
ODEG-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann

> Herzlich willkommen bei der ODEG

Ab 11. Dezember gehören zwei weitere Strecken zum ODEG-Netz

Fahrgastmagazin der ODEG > Extra-Ausgabe 2011

Willkommen unterwegs!

extra Sonderausgabe zur BetriebsaufnahmeSonderausgabe zur Betriebsaufnahme

Liebe Fahrgäste,

in Ihren Händen halten Sie 
eine Extraausgabe unseres 
Fahrgastmagazins [O]-Ton. 
Anlass ist die Erweiterung 
des ODEG-Netzes um zwei 
Regionalbahnlinien in West-
brandenburg. Wir möchten 
die Gelegenheit nutzen, 
unseren Stammfahrgästen 
die neuen Linien sowie un-
seren neuen Kunden unser 
Unternehmen und Angebot 
vorzustellen.

Die Erfolgsgeschichte der ODEG begann mit der 
Gründung im Jahr 2002 in Parchim und der Auf-
nahme von zwei Regionalbahnlinien in Süd-Meck-
lenburg. Mittlerweile fahren unsere Züge auf elf 
Strecken in den Bundesländern Mecklenburg-Vor-
pommern, Berlin und Brandenburg sowie Sachsen. 

Durch die große räumliche Verbreitung ist die ODEG 
bisher »dreigeteilt«, was sich auch in den entsprechen-
den Regionalausgaben des [O]-Tons widerspiegelt. 
Wenn die ODEG im Dezember 2012 zwei Regional-
expresslinien aufnimmt, wird nicht nur das Netz 
weitaus größer, sondern es werden erstmals auch 
alle Linien miteinander verbunden. Mit der Strecken -

ausdehnung von Wismar bis Zittau sowie von Sten-
dal bis Frankfurt (Oder) wächst die ODEG zur größ-
ten privaten Eisenbahn im Osten Deutschlands.

Wir freuen uns, Mitte Dezember nicht nur die neuen 
Fahrgäste in unseren Zügen zwischen Berlin-Wann-
see und Jüterbog sowie zwischen Brandenburg an 
der Havel und Rathenow begrüßen zu dürfen, son-
dern heißen viele neue Kolleginnen und Kollegen 
herzlich willkommen. Stammfahrgäste werden be-
kannte Gesichter des derzeitigen Betreibers wieder-
treffen. Die ODEG hat zahlreichen Zugbegleitern 
und Lokführern der Märkischen Regiobahn ein 
Übernahmeangebot unterbreitet, welches von vie-
len Mitarbeitern angenommen wurde.

Das kommende Jahr startet mit positiven Vorzeichen. 
Nach monatelangem Tarifkonfl ikt mit der Gewerk-
schaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kann nun 

eine Einigung verkündet werden. Die Verhandlungs-
partner konnten sich auf einen gemeinsamen Tarif-
vertrag verständigen, der am 20. November 2011 
unterzeichnet wurde. Unser wichtigstes Ziel für nächs-
tes Jahr ist und bleibt die Zufriedenheit unserer Fahr-
gäste mit unserem Unternehmen. In diesem Sinne: 
Willkommen unterwegs!

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachts-
zeit sowie einen guten Start ins Jahr 2012 und 
freuen uns, mit Ihnen gemeinsam nächstes Jahr 
unser 10jähriges Jubiläum zu feiern. 

Ihr 
Arnulf Schuchmann

Weiterführende Informationen zu den künftigen 
Strecken der ODEG fi nden Sie auf unserer Internet-
seite unter www.odeg.info 

ODEG sucht Verstärkung

Wo Sie sind ist vorn!
Sind Sie auf der Suche nach neuen Herausforderungen sowie einer spannenden und verantwor-
tungsvollen Aufgabe? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Triebfahrzeugführer ⁄ innen 
(Klasse 3) zur Ausbildung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weiterführende Informationen fi nden Sie 
auf unserer Homepage www.odeg.info. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.



