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Unser Service 
für dich:

   

Kundenzentrum & Fundbüro
0581-97 164 164
kundenzentrum@der-metronom.de www.metronom.de

www.niedersachsentarif.de

Alle Bahnen. Alle Busse. 
Deine Fahrkarte kann 
mehr, als du denkst!
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Liebe Fahrgäste,

„Fahrplanwechsel“ – das Wort klingt für mich irgendwie nach al-
ter Staatsbahn und Beamten. Teilweise stimmt es sogar, denn den 
„Fahrplanwechsel“ gibt es bereits seit dem 19.Jahrhundert. Trotz-
dem ist es auch heute noch notwendig, einmal im Jahr europaweit 
alle Fahrpläne neu aufeinander abzustimmen. Ab dem 9.12.2018 
gilt dann für 1 Jahr ein neuer Fahrplan. Das ist der Zeitpunkt, zu dem 
auch neue Fahrten aufgenommen werden können. 

Apropos – bei metronom gibt es zum diesjährigen 
Fahrplanwechsel jede Menge Neuerungen – und die sind so gar 

nicht alt und verstaubt. Ganz im Gegenteil. Viele neue Fahrten für 
Nachtschwärmer, frische Services und ein neues Gesicht für metronom.

All dies und viel mehr zeigen wir euch in diesem Heft. Viel Spaß beim lesen und einen 
guten Rutsch ins neue Fahrplan-Jahr!

Euer Björn Pamperin
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Am 09. Dezember ist 
    Fahrplanwechsel

„So viele gute Nachrichten gab es zuletzt 
2003 für den Nahverkehr in Niedersach-
sen“, freut sich Lorenz Kasch, kaufmän-
nischer Geschäftsführer des metronom. 
„Zusammen mit allen Aufgabenträgern 
haben wir mehr als ein Jahr daran gearbei-
tet, ein wirklich umfassendes Paket an 
zusätzlichen Fahrten, neuen Services und 
Leistungen für die Fahrgäste zu schnü-
ren.“
metronom hatte sein Stammnetz, die 
Strecken Hamburg-Lüneburg-Uelzen (RE3, 
RB31), Uelzen-Hannover-Göttingen (RE2) 
und Hamburg-Rotenburg-Bremen (RE4, 
RB41) im Rahmen einer europaweiten Aus-
schreibung 2017 erneut gewonnen und 
fährt die Strecken ab dem 9. Dezember 
2018 in einem neuen Verkehrsvertrag.
Die neuen Angebote sind teilweise bereits 
in dem Verkehrsvertrag angelegt, darüber 
hinaus hat metronom weitere zusätzliche 
Leistungen und Services für die Fahrgäste 
vorbereitet.
Im Einzelnen gibt es ab 9. Dezember 2018 
folgende Neuerungen bei metronom:
Ohne Umstieg von Hannover nach Ham-
burg und zurück
Jeder zweite Zug fährt künftig als RE3 von 
Hannover nach Hamburg durch – ohne 
den bisher notwendigen Umstieg in Uel-
zen. Das gleiche gilt natürlich auch für die 
Richtung Hamburg – Hannover.
„Wie bisher auch fährt metronom 1 x pro 
Stunde von Hannover nach Hamburg, bei 
jeder zweiten Fahrt entfällt ab sofort aber 
der lästige Umstieg in Uelzen. Die durch-
fahrenden Züge haben wir in unserem 
Fahrplanheft deutlich gekennzeichnet“, 
erklärt Torsten Frahm, technischer Ge-
schäftsführer des metronom, das verbes-
serte Angebot.

Auf fast allen Linien: zusätzliche Fahrten, 
vor allem in den Abend- und Nachtstun-
den
Den klassischen Betriebsschluss der 
Eisenbahn gibt es fast nicht mehr.  
metronom fährt künftig fast rund um die 
Uhr, insbesondere am Wochenende.
Zwischen Bremen und Hamburg (RB41) 
gibt es insgesamt 7 neue Fahrten nach 
Mitternacht bis 6 Uhr morgens. Damit 
werden vor allem die Wünsche von Party- 
und Konzertbesuchern, Jugendlichen und 
Nachtschwärmern, Pendlern im Schicht-
dienst oder Fahrgästen von/zum Flugha-
fen erfüllt.
Auf den Linien RE3 und RB31 zwischen 
Hamburg und Uelzen gibt es insgesamt 
52 neue Fahrten. 47 davon finden sich im 
Fahrplan für das Wochenende. So gibt es 
nun auch hier nachts einen festen Stun-
dentakt bis 6:00 morgens von Hamburg 
nach Lüneburg. In der Gegenrichtung von 
Uelzen nach Hamburg fahren nun alle 
Züge bis zum Hamburger Hbf, bisher en-
deten viele Züge bereits in Hamburg-Har-
burg.
Auch das sogenannte „amazon-Paket“ 
konnte umgesetzt werden, welches das 
Land Niedersachsen für die Mitarbeiter 
des neuen amazon-Logistik-Zentrums in 
Winsen bestellt hat. Dafür wurden teilwei-
se neue Fahrten aufgenommen, teilweise 
die Fahrzeiten bereits bestehender Ver-
bindungen angepasst. Ab Dezember kön-
nen amazon-Mitarbeiter nun passend zu 
jedem Schichtbeginn und -ende mit dem 
metronom nach Winsen fahren und wieder 
nach Hause Richtung Lüneburg und Ham-
burg. Insgesamt umfasst dieses Paket zu-
sätzlich 70.000 km pro Jahr.
Zwischen Uelzen und Hannover (RE2/3) 
ist die wichtigste Neuerung die durch-
gehende Verbindung zwischen Han-
nover und Hamburg (siehe oben). So 
kann man nun am Wochenende von 

Unter dem Motto „unterwegs mit Freunden“ fährt metronom ab 9. Dezember mit einem deutlich  
erweiterten Angebot.

Hannover nach Hamburg über Celle und 
Uelzen zeitweise mit einem Zug des  
metronom fahren kann.
Auf der Strecke Hannover – Göttingen war 
das Angebot auch bisher schon sehr gut. 
Hier kommen eine neue Fahrt in den sehr 
frühen Morgenstunden und zwei Spätfahr-
ten hinzu – ein Wunsch vieler Berufspend-
ler. 
Weitere Neuerungen bei metronom betref-
fen vor allem den Service
So wird künftig jeder Zug mit zwei Fahr-
gastbetreuern besetzt sein – also einer 
zusätzlich auf jeder Fahrt. „Unsere Fahr-
gäste wünschen sich mehr Beratung und 
Service vor und während der Fahrt. Dem 
kommen wir gerne nach. Auch das Sicher-
heitsempfinden kann durch 2 Mitarbeiter 
an Bord deutlich erhöht werden“, erklärt 
Lorenz Kasch das Angebot.
Passend dazu ist auch das Kundenzen-
trum länger erreichbar – jeweils immer 
eine halbe Stunde vor der ersten und eine 
halbe Stunde nach der letzten Fahrt lt. 
Fahrplan. 
Besonderen Wert legt metronom auf die 
Information der Fahrgäste – vor allem, 
wenn es einmal nicht so läuft wie geplant. 
Dafür hat metronom ab Dezember eine 
neue Stelle geschaffen – einen Infoma-
nager. „Erstmals ist ein Mitarbeiter nur 
und ausschließlich dafür zuständig, die 
Information der Fahrgäste zu verbessern. 
Viele Störungen können wir leider nicht 
beeinflussen oder verhindern. Aber die In-
formation der Fahrgäste über unsere eige-
nen Medien, wie z. B. website, facebook, 
twitter oder Fahrplanauskunft, die können 
wir verbessern“, erklärt Torsten Frahm. 
Und weiter: „In Kürze bieten wir eine wei-
tere Möglichkeit an, sich live über die Ver-
kehrslage bei metronom zu informieren – 
per WhatsApp“.
Viele weitere neue Angebote werden im 
Laufe des nächsten Jahres sichtbar sein. 
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Hier arbeitet metronom aktuell noch an 
den Details der Umsetzung, möchte aber 
so schnell wie möglich neue Services an-
bieten. Ohne vorab zu viel zu verraten - es 
geht um zusätzlichen Service am Bahn-
steig, um einen besonderen Service für 
Pendler und vieles mehr.
Bereits etablierte und beliebte Services, 
wie z. B. der Ruhewagen oder die nach-
trägliche Vorlage vergessener Zeitkarten, 
bleiben natürlich bestehen. 
Nur auf eines müssen die Fahrgäste künf-
tig leider verzichten: Die Snackautomaten 
werden ab Dezember nicht mehr weiter 
betrieben. Dazu Lorenz Kasch: „Hier be-

reiten wir uns schon auf die von der LNVG 
geplante Modernisierung aller Fahrzeuge 
vor. Die bisherigen Automaten sind in-
zwischen mehr als 10 Jahre alt und kön-
nen nicht mehr weiterverwendet werden. 
Auch die Nachfrage ist stark rückläufig. So 
haben wir uns entschieden, schon jetzt ei-
nen klaren Schnitt zu machen. Ein Service, 
den kaum jemand nutzt, brauchen wir 
auch nicht anzubieten.“ Da fast alle Bahn-
höfe in Niedersachsen inzwischen eine 
gute gastronomische Versorgung haben, 
ist der Snackautomat im Zug wohl tatsäch-
lich entbehrlich.

Dezember im Vorjahr
Abstimmung mit den Aufga-
benträgern über den zu bestel-
lenden Fahrplan 

Jan. - März
Planung der Fahrzeiten unter 
Berücksichtigung aller Halte-
bahnhöfe 

April
Trassenbestellung bei DB Netz 
AG (Inhaber der Schienen-
netze)

April bis Juli
Trassenplanung durch die DB 
Netz AG, Bekanntgabe des 
vorläufigen Netzplans

August
Bekanntgabe des endgültigen 
Netzfahrplans, letzte Prüfung 
durch metronom, Annahme 
des Plans.

