten hinzu, bis sie vollständig zerkleinert sind.
Die bei Smoothies beliebten Bananen und Äpfel
solltest du erst nach dem Singen trinken, nicht
kurz vorher, da sie eventuell zur einer Verschleimung im Halsbereich oder Magenübersäuerung
führen können. Und trinke den Smoothie nicht kalt,
sondern auf Zimmertemperatur, damit er deiner
Singstimme auch wirklich gut tun kann. Dazu noch
Bewegung, frische Luft und einen Schal um den
Hals – jetzt steht deiner Karriere als Meistersinger
nichts mehr im Wege!

// der-norden-singt.de.

Die alkoholfreie Variante: statt Rum und Wasser kann man
auch Kaffee nehmen, schmeckt auch lecker und hält wach!
4
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// BAHNHOFSMISSION

// BAHNHOFSMISSION

WEIHNACHTSSPENDE FÜR DIE BAHNHOFSENGEL
Wenn das Leben aus der Spur gerät, helfen die Bahnhofsmissionen seit 125 Jahren bedingungslos. Nicht nur in der Weihnachtszeit ist ihre Fürsorge besonders wertvoll. Anlass genug für uns,
die Einrichtung in Elmshorn auch im vergangenen Jahr mit einer Spende zu unterstützen.

1JA2HR5E
Sie ist eine Institution und von den Bahnhöfen in
Deutschland gar nicht mehr wegzudenken: die
Bahnhofsmission. Mit ihren leuchtend blauen
Westen sind die Mitarbeitenden nicht zu übersehen und sie helfen immer dann, wenn Hilfe nötig
ist: hier ein Hinweis auf das richtige Gleis, da Hilfe
beim Ausstieg aus dem Zug, dort eine Tasse Kaffee
und ein offenes Ohr für jemanden, der in Not
geraten ist. Ihre Aufgaben sind so vielseitig wie die
Menschen, die sich Tag für Tag auf den Bahnhöfen
aufhalten.
Die Anfänge der Bahnhofsmission, die 2019 ihr
125-jähriges Jubiläum feierte, waren bescheiden. Am damaligen Schlesischen Bahnhof in
Berlin (heute Ostbahnhof) halfen Frauen den
jungen Frauen, die vom Land kamen und in der
Stadt eine Arbeit suchten, um sie vor Ausbeutung und Missbrauch zu schützen. Auf Betreiben
von Pastor Johannes Burckhardt wurde schließlich 1894 die erste evangelische Bahnhofsmission
gegründet.
6

104 ökumenische Bahnhofsmissionen deutschlandweit
Drei Jahre später entstand die erste katholische
Bahnhofsmission in München, und von da an
wuchs die Zahl dieser Anlaufpunkte immer weiter.
2019 waren in ganz Deutschland 104 Bahnhofsmissionen aktiv. Mittlerweile ökumenisch geführt, liegt die Zentrale der Bahnhofsmissionen
heute nur einen Katzensprung von ihrem Berliner
Ursprungsort am Ostbahnhof entfernt.
Etwa 400 Hauptamtliche und 2.000 Ehrenamtliche
engagieren sich an den Bahnhöfen für die Menschen. Bahnhofsmissionen wie die in Elmshorn
finanzieren sich ausschließlich durch Spenden.
Hier packen die Mitarbeitenden sogar jedes Jahr
zu Weihnachten kleine Carepakete für jene, die nur
wenige familiäre oder soziale Bindungen haben
und Zuspruch und Wärme in der Bahnhofsmission
suchen. Diese Arbeit hat die nordbahn auch 2019
sehr gerne wieder mit einer Spende unterstützt!

,,DIE BAHNHOFSMISSION IST EINE OASE!“
Warum engagieren Menschen sich in der Bahnhofsmission?
Wir haben die 30-jährige Annalena Federmann aus Elmshorn gefragt.
Was hat Sie dazu bewegt ehrenamtlich in der
Bahnhofsmission tätig zu werden?
Als ich bei der Diakonie zu arbeiten begann, hatte
ich mit der Bahnhofsmission erst gar nichts am
Hut. Aber als mir eine Ehrenamtliche von ihrer
Arbeit dort erzählte, fand ich das superinteressant.
Jetzt ist es Teil meiner Arbeit, und ich leiste zusätzlich auch ehrenamtliche Stunden dort. Es
ist mir einfach wichtig, und ich mache es von
Herzen gern.
Woraus besteht Ihre Arbeit bei der Bahnhofsmission?
Wir sind heute vor allem Ansprechpartner und
Freunde jener Menschen, die sonst niemanden
zum Reden haben. Wir interessieren uns für sie,
hören ihnen zu, geben ihnen einen Kaffee, auch
mal Kekse oder etwas vom Bäcker. Sie können mit
uns über alles reden, was sie bewegt. Und da wir
an die Diakonie angeschlossen sind, können wir
ihnen bei allen möglichen Problemen auch weiterhelfen.