 Neue Strecke im ODEG-Netz

> Mit der ODEG zwischen Teltow und Fläming
 Neue Strecke im ODEG-Netz

> Mit der OE51 durchs Havelland

 Betriebsaufnahme: Berlin-Wannsee <> Jüterbog 

> Fahrplan im Taschenformat 

Mit dem Fahrplanwechsel gibt es auf der OE33 zwischen Berlin-Wannsee und Jüterbog 
ein deutlich besseres Fahrplanangebot. Dann verkehren die Züge auf der gesamten 
Strecke im 1-Stunden-Takt. Und nicht nur das: Die Abfahrtszeiten werden so optimiert, 
dass sich Anschlüsse verbessern und Reisezeiten verkürzen.

Den Fahrplan erhlalten Sie ab Ende November in den Zügen der Märkischen Regio-
bahn, in der Servicestelle Berlin-Lichtenberg, im Reisezentrum Rathenow oder auf www.odeg.info

 Aktuelle Fahrgastinformation zum Fahrplanwechsel am 11.12.2011
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Dammtor Jüterbog

OE33 Berlin-Wannsee <> Jüterbog

Fahrplan 2012

OE33 Berlin-Wannsee <> Jüterbog
Gültig ab 11. Dezember 2011Infos unter (030) 25 41 41 41 oder VBBonline.de
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 Betriebsaufnahme: Brandenburg Hbf <> Rathenow 
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Willkommen auf unserer Reise mit der ODEG auf 
der Linie OE33 von Berlin-Wannsee nach Jüterbog. 
Die Fahrt wird etwas mehr als eine Stunde dauern 
und entführt Sie in den Südwesten Brandenburgs, 
wo sich das fl ache Land des Teltow und die Erhe-
bungen des Fläming treffen. Haben Sie vor dem 
Einsteigen einen Blick über den Wannsee gewor-
fen? Gleich gegenüber dem Bahnhof gibt es einen 
»Balkon«, von dem aus Sie einen sehr schönen 
Blick auf die andere Seite des Sees haben. 

Erste Station ist Potsdam Medien-
stadt Babelsberg. Von hier aus 
sind der Eingang zum Studio-

gelände und zum Film-Erlebnispark in wenigen 
Minuten zu erreichen. Während durch das eine Tor 
nur die »echten« Stars und Sternchen ein- und aus-
gehen, sind am anderen Eingang alle willkommen, 
die es zum Film zieht. Hier erwarten Sie Kulissen-
städte, Stunt-Shows und Studioatmosphäre wie im 
richti gen Film. In den Wintermonaten ist die Traum-
welt des Films allerdings geschlossen. 

Nächster Halt nach Potsdam-Rehbrücke ist Wilhelms-
horst. An diesem Ort haben bekannte Persönlich-
keiten gelebt. So ist es kein Wunder, dass mehrere 
Häuser zu Denkmälern erklärt wurden. Von Wilhelms-
horst aus führt ein ca. 5 Kilometer langer Wander-
weg zum »Forsthaus Templin«, eine beliebte 
Ausfl ugsgaststätte am See mit einer 
eigenen Brauerei. Nicht 
weit ist es nach Caputh 
zum Einsteinhaus. 

Nach Michendorf ist das nächste Ziel Beelitz. Wer 
würde das beschauliche Ackerbürgerstädtchen ken-
nen, gäbe es dort nicht den berühmten Spargel? 
Hier, mitten in der »märkischen Streusandbüchse«, 
erhält er die leicht süße, leicht bittere Note, die ihn 
so beliebt macht. In der Spargelsaison im Mai und 
Juni laden mehrere Spargelhöfe ein, den garantiert 
echten Beelitzer zu kosten. Mitten in der historischen 
Innenstadt steht die Stadtpfarrkirche, 
deren 30 Meter hoher Turm einen 
Rundumblick über das Städtchen 
und seine Spargelfel der bietet. 

Weiter geht es nach Elsholz und Bucholz und dann 
im großen Bogen nach Treuenbrietzen. Vom Bahn-
hof aus führt die Leipziger Straße direkt ins Zentrum 
dieser geschichtsträchtigen Stadt. Sie gehört zu den 
brandenburgischen Städten mit historischem Stadt-
kern. Entlang der Großstraße reihen sich farbenfroh 

restaurierte Häuser aneinander – mitten drin 
das wuchtige, uralte Rathaus. In welchem 

der Häuser allerdings Goethe auf der ein-
zigen Reise seines Lebens nach Berlin über-
nachtet hat, verrät leider keins von ihnen. 