September bis November
Gestaltung und Druck der 
Fahrplanhefte

Sechs große Schritte zum neuen Fahrplan

Tarifänderungen zum 
Fahrplan- und Jahreswechsel

Pauschalpreistickets:  
Das Niedersachsen-Ticket 
kostet für eine Person 24 € 
und 5 € pro Mitfahrer.  
Das Niedersachsen-TIcket 
plus Groningen kostet ab 
Fahrplanwechsel 29 € und 6 € 
pro weiteren Mitfahrer.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 
Redaktionsschluß.
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FAHRPLAN 2019

Gültig ab 09.12.2018

metronom Eisenbahngesellschaft mbH

www.metronom.de

Unterwegs mit Freunden.

Das neue Fahrplanheft gibt es ab sofort 

in allen metronom Zügen oder im Reise-

zentrum.
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Alle Bahnen. Alle Busse. 
Deine Fahrkarte kann 
mehr, als du denkst!

11.02. bis 15.02.2019
Hamburg Hbf – Lüneburg
Aufgrund von Arbeiten an 
der Oberleitung kommt es
zu Zug-Teilausfällen.

RE3/RB31
11.02. bis 15.02.2019
Hamburg Hbf – Tostedt
Aufgrund von Arbeiten an 
der Oberleitung kommt es
zu Zug-Teilausfällen.

RE4/RB41

14.02. bis 02.03.2019
Hannover Hbf – Göttingen
Aufgrund von Brücken-
bauarbeiten kommt es 
zwischen Kreiensen und 
Göttingen zu Verpätungen.

RE2

01.03. bis 04.03.2019
Hannover Hbf – Uelzen
Aufgrund von Gleisbauar-
beiten kommt es zwischen 
Langenhagen Mitte und 
Großburgwedel zu Fahr-
planabweichungen.

RE2
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Baustellenübersicht  
Alle Details und Baustellen-Fahrpläne online: www.der-metronom.de/fahrplan/baustellen-übersicht
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Wir haben bei euch nachgefragt…

…und tolles Feedback bekommen. Die metronom Fahrgäste haben im aktuellen Monitoring wieder Bestnoten 
vergeben. Fast 90 Prozent unserer Kunden sind zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit der Sicherheit im  
metronom. Beinahe 88 Prozent der befragten Fahrgäste würden uns weiterempfehlen. Vielen Dank!

Die guten Befragungsergebnisse zeigen 
eines sehr deutlich: metronom lebt von der 
Kundenorientierung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Vor und hinter den Kulissen 
kümmern sich mehr als 500 von ihnen in-
tensiv um das Wohl von rund 100.000 Fahr-
gästen täglich. Egal ob Lokführer, Fahrgast-
betreuer oder Mitarbeiter in der Verwaltung, 
gemeinsam sorgen sie dafür, dass Fahrkom-
fort, Pünktlichkeit, Service, Sauberkeit und 
Wohlgefühl an Bord stimmen. 
Aber manchmal brauchen auch wir Orien-
tierung, deshalb lässt metronom sich zwei-
mal im Jahr die Meinung sagen. Zwischen 
Mai und Juni wurden insgesamt 1.065 Fahr-
gäste auf allen metronom-Strecken befragt. 
Gefällt dir unser Auftritt? Fühlst du dich an 
Bord sicher? Ist unser Personal kompetent? 
Die Interviewer hatten zahlreiche Fragen an 
die Fahrgäste und bekamen viel positives 
Feedback. „Wir sind sehr stolz auf das gute 
Ergebnis. Wenn fast 85 Prozent unserer Fahr-
gäste mindestens zufrieden mit der Sicher-
heit an Bord sind, dann ist das eine tolle 
Bestätigung für unsere Arbeit“, freut sich 
metronom Pressesprecher Björn Pamperin. 
In allen wichtigen Bereichen gab es gute No-
ten: Über 93 Prozent der Befragten sind mit 
der Kompetenz des Personals zufrieden. 
Auch die zentralen Themen Sicherheit und 
Kundeninformation schnitten gut ab. Über 
88 Prozent der befragten Fahrgäste fühlen 
sich an Bord sicher. 77 Prozent der Kunden 
sind mit der Fahrgastinformation mindes-
tens zufrieden. „Fahrgastinformation ist ein 
wichtiges Thema für uns. Leider haben wir 
nur wenig Einfluss auf die Informationen, 
die unsere Fahrgäste am Bahnsteig von der 
DB erhalten. 

Wie zufrieden bist Du mit der Sicherheit an Bord des metronom?

Wie zufrieden bist Du mit der Kompetenz des Personals?

Wie zufrieden bist Du mit den generellen Fahrgastinformationen?

vollständig zufrieden

zufrieden

teils, teils

weniger zufrieden

überhaupt nicht zufrieden

vollständig zufrieden

zufrieden

teils, teils

weniger zufrieden

überhaupt nicht zufrieden

6,70%

41,05%

51,85%

0,45%

60,15%

2,80%

1,40%

19,60%
16,05%

tagsüber nachts0

20

40

60

80

100

vollständig zufrieden

zufrieden

teils, teils

weniger zufrieden

überhaupt nicht zufrieden

0,45 %
1,95 %

8,35 %

53,10 %

36,15 %

1,30 %
6,00 %

29,70 %

41,00 %

22,00 %
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 5 Uhr 30, Lüneburg. Ein fri-
scher Wind weht über den 

Bahnsteig. Ich steige, leicht 
fröstelnd, gemeinsam mit den 

ersten Fahrgästen des Tages 
in den metronom. Noch 

ist es ruhig, nur ver-
einzelt hört man lei-
se Gespräche.
Doch mindestens 
einer hat schon 
gute Laune – da-

rauf kann man 
sich verlas-
sen. »Guten 
Morgen und 
herzlich Will-
kommen im 
metronom!«, 

tönt kurz nach 
der Abfahrt 

eine fröhliche 
Begrüßung aus 
dem Lautspre-

cher. »Gut gelaunt 
bin ich eigentlich 
immer, auch zu so 

einer frühen Uhrzeit«, 
lacht David, den ich heute 

auf seiner Fahrt begleite. Ein 
Lächeln hier, ein freundliches 
Wort da. Er ist Fahrgastbe-

treuer mit Leib und Seele. »Mir 
ist der gute Kontakt zu unseren 
Kunden wichtig. Der Job macht 
mir so viel Spaß.« Charmante An-
sagen und sein italienischer Ak-
zent sind Davids Erfolgsgeheim-
nis. »Den behalte ich bei.«, erzählt 

er mir.
Nach Deutschland kam er schon vor 

Jahren. Der Liebe wegen verschlug 
es ihn in den Landkreis Uelzen, wo 
er heute mit seiner Familie lebt. Der 
gebürtige Sizilianer ist schon viel 

herumgekommen und hat lange in der italienischen 
Schweiz gearbeitet: »Neue Menschen, neue Orte – ich 
finde das immer spannend.« Deutsch zu lernen war für 
ihn kein Problem, auf die Schulbank musste er dafür 
nicht: »Ich habe die Sprache von meiner Frau gelernt, 
ich habe nie einen Kurs gemacht.«
Zum metronom kam er, nachdem er Vater geworden 
ist und auf der Suche nach einer neuen beruflichen 
Herausforderung war. Seit etwas mehr als fünf Jah-
ren ist er nun im ganzen Streckennetz – von Hamburg 
bis Göttingen – unterwegs. Das Wichtigste, erzählt er 
mir irgendwo zwischen Ashausen und Maschen, sei 
es, offen zu sein und seinen Mitmenschen positiv ge-
genüberzutreten – auch wenn es mal Probleme gibt: 
»Es ist eine Herausforderung, sich immer wieder auf 
unterschiedliche Menschen einzulassen und sie zu-
friedenzustellen.« Seine Erfolgskontrolle: »Wenn die 
Menschen den Zug mit einem Lächeln verlassen, dann 
habe ich meinen Job gut gemacht.«
Nächster Halt: Hamburg – Harburg. David verlässt den 
Zug, schaut auf dem Bahnsteig ob noch Nachzügler 
kommen. Ein Blick zum Triebfahrzeugführer – und 
schon geht es weiter.
David ist viel unterwegs, doch bereut hat er den Wech-
sel von der Gastronomie auf die Schiene nie: »Ich treffe 
so viele unterschiedliche Menschen; jeden Tag erlebe 
ich etwas Neues. Das bunte Leben in einem Zug.« Ist 
er nicht im metronom unterwegs, dann gehört seine 
Zeit der Familie. »Für einen Sizilianer das Wichtigste«, 
sagt er. Doch auch wenn Norddeutschland ihm sehr 
ans Herz gewachsen ist: Mindesten einmal im Jahr 
geht es nach Sizilien in den Urlaub. »Das muss schon 
sein«, lacht er. Nächster Halt: Hamburg – Hauptbahn-
hof. Dieser Zug – und damit meine gemeinsame Fahrt 
mit David – enden hier. Während ich jetzt dringend 
einen Kaffee brauche, begrüßt David 
schon fröhlich die nächsten Fahrgäste. 
Natürlich mit einem Lächeln. 

…Signor David
Sizilianer, lebt seit vielen Jahren in
seiner Wahlheimat im Kreis Uelzen,
seit 2013 mit Leidenschaft Fahrgast 
    betreuer bei metronom.

Unterwegs mit Freunden.
Eine Fahrt mit Fahrgastbetreuer Signor David

G
es

ta
tt

en
…

»Wäre das auch 
      etwas für dich? 
 
Mach den Schnelltest 
unter: 
www.der-metronom.de/
ueber-metronom/zweite- 
karriere-chance/
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Gute Jobs bei metronom
Die Vorzüge des metronoms kannst du nicht nur als Fahrgast erleben, sondern auch, wenn du Mitarbeiterin oder Mit-
arbeiter bist. Das Unternehmen bietet vielfältige Möglichkeiten für dich, Teil des engagierten Teams zu werden.
Die Kompetenz unserer Mitarbeiter zeichnet sich durch umfassende Erfahrungen gepaart mit neuen Ideen aus. Dies 
sichern wir durch fortlaufende, konsequente und zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung.