Was macht Ihnen Freude
bei dieser Arbeit?
Ich habe das Gefühl, dass
unsere Gäste für kurze Zeit ihre Sorgen
vergessen und auch mal herzlich lachen können –
das ist das Schönste für mich! Sie freuen sich
immer, dass man für sie da ist. Ein weiblicher Gast
sagt oft: „Die Bahnhofsmission ist eine Oase.“
Würden Sie anderen Leuten raten, sich in der
Bahnhofsmission zu engagieren?
Ja, unbedingt! Es ist ein schönes Miteinander hier.
Die Arbeit ist superabwechslungsreich, man weiß
nie, was kommt. Man trifft die unterschiedlichsten Menschen und man lernt viel, auch fürs eigene
Leben.
Vielen Dank für das nette Gespräch und viel
Erfüllung weiterhin bei Ihrer Arbeit!
Klick doch mal rein:
// bahnhofsmission-elmshorn.de und auf
nordbahn.de/blog
nordbahn.de LOKBUCH 27
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// BLICK HINTER DIE KULISSEN

// BLICK HINTER DIE KULISSEN

WIESO, WESHALB, WARUM –
KÖNNT IHR NICHT EINFACH EINEN WAGGON
DRANHÄNGEN?
Was auf den ersten Blick ganz einfach zu sein
scheint, ist in Wahrheit viel komplexer. Erklärungsversuche im Freundeskreis waren der Impuls für das neue „So ist das“-Video zum Thema
„Zugverlängerung“ mit unserem Betriebsleiter
Christian Nachtwey. Jetzt neu auf YouTube und
im nordbahn-Blog.
Hallo liebe nordbahn-Fahrgäste!

Seit gutem einem Jahr arbeite ich im Bereich Marketing der nordbahn. In den ersten Monaten musste ich natürlich vielen Freunden und Bekannten
erklären, welche Aufgaben ich bei der nordbahn
übernommen habe. Dabei stellte ich etwas überrascht fest, dass mein Freundes- und Bekanntenkreis aus lauter Bahnexpertinnen und -experten
zu bestehen scheint. Beim Stichwort „Bahn“ hatte jeder sofort eine Story parat und vor allem eine
Meinung – und er oder sie kannte eigentlich auch
schon die Lösung des Problems.

8

CHRISTIAN NACHTWEY
Leiter Betrieb

Klar, alle sind schon mit dem Zug gefahren
und vor dem Hintergrund von Klimaschutz
und Flugscham ist die Bahn als Verkehrsmittel mehr denn je in den Mittelpunkt gerückt.

Der Ärger ist bei vielen groß, die Menge an Vorschlägen und Ideen, was getan werden müsste,
ebenfalls. Hinzu kommt, dass von der nordbahn
erwartet wird, dass wir es als Privatbahn besser
machen als der große Wettbewerber.

Und alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass
es mit der angetretenen Bahnfahrt ganz und gar
nicht so gelaufen ist, wie gewünscht: Züge sind
krachvoll, stark verspätet oder fallen ganz aus.

Meine Erklärungsversuche, dass im komplexen
„System Bahn“ mit vielen Mitwirkenden und zahlreichen Einflüssen alles nicht so einfach ist, stießen nicht immer auf Verständnis.