Nach Treuenbrietzen kommt 
der Bahnhof Altes Lager. 
Hier erinnert (fast) alles an 
die militärische Vergangen-
heit des Ortes. Einige der früheren Kaser nen wer-
den heute von Künstlern genutzt. Im Mittelpunkt 
steht  DAS HAUS, das für theaterinteressierte Bran-
denburger längst kein Geheimtipp mehr ist. In den 
Sommermonaten kann man im Schlafwagenhotel 
die Nacht verbringen.

65 Minuten sind vergangen, der Endbahn-
hof Jüterbog ist erreicht. Der Bahn-
hof liegt allerdings ein gutes Stück 
außerhalb des Stadtkerns. Eine halbe 
Stunde zu Fuß sollte man einplanen, 
an den Wochentagen fährt ein Bus. 
Die Altstadt ist auf jeden Fall einen Ausfl ug wert. 
Viele mittelalterliche Gebäude und das vielleicht 
schönste Rathaus Brandenburgs laden zum Besuch 
ein. Für Sportinteressierte gibt es die Flaeming-
Skate. Auf insgesamt rund 210 Kilometern asphal-
tierter Strecke macht es Spaß zu skaten oder Rad 
zu fahren. 

Lohnenswert ist die Erkundung des westlichen 
Havellandes. Der Fluss, seine Seitenarme und 
Ausbuchtungen bieten viele unter schiedliche 
Lebensräume für die Tier- und Pfl anzenwelt. Über 
1.000 gefährdete oder vom Aussterben bedrohte 
Arten wurden hier nachgewiesen. 

Die Züge der Linie OE51 
starten stündlich am 
Hauptbahnhof von 
Brandenburg, der 
Stadt, in der die Wiege 
für das Land Brandenburg stand. Brandenburg an 
der Havel – wie es offi ziell heißt – ist so alt, dass 
selbst die Neustadt älter als Berlin ist. Über Jahr-
hunderte hinweg waren Altstadt und Neustadt 
voneinander getrennt – mit eigenen Stadtmauern, 
Wehrtürmen, Rathäusern und Klöstern. Hinzu 
kommt die Dom insel, ebenfalls eine kleine Stadt 
für sich. In Brandenburg gibt es jedoch mehr zu 
entdecken als nur alte Gemäuer. Das Industrie-
museum Brandenburg entstand um den letzten 
Siemens-Martin-Ofen, der in Westeuropa erhalten 
wurde. Hier werden Stahlproduktion und -verarbei-
tung dokumentiert. Eine Ausstellung zeigt Fabrikate 
des Brandenburger Fahrzeugbauers »Brennabor«, 
der bis 1933 Autos herstellte. Nächster Halt ist 
Brandenburg-Altstadt. Aber Achtung! Die Altstadt 
befi ndet sich in einiger Entfernung. Viel näher ist 
der Campus der Fachhoch schule, auf einem früheren 
Kasernengelände gelegen. 

Über Brandenburg-Görden und Fohrde geht es nach 
Pritzerbe. Das ist eine über 1050 Jahre alte Stadt, 
direkt am Havelufer gelegen. Eine Fähre hält die 

Verbindung zum anderen Ufer aufrecht. Festge-
legt sind nur die Pausenzeiten, die Fahrten über 
den Fluss erfolgen nach Bedarf. 
Eine Sehenswürdigkeit ist auch 
die Stadtkirche mit ihrer Silber-
mann-Orgel. Am Stadtrand 
gibt es die deutschlandweit 
letzte Rohrweberei.

Nach einem kurzen Halt in Döberitz folgt der Bahn-
hof Premnitz-Zentrum. Bis hierher fährt der Zug 
eine halbe Stunde. Vom Bahnhof führt die Gerhardt-
Hauptmann-Straße in das Stadtzentrum, vorbei an 
der markanten Steinbogen-
brücke.