Aktuelle Stellenangebote im Überblick

Mitarbeiter für unsere Verkehrsplanung (m/w)
Einsatzort: Uelzen

Deine Aufgaben:
• Erstellung der Regel- und Sonderdienstpläne für 

Triebfahrzeugführer und Fahrgastbetreuer
• Fahrplanangelegenheiten (Planung der Umlauf-, 

Rangier- und Abstellpläne)
• Planung betrieblicher und verkehrlicher Maßnah-

men bei Bauarbeiten (z. B. Fahr- und Umlaufplan-
änderungen, Anpassung Dienstpläne, Bestellung 
SEV)

• Aufbereitung der Fahrplan- und Verkehrsleis-
tungsdaten

Deine Voraussetzungen
• F undierte Kenntnisse in der Personaleinsatzpla-

nung
•  Ausgeprägte Zahlenaffinität sowie analytisch-un-

ternehmerische Arbeitsweise
• Sehr gute MS Office Kenntnisse, insbesondere 

Excel
• Hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und 

Flexibilität

Mitarbeiter für unser Kundenzentrum/Fundbüro 
(m/w)
Einsatzort: Uelzen

Deine Aufgaben:
• Sichere Ausdrucksweise in Wort und Schrift
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Gute Englischkenntnisse und ggf. weitere Sprach-

kenntnisse
• Kundenorientiertes Denken und Handeln
• Idealerweise sehr gute Tarifkenntnisse (DB, Nie-

dersachsentrf., Verkehrsverbünde, Fahrgst.Recht)
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel 

sowie Outlook)
Deine Voraussetzungen
• Teamfähig und belastbar
• Flexibel, verschwiegen und loyal
• Sehr freundliches und sicheres Auftreten
• Freude am Umgang mit Kunden - auch in schwieri-

gen Situationen
• Gepflegtes Erscheinungsbild
• Bereitschaft zu Mehrleistung und Schichtdienst
• Idealerweise abgeschlossene Berufsausbildung 

als Kaufmann/-frau im Reisebüro oder Verkehrs-
service, Eisenbahndienst oder vergleichbare 
Ausbildung

• Selbstständiges Aktualisieren der Tarifkenntnisse 
und der Arbeitsunterlagen

Mitarbeiter technische Vertriebssysteme (m/w)
Einsatzort: Uelzen

Deine Aufgaben:
• Mitarbeit bei der Umsetzung von Projektinhalten, 

insbesondere in den Bereichen Vertriebstechnik 
und Informationstechnik

• Durchführung von Systemtests, Tariftest, Unter-
stützung bei der Systemoptimierung, Analyse der 
Ergebnisse und Abstimmung mit unseren Indust-
riepartnern

• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Ver-
triebssysteme und des Onlineshops

• Erstellen von Auswertungen und Statistiken für 
die Datenanalyse in Qlik-Sense

• Analyse von Qualitäts- und Kostenentwicklungen, 
Ableitung von Optimierungspotentialen, Entwick-
lung von Projektideen und Maßnahmen

• Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Gremien in den 
jeweiligen Verkehrsverbünden

• Interdisziplinäre fachliche Unterstützung
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Automaten-

technikern
Deine Voraussetzungen
• Ausgeprägte IT-Kompetenz
• Hervorragende MS Office Kenntnisse, insbesonde-

re Access und Excel
• Kenntnisse in Statistik
•  Wünschenswert: Kenntnisse und Erfahrungen mit 

Datenbanken (bspw. SQL, Oracle)
• Wünschenswert: Erfahrungen mit BI-Software, 

insbesondere Qlik Sense
•  Wünschenswert: Kenntnisse und Erfahrungen im 

Projektmanagement
• Vorzugsweise Kenntnisse und Erfahrungen in 

der Anwendung von Vertriebs- und Abrechnungs-
systemen oder im Bereich electronic Ticketing 
– VDV-KA

• Fähigkeit zur Vermittlung komplizierter Sachver-
halte in Wort, Schrift und Grafik

Neben der fachlichen Qualifikation erwarten wir 
eine selbstständige Arbeitsweise, Durchsetzungs-
vermögen und Teamfähigkeit.

Wenn dich eine dieser Stellen bei metronom interes-
siert, schick uns doch deine Bewerbung: 
Bitte nutze hierfür unser Karriereportal  
www.der-metronom.de/ueber-metronom/jobs 
oder sende uns deine Unterlagen per Post an:
metronom Eisenbahngesellschaft mbH
St.-Viti-Straße 15 | 29525 Uelzen
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Danke und Tschüss!
Nach über 10 Jahren sagen wir Tschüss – und Danke auf der Strecke Hamburg-Cuxhaven: 
Für eure langjährige Treue, fürs Pendeln mit metronom, für euer Verständnis, für eure Anregungen –  kurz:  
für 10 tolle Jahre hoch im Norden!

Ab dem 9.Dezember fährt die Start GmbH – eine Tochter 
der Deutschen Bahn – zwischen Hamburg und Cuxhaven.  
Die DB hat sich vor einem Jahr in einer europaweiten Aus-
schreibung mit dem günstigsten Angebot durchgesetzt.

Und nun ist es soweit – metronom sagt „Danke und Tschüss“ 
mit einer großen Foto-Aktion.
Am liebsten hätten wir uns bei jedem Fahrgast persönlich be-
dankt. Weil das aber nicht geht, haben wir uns etwas ganz Be-
sonderes ausgedacht:
Dein Name und Foto auf einer Lok zwischen Hamburg und Cux-
haven! Dazu Plakate und Anzeigen in der ganzen Region.
Mehr als 250 Einsendungen haben wir bekommen – ca. 
70 davon haben wir per Los ausgewählt und auf eine 
Lok, Plakate und Anzeigen gebracht.

Seit dem 10.10.2018 ist die Lok zwischen 
Cuxhaven und Hamburg unterwegs, die 
Plakate hängen und die Anzeigen sind er-
schienen. 

Wir wünschen dem neuen Betreiber 
der Strecke alles Gute! Für die Fahr-
gäste allzeit gute und ruhige Fahrt!  
Besucht uns doch mal wieder zwi-
schen Hamburg und Bremen oder 
zwischen Hamburg-Lüneburg-Uel-
zen-Hannover und Göttingen. Wir 
würden uns sehr freuen!

Alle Motive und Fahrzeiten der 
„Abschieds-Lok“ findet ihr auf
 www.metronom.de 
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Cadenberge

Wingst

Hemmoor

Hechthausen

Himmelpforten

Hammah

  Stade
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Kohlsuppe mit Kartoffeln und Fleischbällchen
Arbeitszeit nur ca. 30 Minuten

Die Zwiebeln, den Knoblauch und die Kartoffeln schälen. 
Die Zwiebel in kleine Würfel, den Knoblauch in Scheiben 
und die Kartoffeln in grobe Würfel schneiden. Den Kohl 
putzen, den Strunk entfernen und in Streifen schneiden.

Das Schmalz in einem großen Topf zerlassen, Zwiebeln 
und Knoblauch zugeben und anschwitzen. Dann die 
Kartoffeln und den Kohl dazugeben und mitdünsten las-
sen. Mit Brühe auffüllen, den Kümmel dazugeben, zum 
Kochen bringen, runterschalten und köcheln lassen.

Die Wurst aus dem Darm drücken und aus dem Brät 
kleine Fleischbällchen drehen. Nach 20 Min. zur Sup-
pe geben und weitere 10 Min. sanft köcheln lassen. 
Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu 
schmeckt ein kräftiges Bauernbrot mit Zwiebelschmelz.

Vegetarier benutzen einfach Gemüsebrühe und lassen 
die Fleischbällchen weg. Die Suppe schmeckt auch ohne 
diese sehr gut. 

...lecker & gesund im Winter

- 500 g Wirsingkohl

- 500 g Kartoffeln, fest kochend

- 2 kleine Zwiebeln

- 2 Knoblauchzehen

- 1 EL Schmalz

- 1,5 L Brühe

- 400 g Bratwurst, roh

- 1 TL Kümmelpulver

- Salz, Pfeffer

Einkaufsliste
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Karin G.
metronom Chefsekretärin
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Manche Geschichten sind je-
doch so besonders, dass sich 
die Fahrgastbetreuer erstmal 
die Augen reiben müssen, wenn 
sie diese sehen. Da werden 
Hängematten aufgespannt, weil 
es so schön schaukelt während 
der Fahrt. Einige Pendler gehen 
jeden Morgen beim Einsteigen 
ohne Umweg auf die Toilette – 
einer hat immer seine eigene 
Rolle Toilettenpapier dabei.
Der Zweck eines eigens gegrün-
deten Vereins mehrerer Damen 
besteht nur darin, während der 
Fahrt mit dem metronom zu stri-
cken. Ein junges Pärchen trifft 
sich zweimal pro Woche heim-
lich im metronom, weil die El-
tern gegen die Beziehung der 
Beiden sind.
Mit den kulinarischen Köstlich-
keiten, welche während der 
Fahrt schon zubereitet, geges-
sen oder (leider) zurückgelas-
sen wurden, könnten wir ein 
großes, internationales Ster-
ne-Restaurant eröffnen.
Dass während der Fahrt zur 
Schule noch schnell die Haus-
aufgaben gemacht werden, ist 
wenig überraschend. Eine Grup-
pe Studenten hat aber gleich 
ihre komplette Masterarbeit 
ausschließlich während der 
Fahrt im metronom geschrie-
ben. Wohlgemerkt: immer am 
gleichen 4er-Tisch oben, Wagen 

Und mal ganz ehr-
lich: Am liebsten 
wären wir ja 
schon dort, wo wir 
gerade hinfahren. 
Ohne die (Fahr)
Zeit dazwischen. 
Warum also diese 
Zeit nicht sinnvoll 
nutzen?