Immer wieder lautete die Frage: Warum setzt ihr
nicht mehr oder zumindest längere Züge ein? Deswegen jetzt unser neues „So ist das“-Video zum
Thema „Zugverlängerung“, in dem unser Betriebsleiter Christian Nachtwey Hintergründe erläutert
und wichtige Antworten gibt, zum Beispiel zum
Thema „Bahnsteiglängen“. Anschauen lohnt sich!
Eine gute und entspannte Fahrt!
Kathrin Freist

nordbahn.de LOKBUCH 27
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// NEUJAHRSBRÄUCHE

// NEUJAHRSBRÄUCHE

JAHRESWECHSEL MULTIKULTI – NEUJAHRSFESTE WELTWEIT

// 15. April 2020: Sersal
An Sersal, auch Çarşema Sor (Roter Mittwoch) genannt, schmücken Jesiden (eine ethnisch-religiöse Minderheit ursprünglich aus dem nördlichen
Irak, Nordsyrien und der südöstlichen Türkei) ihre
Hauseingänge mit Blumenschmuck und färben
hartgekochte Hühnereier bunt, die sie anschließend gegeneinander „ditschen“, als Symbol für das
neue Jahr und dafür, dass an diesem Tag nach
jesidischem Glauben die Welt erschaffen wurde.
Eine wichtige Regel an Sersal ist, dass alle Streitigkeiten und Kriege ruhen müssen.

gründers des Islam, Mohammed, aus Mekka nach
Medina. So wird der Tag mit Blasmusik und einem
festlichen Essen begangen. Sieben Zutaten sollen
für Glück, Gesundheit und Fruchtbarkeit sorgen:
süßes Gebäck, grüne Weizentriebe, Mehlbeeren,
ein Apfel, Essig, Knoblauch und eine Münze.
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Silvester und Neujahr liegen schon wieder weit hinter uns. Aber wie feiern eigentlich all
die Menschen, deren Neujahr nicht zu unserer Jahreswende liegt? Wir stellen euch einige
Bräuche vor:
// 25. Januar 2020: Chunjie
Chunjie ist der wichtigste chinesische Feiertag
und gleichzeitig der Beginn des Frühlingsfestes.
Zuerst reinigt man das Haus und hängt rote Lampen und Glücksbringer auf. Am Vorabend des Neujahrstages trifft man sich dann zum gemeinsamen
Essen mit Hühnchen und Fisch und gibt den Kindern rote Umschläge mit Geld. Kurz vor 23 Uhr verlassen alle das Haus, um das alte Jahr ins Freie zu
entlassen. Wenn sie zurückkehren, bringen sie das
neue Jahr mit sich hinein. Ein großes Feuerwerk
um Mitternacht soll die bösen Geister vertreiben.
// 20. März 2020: Nouruz
Dieses Fest feiern viele Menschen aus dem Iran,
Irak, Syrien, Afghanistan und der Türkei schon seit
3.000 Jahren. Sind das Haus geputzt und die Teppiche an der frischen Luft ausgeklopft, bittet man
bei Sprüngen über ein Feuer um Stärke. Der „Haft
Sin“-Tisch wird mit symbolträchtigen Speisen und
Gegenständen gedeckt: darunter Sumach, Knoblauch, Essig, Münzen und ein heiliges Buch. Fröhlich-bunt gekleidet besucht man einander und
schenkt den Kindern Geld und Süßes.
10

// 13.–15. April 2020: Songkran
Zu Songkran werden in Thailand die Häuser geputzt und man opfert im Tempel Reis, Früchte und
weitere Speisen. Buddhas und Mönche werden
mit Wasser begossen und in den Städten werden
die Menschen am Straßenrand von fahrenden Wagen aus mit Wasser bespritzt. Die antworten ihrerseits fröhlich mit Spritzpistolen, Wasserschläuchen und Babypuder. Das Wasser soll im neuen
Jahr eine gute Ernte und der Puder ausreichend
Nachwuchs bescheren.

// 13.–16. Juli 2020: Matariki
Wenn die Milchstraßen-Sternengruppe der Plejaden – „Matariki“ – am Himmel der Südhalbkugel
erscheint, feiern die Māori, die neuseeländischen
Ureinwohner, Neujahr. Sie gedenken ihrer Verstorbenen, feiern das neue Leben und schmieden
Zukunftspläne. Sie treffen sich mit Familie und
Freunden und essen, singen, tanzen und spielen
miteinander. In den Großstädten laufen wochenlange Festivals, die die Kultur der Māori feiern,
meist mit einem großen abschließenden Feuerwerk.