Weiter mit der OE51. Noch ein kurzer Halt in Prem-
nitz-Nord und in Mögelin – und schon sind wir in 
Rathenow. Etwas mehr als 50 Minuten hat die 
Fahrt gedauert. Immer noch ist die Havel unser 
Begleiter. Neben dem Bahnhof fällt ein kleiner Holz-
pavillon auf, der seit 1913 einer Tochter des dama-
ligen Kaisers als Empfangsgebäude diente, daher 
heißt er heute »Kaiserbahnhof«. Ein Spaziergang 

von ca. 20 Minuten führt vom Bahn-
hof, am berühmten Denkmal des 
»Großen Kurfürsten« Friedrich 
Wilhelm vorbei, zur Altstadtinsel mit dem Kirchberg. 
Erstaunlich, wie viele sehenswerte Ecken Rathenow 
zu bieten hat! Jenseits der Insel beginnt der Optik-
park. Hervor gegangen aus den Freifl ächen der 
Landesgartenschau 2006 bietet er Farbpyramiden, 
begehbare Farbräume und einen Optik-Spielplatz. 
Pfl anzen und optische Phänomene vermitteln ein 
intensives Farb- und Naturerlebnis. Spätestens jetzt 
wird klar: Rathenow ist die Stadt der Optik.

  Serviceangebot auf den neuen Strecken

> ODEG – die freundliche Bahn nun auch in Westbrandenburg
Wenn mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezem-
ber 2011 auf zwei Linien im Westen Branden-
burgs die ODEG den Betrieb aufnimmt, dann 
ändern sich nicht nur die Farben der Triebwagen. 

Die Fahrgäste der OE33 und der OE51 können ge-
spannt sein auf die sechs fabrikneuen Fahrzeuge 
vom Typ GTW der Firma Stadler Pankow GmbH. 
Sie entsprechen dem neuesten Stand von Technik 

und Komfort und berücksichtigen alle Standards der 
barrierefreien Ausstattung. Ein Teil des Serviceperso-
nals der Märkischen Regiobahn wechselte zur ODEG. 
Insgesamt 18 Servicemitarbeiter kümmern sich dann 
in den ODEG-Zügen auf der Fahrt durch Westbran-

denburg um die Fahrgäste. Sie stehen für persön-
liche und kompetente Tarif- und Fahrplan auskünfte 
zur Verfügung und bieten die Möglichkeit, ein Taxi 
an den Ausstiegsbahnhof rufen zu lassen. Fahr-
scheine werden am Platz ohne Aufpreis verkauft. 

Weiterführende Informationen erhalten Sie in 
der Servicestelle im Bahnhof Berlin-Lichtenberg 
sowie im Reisezentrum Rathenow und außerdem 
tagesaktuell auf unserer Internetseite unter 
www.odeg.info. 

ODEG-Servicestelle 
am Bahnhof Berlin-Lichtenberg 
Eitelstr. 86, 10317 Berlin
Tel. 030 ⁄514 88 88 88, Mo–Fr 8 – 18 Uhr 

Reisezentrum Rathenow 
Dunckerplatz 21, 14712 Rathenow
Mo–Fr 8.15 – 12.15 Uhr + 13 – 17.45 Uhr  
Sa 9 – 12.15 Uhr + 12.45 – 15.45 Uhr
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> Fahrplan im Taschenformat 

Mit dem Fahrplanwechsel bleibt auf der Linie OE51 zwischen Brandenburg an der Havel 
und Rathenow das bisher schon gute Angebot erhalten. Das heißt, zwischen morgens 
um fünf Uhr und abends um zehn Uhr fährt täglich jede Stunde ein Zug. 

Den Fahrplan erhalten Sie ab Ende November in den Zügen der Märkischen Regio-
bahn, in der Servicestelle am Bahnhof Berlin-Lichtenberg oder im Reisezentrum 
Rathenow sowie auf unserer Internetseite unter www.odeg.info

 Aktuelle Fahrgastinformation zum Fahrplanwechsel am 11.12.2011

OE51  Brandenburg Hbf <> Rathenow

Fahrplan 2012

OE51 Brandenburg Hbf<> Rathenow
Gültig ab 11. Dezember 2011Infos unter (030) 25 41 41 41 oder VBBonline.de
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Altstadtgassen in Rathenow