Nr. 5. Insgesamt wissen wir von 12 
Heiratsanträgen, welche während 
der Fahrt gemacht wurden. Leider 
wissen wir nicht, ob alle Ehen auch 
geschlossen wurden oder bis heute 
halten. Was wir aber wissen ist: Eine 
Fahrt mit dem Zug ist eine tolle Ge-
legenheit, sich zu verlieben. Wie ein 
Paar, welches erst viele Jahre immer 
im gleichen Zug zur Arbeit gepen-
delt ist, ohne voneinander zu wis-
sen, sich dann während einer Stre-
ckensperrung kennengelernt hat 
– und inzwischen verheiratet ist.
Mehr als 120.000 Menschen fahren 
jeden Tag mit dem metronom, das 
sind mehr als 120.000 verschiedene 
Arten, sich wohl zu fühlen. Und wir 
versuchen gerne, jedem von euch 
gerecht zu werden. Und mal ganz 
ehrlich – wer wäre nicht lieber zu 
Hause, als im Zug zu sitzen? 
Die vielen Geschichten über Fahr-
gäste, die sich bei uns im Zug fast 
so wohl fühlen wie zu Hause, haben 
uns inspiriert, daraus eine klei-
ne Bilderstrecke zu machen. Wie 
immer mit einem Augenzwinkern 
– aber jedes einzelne Motiv ist tat-
sächlich so oder so ähnlich schon 
bei uns im metronom passiert. Und 
nicht nur ein Mal.
Also haben wir unsere Fahrgastbe-
treuer gebeten, mal aus dem Näh-
kästchen zu plaudern… herausge-
kommen sind 6 Situationen, welche 
man so nicht im Zug erwarten wür-
de.   >>>

»Die benehmen sich, 
      als wären sie hier zu Hause«

Nicht jeder Fahrgast im metronom sitzt still auf seinem Platz 
und schaut aus dem Fenster. Gut so! Da wird gelesen, gespielt, 
geschlafen, gefrühstückt, geknutscht oder meditiert. Warum 
auch nicht? Immerhin ist eine Bahnfahrt die beste Zeit für Din-
ge, zu denen sonst immer die Zeit fehlt. 
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Ricardo Z.
Kundenberater

Nick K. & Shalin R.
FB & Disponentin

Claudia B. & Familie
Controllerin

Norbert R.
Fahrgastbetreuer

Alexandra H.
Fahrgastbetreuerin

Nick K. & Partner
Fahrgastbetreuer/
Teamleiter

Die Idee stand fest: Wir „beobachten“ mit der Kamera, wenn Fahrgäste sich so wohlfühlen und beneh-
men, als wären sie zu Hause. Die Fahrgäste selbst darauf ansprechen? Nein, das haben wir uns nicht 
getraut. Aber wer könnte eine Situation besser nachstellen, als unsere Mitarbeiter, die diese jeden Tag 
erleben?!
Und so sehen unsere Mitarbeiter aus, wenn sie einen besonderen Fahrgast „spielen“:
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Fotografiert wurden die Motive in einem stehenden 
Zug - der technische Aufwand um das „Set“ herum 
ist so groß, dass dies während der Fahrt kaum mög-
lich gewesen wäre. 

Als Fotografen konnten wir 
Hans Starck gewinnen. Einen 
der besten People-Fotogra-
fen, den wir kennen. Er hat 
einmalige Motive für Astra 
oder Sixt fotografiert – da 
konnten wir nicht widerste-
hen.

Impressionen
vom Shooting
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buchtipp

Wunderbarer Weihnachtszauber in Uelzen
Uelzens Rezept für kalte Wintertage: Man bringe Lichterglanz in Kinderaugen und Eiszapfen mit 
heißem Punsch zum Schmelzen, zerstreue Weihnachtsstress mit Engelflügeln und mische Trompeten-
klänge in die Nacht. Kurz aufgekocht, fein gewürzt und heiß serviert lässt sich die Weihnachtszeit in 
Uelzen in vollen Zügen genießen!

Auf das „Fensteröffnen“ am Uelzener Adventskalender 
freuen sich Groß und Klein. Es findet täglich ab dem 30. 
November um 18.00 Uhr statt.  
Die feierliche Zeremonie beginnt mit Trompetenklängen 
aus dem Dachfenster des Alten Rathauses. Chöre und 
Musiker aus der Region singen gemeinsam mit den 
Gästen die schönsten Lieder zum Advent.
Zudem teilen Menschen aus Uelzen und Umge-
bung ihre Gedanken zur Weihnachtszeit in aller 
Welt mit dem Publikum. Unsere Engel öffnen 
zum schönen Klang der Trompete ein Fen- 
ster am Adventskalender. Dahinter verbergen 
sich vielfältig interpretierte Szenen bekann-
ter Märchen, umgesetzt von den Mitgliedern 
des Bundes Bildender Künstler (BBK) Uelzen. 
Durch den Abend führt die Leiterin der Kreis-
volkshochschule Almke Matzker-Steiner.
Jährlicher Höhepunkt ist die Abschlussveranstal-
tung am 23.12. mit dem niedersächsischen Minister-
präsidenten. 

Eisbahn Uelzen: mycity on Ice
mycity on ice, das traumhaft schöne Eisver-
gnügen auf dem Uelzener Herzogenplatz, 
öffnet ab dem 30.11.2018 zum achtzehn-
ten Mal seine Pforten. Hier können Schlitt-

schuh-Akrobaten jeden Alters auf der 
mycity Eisbahn ihre Kurven drehen. 

Romantischer Lichterzauber, der 
Duft von heißem Punsch, Weih-

nachtsstimmung – das alles 
macht einen Besuch der Eis-
bahn zu einem unvergess-
lichen Erlebnis. Wer 
keine eigenen Schlitt-
schuhe hat, kann 
sich vor Ort welche 
ausleihen. 

Anreise:
Mit dem metronom RE3, RB 31
erreichst Du Uelzen aus Richtung 
Hamburg. Aus Richtung Hannover 
nimmst Du den metronom RE2/3.
Vom Bahnhof Uelzen aus fährt 
die Buslinie 2 in die Innenstadt.
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Wunderbarer Weihnachtszauber in Uelzen
Wann gab es mal Schnee zu 
     Weihnachten?
und noch mehr wissenswertes rund um die schönste Zeit im Jahr

2010 gab 
es Schnee

2011 bis   2017 war es zu warm 
 für Schnee

17%15%
31% 34%

20%

Vor November im November in den ersten 
beiden 
Dezember-
wochen

in den letzten 
beiden 
Dezember-
wochen

Wann kaufen die Menschen ihre Weihnachtseinkäufe

Ellbogenchecks
bekommt im Schnitt jeder,
der sich in den letzten Tagen
vor Weihnachten in die
Kaufhäuser wagt.

3 

Ja, ja, früher war alles besser. Vor allem an Weihnachten! Da gab es noch richtig Schnee.
Der Deutsche Wetterdienst definiert es so, dass sowohl an Hei-
ligabend als auch an den Weihnachtstagen mindestens 
ein Zentimeter Schnee auf dem Boden liegen muss. 
An allen drei Tagen eine Schneedecke – dann wird das hier bei 
uns ja nie was. Aber wie stehen dieses Jahr generell die Chancen 
auf Weiße Weihnachten?
Vom Nordatlantik strömen in den kommenden Tagen feuch-
te und milde Luftmassen zu uns hinüber. Da haben Frost und 
Schnee keine Chance. 

8%

19%

17%

19%

15%

4%

3%

15%

Gleichgültigkeit
Besinnlichkeit

Vorfreude

Stress

Fernweh

Euphorie

Panik

Ärger

Emotionen in der Weihnachtszeit

Viele von uns fühlen sich von der Vorweihnachtszeit eher gestresst, 
sodass die Wochen vor dem großen Fest überhaupt nicht genossen 
werden können. Der Grund dafür liegt an der wohl schwersten Auf-
gabe überhaupt, nämlich der Suche nach dem idealen Weihnachts-
geschenk . 3 % von uns ärgern sich – meist ohne Grund – und sind 
leicht reizbar. Tatsächlich geraten viele beim Gedanken an die sich 
in rasender Geschwindigkeit nähernden Weihnachtstage in Panik.
Die allermeisten Menschen freuen sich auf Weihnachen, und genie-
ßen die besinnliche Vorweihnachtszeit. 
19 % von uns werden um die Weihnachtszeit vom Fernweh gepackt 
– einige freuen sich darauf, Verwandte und Freunde zu besuchen, 
andere können es nicht erwarten, dem Weihnachtsstress zu entflie-
hen.

Rund 282 Euro wollen die Deutschen, nach einer Studie 
von Ernst & Young, 2018 im Durchschnitt für Weihnachts-
geschenke ausgeben.
Nur 15 % von uns sind damit schon durch. 
Von Anfang November bis Anfang Dezember kaufen 31 % 
der Befragten ihre Weihnachtsgeschenke. Fast ein Viertel 
der Befragten neigt jedoch zum Last Minute Shopping und 
fängt frühestens Mitte Dezember an, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen.

Partner
73,6% 66,4% 62,5% 60,3% 46,2%

Eltern Kinder FreundeVerwandte
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Weihachtsgeschenke finden, oh Graus! Wen soll ich beschenken und 
was schenkt man eigentlich wem? Diese Fragen beschäftigen gerade 
alle eifrigen Schenker, die ihren Liebsten eine unvergessliche Freude 
machen wollen. Aber wem schenken wir gerne?
Am allerliebsten kaufen wir etwas schönes für unseren Partner und 
freuen uns dabei schon auf die leuchtenden Augen.
Verwandte, Eltern und die lieben Kleinen liegen etwa gleich auf. Und  
an Freunde denken immerhin noch 46,2 % aller Deutschen.
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EISLAUFBAHN
Schwungvolle Stimmung auf der Open-Air-Eislaufbahn! Schlittschuhe 
können selbst mitgebracht oder direkt vor Ort ausgeliehen werden. 
Für kleine Anfänger stehen Pinguin-Stützgleiter bereit.