// 18.–20. September 2020: Rosh Hashana
Zu Rosh Hashana halten jüdische Menschen Rückschau auf das vergangene Jahr, um die begangenen Fehler im nächsten Jahr nicht zu wiederholen. In vielen Familien gibt es „gefillte Fisch“,
einen mit weiterem Fisch gefüllten Karpfen, und
rund gewickelte Weißbrote. Ein mit Honig bestrichener Apfel unterstreicht den Wunsch nach
einem süßen (guten) Jahr. Und man wünscht sich
einander: „Shana tova“ (ein gutes Jahr).

// 19.–20. August 2020: Muslimisches Neujahr
Das muslimische Neujahr ist ein Tag des Gedenkens an die „Hidschra“, die Auswanderung des Be-

nordbahn.de LOKBUCH 27
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// KARRIERE

// FAHRPLAN-INFOS

VORANKÜNDIGUNGEN

nordbahn.de

FAHRPLANABWEICHUNGEN WEGEN BAUMASSNAHMEN DER DB AG
RB 63 Büsum – Heide – Neumünster
RB 82 Neumünster – Bad Segeberg – Bad Oldesloe

t
Du lös
?
l
l
a
F
n
jede
Hamburg

vom 07.02., ca. 1:30 Uhr bis 16.02., ca. 3:40 Uhr

Neumünster <> Hohenwestedt, Ausfall aller Züge (SEV)

vom 23.02., ca. 16 Uhr bis 07.03., ca. 13 Uhr

Heide <> Büsum, Ausfall aller Züge (SEV)

vom 02.03. bis 07.03., nachts

Neumünster <> Bad Oldesloe, Ausfall von Zügen (SEV)

vom 03.04. bis 09.04.

Neumünster <> Bad Segeberg, Ausfall aller Züge (SEV)

Zeitraum

Fahrplanabweichung

in der Nacht 09.02. auf 10.02.

Elmshorn <> Pinneberg, Ausfall von zwei Zügen (SEV)

12.02. und 13.02., nachts

Elmshorn <> Pinneberg, Ausfall von zwei Zügen (SEV)

22.02., ganztägig

Hamburg Hbf <> Elmshorn, Ausfall von 16 Zügen (SEV),
erster Ausfall ab 8:54 Uhr (Zug-Nr. 75521)

23.02., ganztägig

Hamburg Hbf <> Elmshorn, Ausfall von 10 Zügen (SEV),
letzter Ausfall bis 21:06 Uhr (Zug-Nr. 75542)

23.02., nachts

Hamburg Hbf <> Elmshorn, Verspätung von sechs Zügen
(Zug-Nr. 75500, 75501, 75502, 75503, 75504, 75505)

// Für die Monate März und April lagen bei Redaktionsschluss noch keine weiteren Details

Wir suchen

zu Fahrplanabweichungen vor. Bitte rechtzeitig vor Fahrtantritt informieren!

Elektriker/Elektroniker/Mechatroniker (w/m/d)
mit Spürsinn und Kombinationsgabe.

DER NEWSLETTER BIETET:

Erfahrung in der Schienenfahrzeugtechnik wäre klasse,
ist aber kein Muss. Bei uns erwarten dich eine moderne
Techniklandschaft und ein spannendes Jobproﬁl.

 linienspezifische Informationen bequem per Mail
 umfassende Informationen über die Baumaßnahmen mit dem detaillierten Ersatzfahrplan als PDF
 Eilmeldungs-Service, falls es auf deiner/eurer Strecke
zu kurzfristigen Störungen kommt
Also: Newsletter abonnieren und
immer informiert sein!
 nordbahn.de/newsletter

Dein Platz
im Team

12

Fahrplanabweichung

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

Standort

nord_75_19_Recruiting-Plakat_A3_191105_RZ.indd 1

Zeitraum

AB ON NI ER E

UN SE RE N
FA HR PL AN-

N EW SL ET TE R!

05.11.19 14:04
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// MITMACHSEITE

// TERMINE

VERANSTALTUNGSTIPPS

MITRÄTSELN UND GEWINNEN!

Auch wenn das Wetter vielleicht noch nicht nach
draußen lockt, kann man an den kalten Wintertagen so einiges erleben! Verbrauchermessen
in Hamburg bieten eine unerschöpfliche Vielfalt
an Themen, Produkten, Trends und Neuheiten.
Plane einen Besuch und lass dich inspirieren!