Das mittelalterliche Jüterbog



Impressum

Redaktionell verantwortlich:
Eva Gotter, Mathias Renner
ODEG – Redaktion [O]-Ton 
Eitelstr. 86, 10317 Berlin, oton@odeg.info
[O]-Ton erscheint viermal im Jahr.
Änderungen vorbehalten.
Text ⁄ Gestaltung: 
kontur werbeagentur GmbH

ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH
Servicetelefon
Süd-Mecklenburg: 03871 ⁄ 606 93 15 
Berlin-Brandenburg: 030 ⁄ 514 88 88 88
Lausitz: 03581⁄ 764 89 10
info@odeg.info, www.odeg.info

 Neuer Endhalt seit Herbst

> Bad Saarow: Klinikum    
   mit Bahnanschluss

Geschichten in der Bahn. Davon handeln Romane, Filme und sogar das wahre Leben. 

Wahr müssen sie sein, nicht so lange her und sie sollen – möglichst mit Augenzwinkern – davon erzählen, wie 
Fahrgäste und Eisenbahner gemeinsam brenzlige Situationen gemeistert haben. Ins Leben gerufen wurde der 
Aufruf durch die »Allianz pro Schiene«, die unter den Einsendungen eine Städtereise für zwei Personen verlost. 

Haben Sie vielleicht eine Begebenheit erlebt, bei der sich eine Zugbegleiterin oder ein Zugbegleiter der ODEG 
als Eisenbahner mit Herz erwiesen hat? Wir sind gespannt auf Ihre Geschichten … 

Machen Sie mit unter www.eisenbahner-mit-herz.de – Einsendeschluss ist der 31. Januar 2012.

Rätseln mit der ODEG 

> Wir freuen uns auf Sie …

Dank der um rund einen Kilo-
meter verlängerten Trasse ist 
das HELIOS Klinikum in Bad 
Saarow direkt von Fürstenwalde 
aus mit der Bahn erreichbar. 
Der Haupteingang des Klini-
kums befi ndet sich genau gegenüber dem Bahnsteig. 
Selbstverständlich sind die neuen Anlagen barrierefrei gestaltet. 
Um dieses auch für den ungehinderten Einstieg zu gewährleis-
ten, ist eigens ein fabrikneues ODEG-Fahrzeug an die dortigen 
Bahnsteighöhen angepasst worden.

Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2011 wird außerdem das 
Fahrplanangebot auf der OE35 um acht Fahrten ausgeweitet. 
Dann verkehrt die Linie auch am Wochenende im Zeitraum von 
5.00 bis 23.00 Uhr im Stundentakt. Aufgrund der geänderten 
Linienführung fährt die OE35 ab Fahrplanwechsel ausschließlich 
zwischen Fürstenwalde (Spree) und Bad Saarow Klinikum – der 
Bahnhof Berlin-Lichtenberg wird somit nicht mehr angefahren. 
Bei jeder Fahrt ist dann auch Servicepersonal an Bord, das gern 
Auskünfte zu Fahrplänen und Tarifen gibt und bei dem Sie Ihre 
Fahrkarten kaufen können. 

Wenn hoher Besuch kommt, räumen die Triebwa-
genfahrer der ODEG gern mal ihren Arbeitsplatz. 
Am 21. Oktober war es wieder so weit. Da setzte 
sich der Infrastrukturminister des Landes Branden-
burg, Jörg Vogelsänger, in den Führerstand eines 
Regio-Shuttle und hatte so die beste Aussicht 
auf den neuen Endhalt der OE35: Bad Saarow 
Klinikum. 

Bundesweite Aktion: 
 

> Gesucht: Eisenbahner mit Herz

OE35  Fürstenwalde (Spree)    <> Bad Saarow Klinikum

Fahrplan 2012

OE35 Fürstenwalde (Spree)<> Bad Saarow Klinikum
Gültig ab 11. Dezember 2011Infos unter (030) 25 41 41 41 oder VBBonline.de
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Alle ab Fahrplanwechsel gültigen 
Fahrplanänderungen fi nden Sie im 
neuen Fahrplanfolder der OE35. 
Diesen erhalten Sie bereits ab Ende 
November in der Servicestelle am 
Bahnhof Berlin-Lichtenberg. 
Außerdem steht er als Download  
auf unserer Internetseite unter 
www.odeg.info bereit.

© VBB
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