RODELSPASS FÜR GROSS UND KLEIN
Auf die Großen warten drei rasante Rodelbahnen, die Kleinen sau-

sen auf Po-Rutschern eine coole Rampe runter. Der Rodelspaß 
ist kostenlos! Po-Rutscher können mitgebracht oder im Win-

ter-Zoo erworben werden.

Jedes Jahr verwandeln sich Meyers Hof und Mullewapp im 

Erlebnis-Zoo in ein märchenhaftes Winter-Wunderland! 

Unzählige Lichterketten und Leuchtfiguren tauchen den idyllischen 

Bauernhof in stimmungsvolles Licht. Auf der Open-Air-Eislaufbahn 

können große und kleine Winterfans ihre Runden drehen und rund-

herum duftet es verführerisch nach köstlichen Leckereien....

Winterzauber im Zoo Hannover

18   |   Reisemagazin momente
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Noch bis zum bis zum 03. Februar 2019 verwandelt sich 
Meyers Hof mit Unterstützung des Energiedienstleisters 
Avacon in ein zauberhaftes Winterwunderland. Es er-
wartet Sie ein Rundumwinterzauberpaket für die 
ganze Familie und für alle, die den Feierabend ge-
nüsslich einläuten wollen!
An allen Winter-Zoo-Tagen ist der Eintritt ab
 16 Uhr frei.

KARUSSELLVERGNÜGEN
Einmal das Polizeiauto lenken, im Feuerwehrwagen dahinsausen oder 
die Straßenbahn-Glocke bimmeln! Im Kinderkarussell werden Kinder-
träume wahr.

Grüne Stunde
An jedem Winter-Zoo-Tag schlägt die "Grüne Stunde" im PANORAMA AM ZOO! Je-
weils dienstags bis freitags von 18 bis 19 Uhr und samstags bis sonntags von 19 bis 
20 Uhr sparen Sie 20% beim Eintrittspreis im PANORAMA AM ZOO. Nutzt die Grüne 
Stunde und erlebt AMAZONIEN.

Winterzauber im Zoo Hannover

Der metronom RE2/3 bringt
 dich bequem zum Hannover 

Hauptbahnhof. 
Die Buslinien 128 und die 

Buslinie 134  fahren dich vom 
Bahnhofsvorplatz zum Zoo. Beide 

Linien verkehren tagsüber im 
20-Minuten-Takt.

Alternativ bringen dich die Stadt-
bahnlinien 1,2,3,6,7,8 oder 9, ab 

der Haltestelle Hauptbahnhof, bis 
zur Station Kröpcke. Hier steigst 
du in die Linie 11 um, die dich di-

rekt bis zum Endpunkt Zoo bringt.

    www.metronom.de   |   19
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Weitere Informationen unter: www.Hamburg.museumderillusionen.de

»Da kann ich meinen Augen nicht Trauen!«
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Das Museum der Illusionen eröffnete am 19. Oktober seine Pforten 
in der Perle des Nordens, Hamburg. Sowohl optische als auch hap-
tische Täuschungen ermöglichen einen ganz besonderen Museums-
besuch – das Unfassbare kann in der faszinierenden Welt der Illusio-
nen erlebt werden!
Das Museum bietet eine einzigartige Kulisse, die eindrucksvolle und 
witzige Fotomöglichkeiten bereithält und zum interaktiven Mitma-
chen animiert. Eine Vielzahl haptischer Elemente macht den Men-
schen zum Mittelpunkt und gleichermaßen zum lebenden Kunstwerk 
der Attraktion. Anfassen und Mitmachen ist – anders als in anderen 
Museen – erlaubt und ausdrücklich erwünscht. Jede optische Täu-
schung und Installation ist eine unterhaltsame und brillante Erin-
nerung daran, dass die Wahrnehmung manchmal anders ist als die 
Realität.
Ob ein Kopf ohne Rumpf, an der Decke laufende Menschen oder 
Zwerge und Riesen – es ist nicht immer alles so, wie es scheint. 
Genau darum geht es im Museum der Illusionen: Täuschungen, bei 
denen man seinen Augen nicht mehr trauen kann und euch begreifen 
lassen, warum die Augen Dinge sehen, die das Gehirn nicht versteht. 
Auf einer Fläche von ca. 400 m² wartet das Museum der Illusionen 
darauf, in einer vollkommen neuen Art und Weise entdeckt zu wer-
den. Auf der Museumsfläche gibt es nicht nur Exponate, sondern 
auch einen großen Bereich mit lehrreichen Spielen und Rätseln. Die 
sogenannten Dilemma Games können im Museumsshop käuflich er-
worben werden – für noch mehr Rätselspaß Zuhause.
Das Museum der Illusionen hat seinen Ursprung in Zagreb, wo es 
unglaublich schnell zu einer der beliebtesten Attraktionen der 
Stadt geworden ist. Durch diesen Erfolg wurden viele 
weitere Städte auf die Attraktion aufmerksam. 
Weltweit eröffneten daher Museen der Illusio-
nen, wobei jedes Einzelne einen individu-
ellen Zauber bereithält.
Nach Zagreb, wurden Museen im 
Oman, Zadar, Ljubljana, Wien, Bel-
grad, New York, Athen, Toronto, 
Kuala Lumpur, Muskat und 
auch in Berlin eröffnet. 
Durch die unvergleichbare 
Einzigartigkeit der Mu-
seumsinstallationen und 
Exponate, steht das Mu-
seum der Illusionen für 
ein höchst innovatives 
Konzept, welches Tou-
risten und die eige-
nen Einwohner, von 
Jung bis Alt spiele-
risch herausfordert.

»Da kann ich meinen Augen nicht Trauen!«
                      

 Â Zielbahnhof: Hamburg Hbf. 
Vom Hauptbahnhof aus gehst du 
nach Südwesten auf die »Spitaler-
straße«. Dann biegst du rechts ab 
auf »Kurze Mühren«.
Nach etwa 150m geht es links auf die 
»Lilienstraße«.

Adresse:   
Lilienstraße 14-16, 20095 Hamburg

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 
10.00 bis 20.00 Uhr

    www.metronom.de   |   21

Das Museum der Illusionen eröffnete in Hamburg
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Celle – 700 Jahre und kein bisschen alt 
Der Stadtrundgang versetzt euch in eine andere Zeit: Pittoreske Fachwerkhäuser säumen nahezu die gesam-
te Celler Innenstadt. Ein bisschen windschief die einen, reich verziert sind wieder andere, bunt oder eher 
schlicht, alt und noch älter, mit Durchfahrt in den Hof, vorspringenden Erkern oder bis zum Boden reichende 
Utluchten, aber alle zeigen sie mit den Giebeln zu Straße.

„Fast 500 Fachwerkhäuser sind es an 
der Zahl“, sagt Stadtführerin Marlene 
Pferdekämper und betont: „Alle aufwen-
dig restauriert und denkmalgeschützt.“ 
Sie führt uns durch die Gassen und lässt 
in 90 Minuten die rund 700-Jährige Ge-
schichte wieder aufleben. „Das älteste 
Gebäue in Celle ist das Celler Schloss. 
Es stammt aus der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts“, so Marlene Pferde-
kämper. „Aber auch die dreischiffige 
St. Marienkirche im Herzen der Fuß-
gängerzone wurde schon vor mehr als 
725 Jahren erbaut.“ Dazu erzählt sie 
Geschichten und Anekdoten von Ritter-
spielen, Herzögen, Intrigen, Umbauten 
und Kunst.
Mehr als nur Historie
Es ist Ferienzeit und ich verbringe mit 
meiner Familie einen Tag in Celle. Ein-
fach so, weil die Stadt mit dem metro-
nom gut zu erreichen ist, ein Schloss 
hat und weil meine Familie und ich 
Städtetouren lieben. Celle, das wis-

sen wir schon nach der ersten Stunde 
in dieser hübschen Stadt, braucht Zeit, 
um entdeckt zu werden. Die Innenstadt 
haben wir bereits erkundet, doch das 
Bomann-Museum müssen wir auf den 
nächsten Besuch verlegen. Wir wol-
len noch das Schloss anschauen, eine 
Stadtrundfahrt mit dem City-Express 
machen, im historischen Café Baxmann 
hausgemachte Torten probieren und den 
französischen Garten besuchen. Fast 
schon zu viel für einen Tag. Dabei dachte 
ich, dass Celle ja gar nicht so viel zu bie-
ten hat. Von wegen!
Das Bomann-Museum schauen wir uns 
leider nur von außen an. Es präsentiert 
eines der größten kulturgeschichtlichen 
Sammlungen zur Volkskunde in Nieder-
sachen. An der Fassade sehen wir, es 
vereint alle bauhistorischen Stilrichtun-
gen von der Romantik über Gotik, Ba-
rock bis zum Jugendstil. Alles in Celle zu 
finden. Das ist Absicht. Das Haus sieht 
alt aus, ist es aber eigentlich nicht. „Nur 