//

Schicke uns deine Antwort
mit dem Betreff „Kreuzworträtsel“
bis zum 15.03.2020 an:
gewinnspiel@nordbahn.de

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir
2 x 1 praktischen und hochwertigen nordbahnTaschenschirm aus Recyclingmaterial mit Windproof-System. Die richtige Antwort lautet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen, eine Barauszahlung der Gewinne nicht möglich.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nordbahn und ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der
Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass sein voller Name sowie sein
Wohnort in der nächsten Ausgabe veröffentlicht wird.
Erze bzw.
Mineralien
fördern

lange
Schlafkleidung

Schlange

Gewonnen hat: Die Gewinner des Kreuzworträtsels der letzten Ausgabe wurden schriftlich
benachrichtigt. Die richtige Lösung aus der letzten Ausgabe lautete „Drachensteigen“.
Gewinner je eines Thalia-Gutscheins im Wert von
30 €:
* Gabriele Zager, Glückstadt
* Wolfgang Ilmer, Bad Oldesloe
Herzlichen Glückwunsch!
franz.
bestimmter
Artikel
Schwung

5

Erkennungszeichen
Gerinnungsmittel für
Käse

2

kleines
Wohnzimmer

an
dem

engl.
Kunst

8

engl.
Sünde

Märchengestalt von
Michael
Ende

3
4

französisch:
diese

nicht
kurz

9

10

14

Abk.
Rundfunk

Abk.
Europameisterschaft

7

modisches
Beiwerk

Gefäß

Britischer
Handy Popmusiker,
Chipkarte Produzent
Brian ...

Radverbindung

1
Geburtshelferin

...,
sie,
es

Abk.:
electronic
cash

11

traditionelle
chinesische
Medizin

Pferdeähnliche
Tiere

6

Nacktbild

Stelle,
Platz

Grundnahrungsmittel

Abk.
für
Frequenzmodulation

// Mi. 05.02. – So. 09.02.2020 | Messehallen
RAD HAMBURG – Die FreizeitWelt für (E-) Biker
// radhamburg.de
Top-Aussteller präsentieren auf der neuen Freizeitwelt für (E-)Biker alles von der passenden
Ausrüstung bis zum neuesten Zubehör. Darüber
hinaus wird den Radbegeisterten ein Rahmenprogramm mit packenden Vorträgen angeboten.
// Mi. 05.02. – So. 09.02.2020 | Messehallen
FOTOHAVEN HAMBURG –
Die FreizeitWelt für Fotografen
// fotohaven-hamburg.de
Namhafte Hersteller präsentieren nicht nur
Neuheiten rund um Kameras und Ausrüstung,
sondern auch Software, Fotoreisen und Fachliteratur. Begleitend zu der neuen Messe für Reise-,
Hobby- und Profifotografen wird ein Rahmenprogramm mit vielen interessanten Vorträgen und
Workshops angeboten.
// Mi. 05.02. – So. 09.02.2020 | Messehallen
REISEN HAMBURG –
Die FreizeitWelt für Urlauber
// reisenhamburg.de
Hole dir Anregungen für deine nächste Urlaubsreise und lass dich persönlich beraten. Es erwarten
dich faszinierende Filme, spannende Vorträge, kulinarische Entdeckungsreisen, praxisnahe Tipps,
Workshops und vieles mehr. Reiseveranstalter,

//

Fluggesellschaften, Regionen, Länder und Hotels präsentieren ihre Angebote für die schönste Zeit des Jahres.
// Sa. 21.03.2020 | 10:00 - 16:00 Uhr
Hanse Merkur, Siegfried-Wedells-Platz 1
AUF IN DIE WELT – Messe für Auslandsaufenthalte und internationale Bildung
// aufindiewelt.de
Die Messe für Schüleraustausch, Sprachreisen, Au Pair, Praktika, Work & Travel, Studium
und mehr. Eine ausgezeichnete Gelegenheit für
Schüler, Eltern und Pädagogen, sich umfassend
über Auslandsaufenthalte während und nach der
Schulzeit sowie über Fördermöglichkeiten und
Stipendien zu informieren.
// Fr. 24.04. – So. 26.04.2020 | Messehallen
HansePferd Hamburg –
Das Beste für Pferd und Reiter
// hansepferd.de
Nordeuropas beliebteste Messe für Pferdesport
lässt die Herzen aller Pferdeenthusiasten höher
schlagen. Hier trifft sich
alles, was Rang und
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