einhundert Jahre“, erklärt Marlene Pfer-
dekämper.
Daneben das weltweit einzige 24-Stun-
den-Museum. Tagsüber werden – ganz 
klassisch im Innenraum – Malerei, Gra-
fik, Skulptur, Licht- und Objektkunst ge-
zeigt. Nachts ist das Museum geschlos-
sen, aber an und hinter der gläsernen 
Fassade übernimmt Lichtkunst die Regie 
und lässt das Haus nach außen strahlen. 
Wer alles sehen will, muss zweimal kom-
men: am Tag und bei Nacht. Leider fehlt 
uns auch dafür heute die Zeit. 
Torte, Bimmelbahn und ein Schloss
Im Café Baxmann entspannen wir uns 
bei fantastischen Torten im malerischen 
Innenhof. Auch das Gebäude zählt bald 
500 Jahre. Frührer war es eine Apotheke, 
das ist auch immer noch an den hohen 
hölzernen Schränken drinnen zu erken-
nen. Heute beherbergt das Haus ein 
Café mit angeschlossener Konditorei 
und lässt euch mit kunstvollen Torten 
und feinen Kuchen das Wasser im Mund 
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zusammenlaufen. Gestärkt geht es nun 
mit der Bimmelbahn noch einmal und 
ein wenig anders durch die Celler Innen-
stadt. Vorbei am Schloss, das sich der-
zeit von vorne leider nur verhüllt zeigt 
– es wird gerade aufwendig restauriert 
– durch den Park und französischen 
Garten, die Innenstadt und dem neuen 
Rathaus, dem Institut für Bienenkunde 
und zurück zum Schloss, wo uns schon 
Ingrid Veits erwartet.
Als „Hofdame“, die sich gut auskennt, 
führt sie uns durch das Schloss, einst 
Residenz der Welfen. Sie nimmt uns 
mit auf eine Reise in die Vergangenheit. 
Erzählt von Kurprinzessin Sophie 
Dorothea, die Tochter des letzen 
Herzogenpaares, die mit ihrem Cousin 
Georg Ludwig verheiratet wurde. Eine 
unglückliche Ehe. Sophie Dorothea 
wurde, nachdem ihre Affäre mit dem 
schwedischen Grafen Königsmarck 
aufflog,  verbannt, ihr Ehemann hingehen 
zum ersten britischen König gekrönt. 
Wir sehen kunstvolle Stuckdecken, 
Gemälde seiner ehemaligen Bewohner, 
ein Schlafzimmer und das älteste 
Barocktheater Deutschlands. Es hat 
immer noch ein eigenes Ensemble, das 

jedes Jahr bis zu neun verschiedene 
Stücke von klassisch bis modern 
aufführt. Wie herrlich muss es sein, hier 
zu sitzen, wo einst der Adel unterhalten 
wurde?! Unsere „Hofdame“ lässt uns 
auch in die
Küche sowie in die wundervolle Kapelle 
blicken, das ist nur mit einer Führung 
möglich. Zu kostbar sind die Räume, als 
das sie unbeaufsichtigt der Öffentlich-
keit gezeigt werden können.
Mittlerweile ist es später Nachmittag 
und wir lassen den Tag im Schatten der 
Bäume des französischen Gartens nahe 
dem Schloss ausklingen. Später im 
metronom zurück nach Hause reden 
wir noch viel über Celle, der unglück-
lichen Kurprinzessin, den schönen 
alten Häusern und den Dingen, die 
wir nicht mehr sehen konnten. Wir 
wissen jetzt, Celle ist auf jeden Fall 
mindestens zwei mal einen Besuch 
wert!  [Julia]

 Â Zielbahnhof: Celle (RE2/3)

Alle Informationen:
www.celle-tourismus.de
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Das erwartet Dich 
von Ende Dezember 2018
bis Anfang März 2019.

Termine, die keiner verpassen sollte.

Der beliebte und weithin bekannte Weih-
nachtsmarkt vor der historischen Kulis-
se des Hamburger Rathauses wird von 
Roncalli betrieben. Er steht unter dem 
Motto »Kunst statt Kommerz«. Neben ei-
ner Spielzeuggasse gibt es Kunsthand-
werk und Holzschnitzereien u. a. aus Ti-
rol und noch viel mehr zu bestaunen und 
natürlich auch zu kaufen. Statt Popcorn 
gibt es hier Nürnberger Lebkuchen, statt 
Plastikzeugs Kunsthandwerk und aus-
gefallene Geschenkideen. Es wird auch 
ein eigener Rathausmarkt-Glühwein 
ausgeschenkt. Die Hamburger und Ham-
burg-Besucher lieben den Markt: Fast 
drei Millionen Besucher werden Jahr für 
Jahr gezählt.
www.hamburg.de

 Â Zielbahnhof ist Hamburg Hbf  
(RE2/3/RB31, RE4/RB41)

Hamburg  | 
Noch bis zum 23. Dezember  2018  
Historischer Weihnachtsmarkt auf dem Rat-
hausmarkt

1

Alle Jahre wieder freuen sich Erwachse-
ne und Kinder auf eine hannoversche 
Veranstaltung mit ganz besonderer 
Ausstrahlung: In der historischen Alt-
stadt rund um die Marktkirche, findet 
der traditionelle Weihnachtsmarkt statt 
- ein Erlebnis für die ganze Familie.
Rund 130 Stände, davon eine Vielzahl 
von Kunsthandwerkern und Anbietern 
unterschiedlichster Weihnachtsartikel, 
laden dazu ein, einen familienfreundli-
chen Weihnachtsmarkt zu erleben.
www.hannover.de

 Â Zielbahnhof ist Hannover Hbf  
(RE2/3) 
 

Hannover | 
Noch bis zum 22. Dezember 2018
Chinesischer Nationalcircus: The Grand 
Hongkong Hotel

2

 ~ Bremen
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1

Neujahrskonzerte erfreuen sich nicht nur im Konzertsaal des Wie-
ner Musikvereins, sondern auf der ganzen Welt traditionell großer 
Beliebtheit. Zum Jahresbeginn 2018 präsentieren die Kölner Sym-
phoniker ein heiteres und zugleich besinnliches Programm aus dem 
reichen Repertoire der Strauß-Dynastie und den bezauberndsten 
Melodien aus weltberühmten Musicals. Diese Tradition, mit teils un-
beschwerter, teils tief empfundener Musik berührt zu werden und da-
durch Freude und Zuversicht für ein neues Jahr zu schöpfen, möchten 
die Musiker der Kölner Symphoniker mit ihrem Publikum teilen.
www.einbeck-city.de

 Â Zielbahnhof ist Einbeck (RE2)  

Einbeck  |  04. Januar 2019
Neujahreskonzerrt

3

 ~ Hamburg

2

 ~ Hannover

Die Bremen Classic Motorshow ist die erste große Klassiker-Mes-
se zu Beginn des Jahres. Für den gelungenen Start in die Saison 
finden Besucher hier alles rund um das Thema Oldtimer: Auto-
mobile, Motorräder, junge Klassiker, historischen Motorsport, 
Ersatzteile und Tipps zur Restaurierung. Mit 46.951 m2 Ausstel-
lungsfläche in acht Hallen, rund 45.000 Besuchern und 650 Aus-
stellern aus 12 Nationen ist die Bremen Classic Motorshow der 
Treffpunkt für alle Liebhaber klassischer Fahrzeuge.
www.classicmotorshow.de

 Â Zielbahnhof ist Bremen Hbf  
(RE 4/RB 41)

Bremen  | 1. bis 3.Februar | Bremen Classic Motorshow

4

VIVA VOCE steht für stimmgewaltige Musik, 
Humor und mitreißende Konzerte. Das 
A-Cappella-Quintett aus Franken berührt, 
amüsiert und verzaubert weltweit Menschen 
jeden Alters – ganz ohne Instrumente. „Ein 
Stück des Weges“ legt den Schwerpunkt auf 
die Begegnung von Mensch, Raum und Musik 
in Kirchen und historischen Denkmälern.
Auf der Reise durch musikalische Genres und 
Epochen sind leicht und nachdenklich, heiter 
und gehaltvoll, geistlich und weltlich keine 
Gegensätze. Songs der legendären Beatles 
finden ebenso ihren Platz wie Gospels und 
Spirituals aus dem afroamerikanischen 
Kulturraum; Cover-Versionen von Chart-
Hits rangieren gleichberechtigt neben 
Eigenkompositionen. Höchste Musikalität, 
grandiose Unterhaltung, professionelle 
Gesangskunst und eine gehörige Portion 
Gänsehautfeeling sind garantiert!
www.veranstaltungen.meinestadt.de/celle

 Â Zielbahnhof ist Celle  
(RE2/3)

Celle | 
3. März 2019 19:00 Uhr
VIVA VOCE – Ein Stück des Weges

6

Menschen tanzen auf der Straße. Farbenprächtige Kostüme und 
Masken ziehen dich in ihren Bann. Unzählige Trommeln verleihen 
der Bremer Innenstadt einen Hauch von Rio. Sei dabei, wenn der 
größte europäische Sambakarneval die norddeutsche Weserstadt 
an den Zuckerhut verlagert und den hiesigen Februar mit südame-
rikanischen Klängen verzaubert. Rund 100 Sambatruppen aus ganz 
Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Polen und anderen 
europäischen Ländern versammeln sich alljährlich im Februar in Bre-
men, um gemeinsam mit dir und bis zu 40.000 anderen Interessierten 
den Bremer Sambakarneval zu feiern.
www.bremen.de

 Â Zielbahnhof ist Bremen Hbf  
(RE 4/RB 41)

Bremen  | 22. bis 23. Februar 2019
Bremer Sambakarneval

5

 ~ Einbeck

3

6

 ~ Celle
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Hans-Joachim Weber aus Bienenbüttel war nach seiner Schulausbildung und einer Lehre bei der Bundesbahn 4 Jahre 
Soldat in der Bundeswehr. Im Anschluss daran war er für den Deutschen Entwicklungsdienst in Tunesien tätig, und spä-
ter an verschiedenen deutschen Botschaften in Afrika im Bereich der politischen Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. 1974 
erfolgte eine Übernahme in den Auswärtigen Dienst. Es schlossen sich mehrjährige Auslandsaufenthalte in den USA, 
Tschechien, Dänemark und Bosnien-Herzegowina an.
Von 1998 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2009 war er Protokollreferent in der Zentrale des Auswärtigen Amts in Berlin, 
mit besonderer Zuständigkeit für die Reisen des Bundesaußenministers. 

Hans-Joachim Weber war in der Deutschen Botschaft in Prag unter anderem für die DDR-Flüchtlinge zuständig, die regel-
mäßig Zuflucht in der Botschaft suchten. Am Abend des 30. September 1989 stand Hans-Joachim Weber neben dem 
damaligen Bundeaußenminster Hans-Dietrich Genscher, als dieser vom Balkon der Botschaft aus die Botschaft verkün-
dete, dass die Züge für die Ausreise tausender DDR-Flüchtlinge bereit stehen.

Es gibt Sätze, die im kollektiven Gedächt-
nis eines Landes verankert bleiben. Dazu 
zählt in Deutschland unzweifelhaft jener 
von Hans-Dietrich Genscher, der mit »Wir 
sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzu-
teilen, dass Ihre Ausreise…« begann, und 
der im Jubel der Massen unterging.
»Nie habe ich einen schöneren Augenblick
erlebt«, erinnert sich Hans-Joachim Weber. 
»Es war der überwältigenste Moment in 
meinem Leben«.
Wenig später habe er erneut Tränen der 
Rührung vergossen: »Das war bei der An-
kunft des ersten Flüchtlingszuges im bay-

rischen Hof. Ich bin von Prag aus mitgefah-
ren. Acht Stunden im Zug. Ein großer Teil 
der Fahrt ging durch das Staatsgebiet der 
DDR – bei der Fahrt durch Dresden versu-
chen verzweifelte DDR-Bürger vergeblich, 
auf die fahrenden Züge aufzuspringen,« 
erinnert sich Hans-Jochim Weber.
»Alle waren völlig erschöft. Aber dann: Die-
ser Empfang, diese Freude, als der Zug im 
Westdeutschen Hof einfuhr, das war groß-
artig«.

Herr Weber, welche Aufgabe hatten Sie als 
Botschaftsmitarbeiter?

»Ende August 1989 waren 150 DDR-Bürger 
in der Prager Botschaft. Meine wesentli-
che Aufgabe bestand zunächst darin, die 
Flüchtlinge zu empfangen und deren Per-
sonalien zu erfassen. Die Daten wurden 
dann nachts an die zuständigen Abtei-
lungen der Bundesdeutschen Regierung 
übermittelt. Ich lernte so alle DDR-Flücht-
linge persönlich kennen. Sie berichteten 
mir von den Umständen, die zu ihrer Flucht 
führten. Das waren allesamt sehr bewe-
gende Gespräche. Mit vielen Menschen, 
die ich damals kennenlernen durfte, habe 
ich heute noch persönlichen Kontakt«.

Von Flüchtenden und Zugfahrten
momente im Gespräch mit Hans-Joachim Weber
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Wie können wir uns die Zustände vorstellen, die damals in der 
Bundesdeutschen Botschaft herrschten? 
»Die Berichte im West-Fernsehen wirken wie ein Katalysator. Tau-
sende DDR-Bürger kamen nach Prag, sie fürchten, dass Honecker 
bald alle Grenzen schließt, erst recht, nachdem Ungarn am 11. 
September seine Grenzen geöffnet hat. Mitte September waren 
500 DDR-Bürger in der Botschaft, zwei Wochen später waren es 
zehnmal mehr. Es braute sich das größte Flüchtlingsproblem zu-
sammen, das eine deutsche Botschaft bis dahin erlebte.
Täglich kamen hunderte Menschen, junge Familien, Mütter mit 
kleinen Kindern. Und dann schlug auch noch das Wetter um. Es 
wurde kalt, es regnet, der Park auf dem Außengelände der Bot-
schaft wurde ein Acker. Die Toiletten waren hoffnungslos über-
lastet, stundenlang standen die Menschen an. Im Hof türmte sich 
Müll, Angst macht sich breit, Angst vor Krankheiten und – noch 
mehr – vor Evakuierung. Zusammen mit einem Team – bestehend 
aus von den Flüchtlingen gewählten Vertretern – gingen wir von 
Zelt zu Zelt und versuchten, die Menschen zu beruhigen, Zuver-
sicht zu verbreiten und die Kinder aufzumuntern. Auch Botschaf-
ter Huber lief in Gummistiefeln über das Gelände und berichtet, 
dass Außenminister Hans-Dietrich Genscher über eine Lösung 
verhandelt. Unaufhörlich strömten weitere DDR-Bürger herbei. 
Bei der Zahl 4000 kam ich mit der Registratur fast nicht mehr nach. 
Die Organisation drohte zusammenzubrechen. In 25-Mann-Zelten 
schliefen je 50 Leute in drei Schichten, ebenso in meinem Büro 
und im Treppenhaus, in dem zwei Leute auf jeder Stufe lagen. Es 
kamen immer mehr Menschen dazu. Die Massenflucht aus der 
DDR ging weiter.«

Wie haben Sie und Ihre Kollegen es geschafft, die vielen Men-
schen zu versorgen?
»Alles, was benötigt wurde, um die Menschen zu versorgen, wur-
de aus der Bundesrepublik Deutschland mit Lastwagen herange-
schafft. Die Tschechische Regierung hatte die Transporte geneh-
migt. Das war nicht das große Problem. Gekocht wurde in einem 
großen Küchenzelt, die Flüchtlinge selbst organisierten entspre-
chende Unterstützung. Problematisch war die Entsorgung des 
Mülls, weil sich die tschechische Müllabfuhr zunächst weigerte, 
öfter als üblich den Abfall abzufahren. Das größte Problem war 
das Platzproblem. Der Flüchtlingsstrom brach nicht ab.«

Ende September hatte die Bundesregierung mit der DDR-Führung 
die Ausreisebedingungen ausgehandelt. Die DDR stellte Züge in 
Prag bereit. Wie ging es für Sie weiter?
»Zunächst stieß die Lösung des Flüchtlingsdramas, wie sie aus-
gehandelt worden war, auf heftigen Widerstand der 5000 Men-
schen in der Botschaft. Sie sollten nämlich nicht auf dem direk-
ten Weg nach Bayern ausreisen dürfen, sondern die Zugstrecke 
sollte durch die DDR über Dresden zum Grenzkontrollpunkt Hof 
verlaufen. Die Flüchtlinge lehnten erregt ab, sie fürchteten eine 
Finte, rechneten damit, dass die Züge auf freier Strecke gestoppt 
und sie von bewaffneten DDR-Organen zum Aussteigen gezwun-
gen werden. Hier fanden Genscher und die Botschaftsmitarbeiter 
einen Ausweg. Jeder Zug wird von bundesdeutschen Diplomaten 
begleitet, die für eine reibungslose Ausreise einstanden.
Ich begleitete den ersten Zug. Der Rest ist Geschichte«.

Apropos Bahnfahren. Sie sind ein begeisterter Eisenbahnfahrer. 
Was gefällt Ihnen so gut am Zugfahren?
»Ja, dreimal die Woche fahre ich nach Berlin, um z. B. Vorträge 
zu halten. Auch für Reisen oder um Freunde zu besuchen, fah-
re ich viel lieber mit dem Zug als mit dem Auto. Im Zug lerne ich 
Menschen kennen. Ich kann mich unterhalten oder auch lesen. 
In jedem Fall komme ich ausgeruht ans Ziel. Ich brauche keinen 
Parkplatz suchen und stehe nie im Stau auf der Autobahn.«

Inzwischen sind Sie einer unserer treuesten Fahrgäste. Was ma-
chen wir aus Ihrer Sicht besonders gut – vielleicht sogar besser 
als andere?
»Einen ganz besonders guten Job machen Ihre Fahrgastbetreuer. 
Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass mir einer ihrer Kollegen 
unfreundlich begegnet ist. Ich freue mich fast täglich über saube-
re und komfortable Züge. Wenn ich – zum Beispiel – nach Berlin 
fahre, steige ich in Bienenbüttel in den metronom und in Ham-
burg dann in den ICE. Im Vergleich zum ICE gleitet der metronom 
ruhig und leise dahin. Im ICE schaukelt es. Es schaukelt so sehr, 
dass ich fast Seekrank bin, wenn ich in Berlin ankomme.«

Können Sie, als Viel-Zugfahrer unseren Fahrgästen einen Tipp mit 
auf die nächste Reise mit dem metronom geben?
»Zumindest einen Wunsch habe ich an meine Mitreisenden: Las-
sen Sie bitte zuerst die Menschen aus dem Zug aussteigen, bevor 
Sie einsteigen. In Hamburg, zum Beispiel, kommt es immer zum 
Chaos auf dem Bahnsteig, weil keiner aus dem Zug raus kommt. 
Sicher ist: Wer rechtzeitig am Bahnsteig ist, kommt auch mit. 
Selbst dann, wenn man geduldig wartet, bis die Türen frei sind.
Und Zivilcorage. Zivilcorage wünsche ich mir von allen Fahrgäs-
ten. Es ist manchmal sehr befremdlich mitzubekommen, wie 
manche Menschen miteinander umgehen. Insbesondere Ihre 
Fahrgastbetreuer werden oft sehr harsch angegangen. Da mische 
ich mich grundsätzlich ein und unterstütze die Betroffenen.«
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»Genau im Takt«
Regionalverkehr einmal nicht in Rot - der lokbespannte metronom Zugverband von Minitrix würdigt eine 
norddeutsche Bahngesellschaft, die sich seit 2003 im Großraum Hamburg etabliert hat.

Pünktlichkeit   — Diese Anforderung set-
zen die metronom Fahrgäste in Umfra-
gen an die erste Stelle. »Pünktlichkeit 
gehört zu unserer DNS, denn wir sind ja 
2003 auf der Strecke Hamburg-Uelzen 
mit dem Konzept des Pendelns im Takt 
an den Start gegangen«, erklärt Björn 
Pamperin von der Eisenbahngesellschaft 
metronom. »Und mit dem verlässlichen 
Pendelbetrieb konnten wir unser Stre-
ckennetz ausweiten, sodass wir 2017 mit 
unseren 220 Doppelstockwagen täglich 
120.000 Fahrgäste im Großraum Ham-
burg an ihr Ziel gebracht haben.« Die 
stärkste Einzelstrecke ist Uelzen–Ham-
burg, aber auch die Zufahrten von Cux-
haven und Bremen nach Hamburg sowie 
von Göttingen nach Hannover sind stark 
frequentiert. So stark, dass metronom 
»Sardinenzüge« ausweist. Von Hanno-
ver über Gifhorn nach Wolfsburg, Braun-
schweig und Hildesheim fährt metronom 
unter der Marke »enno« mit Elektrotrieb-
zügen von Alstom.
»Die Spitzenzeiten der Rushhour decken 
wir mit Zwischentakten ab«, verweist 
Pamperin auf einige Züge im Viertelstun-
dentakt. »Wir kommuni

zieren offen, welche Züge am stärksten 
frequentiert sind und empfehlen Rei-
senden, diese Sardinenzüge durch frü-
here oder spätere Züge zu umgehen.« 
Einfach Wagen anhängen? Geht nicht. 
Zum einen ist die Länge der Bahnsteige 
ein begrenzender Faktor, zum anderen 
sind solche Ankuppelmanöver nicht vor-
gesehen: »Wir fahren generell mit Zug-
verbänden von maximal sieben Doppel-
stockwagen und grundsätzlich 

bleibt auch ein solcher Verband für ein 
Jahr zusammen.« Umbauarbeiten gibt 
es lediglich im Fahrradwagen: In diesen 
per Piktogramm und Zusatzanschrift 
ausgewiesenen Fahrzeugen werden im 
Frühjahr Sitze aus- und im Oktober wie-
der eingebaut.
Und es gibt eine weitere Regel: Alle 
metronom Züge fahren in gleichbleiben-
der Wagenreihung. 

Vorbild: Doppelstocksteuerwagen 1./2. Klasse, Bauart DABpbzkfa der
metronom Eisenbahngesellschaft mbH (metronom). In aktueller Farbgebung
mit Zusatzbeschriftung Snack- und Mehrzweckwagen. Baujahr ab 2003.

Modell: Mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung, Spitzensignal mit
Lichtwechsel an Führerstandseite von 3 x Weiß auf 2 x Rot analog und
digital funktionsfähig. Im Digital-Betrieb durch eingebauten DCC/
SX-Funktionsdecoder schaltbar. Mit Kinematik für Kurzkupplung.
Länge über Puffer 167 mm.

Modellhighlights

 LED-Innenbeleuchtung
 Beleuchtete Zugleitanzeigen
 Farbenfrohe Farbgebung

15944 Doppelstock-Steuerwagen
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Vorbild: Doppelstockwagen 2. Klasse, Bauart DBdpza der metronom
Eisenbahngesellschaft mbH (metronom). In aktueller Farbgebung.
15945 mit Zusatzbeschriftung Fahrradwagen, 15946 mit Zusatzbeschriftung
Ruhewagen. Einsatz ab 2007.

Modell: Mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung, 15946 dem Vorbild
entsprechend mit weniger Helligkeit und gelblichem Farbton, mit
Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 167 mm.

Modellhighlights

 LED-Innenbeleuchtung
 Beleuchtete Zugleitanzeigen
 Farbenfrohe Farbgebung

15945/15946/15947 Doppelstockwagen

Diesellok »Buxtehude«

Auf der Strecke Hamburg–Cuxhaven bespannt
metronom seine Doppelstockwagen mit
Dieselloks der Baureihe 246. Minitrix hat für den 
metronom-Zug die 246 002-0 (Art. 16642) aus der 
TRAXX-Baureihe P160 DE von Bombardier umgesetzt. 
Die Vorbildlok, getauft auf den Stadtnamen »Buxte-
hude«, hatte laut metronom 2017 eine Laufleistung 
von knapp 200.000 Kilometern. Der Teamleiter der 
Cuxhavener Lokführer ist mit der Maschine rundum 
zufrieden:
»Die 246 ist ein grundsolides Fahrzeug, das es uns in 
den vergangenen Jahren ermöglicht hat, einen stabi-
len Betrieb auf der Cuxhaven-Strecke zu gewährleis-
ten.« Die Minitrix Lok besitzt 24 per Digital- Decoder 
schaltbare Digital-Funktionen (DCC) – Lichtfunktio-
nen wie die Führerstandsbeleuchtung, Fernlicht oder 
Spitzensignal, aber auch betriebs- und bahntech-
nische Geräusche. Der Kraftstofftank ist korrekt in 
Zinkdruckguss nachgebildet.

In einer Minimalkonstellation folgt auf die 
Zugmaschine – eine E-Lok der Baureihen 
146.1 und 146.2 oder eine Diesellok der BR 
246 – der Ruhewagen, dann ein 2. Klas-
se-Wagen, der Fahrradwagen und schließ-
lich der gemischtklassige Steuerwagen mit 
Snackautomaten, Rollstuhlrampe, barriere-
freiem WC und Mehrzweckabteil. Für metro-
nom, so Björn Pamperin, sind Pünktlichkeit, 
Service und Zuverlässigkeit wichtig. Und 
wenn ein Baum auf den Gleisen liegt oder 
eine Weiche ausfällt? »Wir haben beste Er-
fahrungen gemacht, wenn wir die Fahrgäste 
in solchen Fällen schleunigst präzise infor-
mieren und ihnen eine sichere Prognose ge-
ben, wann es weitergeht.« Die Umlaufpläne 
erstellt die Verkehrsplanung von metronom 
selbst. Die größte Herausforderung für die 
Disponenten sind dabei die Kapazitäten auf 
den Strecken, die durch Fern- und Güter-
verkehr eine sehr hohe Auslastung haben. 
Der Gesamtplan für das Jahr wird im Tages-
geschäft angepasst. »Bleibt also etwa ein 
Güterzug liegen, wird der Umlaufplan neu 
geschrieben«, erläutert Björn Pamperin. 
In den Umlaufplan ist der Wartungsplan ein-
gearbeitet. »Jeder Zugverband ist im Durch-
schnitt alle drei Tage in der Werkstatt für 
Wartung, Reinigung, Waschen sowie Ver- 
und Entsorgung«. Zuständig dafür sind die 
Betriebshöfe der
Osthannoverschen Eisenbahnen AG in Uel-
zen und der Eisenbahnen und Verkehrsbe-
triebe Elbe-Weser GmbH in Bremervörde. 
Für die Fahrzeuge existiert zudem ein fester 
Wartungsplan für kleine und große Unter-
suchungen, der vom Eisenbahnbundesamt 
und dem Hersteller definiert ist. 
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Antenne

Zusatzbeschriftung
Mehrzweckwagen

LED-Innenbeleuchtung

beleuchtete
Zugzielanzeige Dachklimaanlage über

dem einstöckigen Bereich

Spitzensignal mit 
Lichtwechsel
Weiß/Rot, im
Digital-Betrieb schalt-
bar

Piktogramm: Hinweis auf 
Einstiegsrampe
für mobilitätseinge-
schränkte Reisende

Tiefeinstieg, Zustiegtüren 
mit Piktogramm 1./2. 
Klasse

Anschrift Wagennummer:
D-ME 55 80 86 73 301-8 DABpbzkfa

Zusatzbeschriftung
Snackwagen

Kinematik für
Kurzkupplung

Piktogramm: Hinweis auf
Snack- und Getränkeautomat

metronom Logo: Das metronom
Pendel symbolisiert das Pendeln
im Takt und soll Verlässlichkeit
signalisieren. 2019 wird das Logo
Smiley-artig modifiziert (rechts
oben) und bekommt den Slogan
»Unterwegs mit Freunden.«

Fahrradwagen: Auf den
Steuerwagen folgt stets

der 2. Klasse-»Dosto«
DBdpza – hier können

Fahrräder mitgeführt
werden. Zur Saison im
Frühjahr werden dazu

weitere Sitze ausgebaut.

Steuerwagen DABpbzkfa:
Hier nehmen 1. und 2. Klasse-

Reisende Platz, dazu gibt es
einen Snackautomaten sowie

ein Mehrzweckabteil. Eine
Rampe erleichtert den Zugang für

Mobilitätseingeschränkte.

Ruhewagen: Auf den Fahrradwagen
folgt ein klassischer
2. Klasse-Wagen (DBpza),
dann der Ruhewagen
2. Klasse DBpza, in dessen
Modell Minitrix gelbe
LEDs für gedämpftes Licht

eingebaut hat.

Regionalverkehr ist, das zeigt der metronom Betrieb, eine 
Mischung aus solider Routine und einer Flexibilität, die dem 
Reisenden meist verborgen bleibt – für einen fahrbegeister-
ten Modellbahner also ein feines Betätigungsfeld. Den Bedarf 
bedient Minitrix mit einer fünfteiligen
Garnitur, die die wichtigsten metronom Protagonisten in ihrer 
einprägsamen Blau-Gelb-Weiß-Gestaltung beinhaltet.
Die Digital-Diesellok 246 002-0 befriedigt den Spieltrieb mit 
24 schaltbaren Funktionen, der Steuerwagen 1./2. Klasse 
(Trix Art. 15944) am anderen Zugende beherrscht den Spitzen-
signal-Lichtwechsel und die drei Wagen 2. Klasse decken mit 

ihrer farbenfrohen Bedruckung die metronom Wagenvarianten 
im Einsatz ab 2007 ab. Wer mit dem vorbildgerechten sieben-
teiligen Maximalwagenverband auf die Strecke gehen möchte, 
erweitert die Minitrix Grundgarnitur um weitere Fahrzeuge des 
»Dostos« 2. Klasse Bauart DBpza (Trix Art. 15947) ohne Zu-
satzanschriften. Und damit der Zugverband auch im Dunkeln 
Eindruck macht, hat Minitrix alle Doppelstockwagen mit einer 
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet – die Lok fällt mit schalt-
baren Funktionen, wie Führerstandsbeleuchtung, Spitzensig-
nal oder Fernlicht sowieso auf.
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Dachklimaanlage über
dem einstöckigen Bereich

Ideal für Familien 
Alle Kinder unter 6 Jahren sind ohne-
hin kostenfrei dabei. Kinder ab 15 
Jahren reisen als zahlende Fahrgäste 
für 5 € mit und sind namentlich auf 
dem Ticket einzutragen.

Einen Tag lang fahren
Dein Niedersachsen-Ticket ist gültig:

 Â montags bis freitags von 9 bis 3 
Uhr des Folgetages

 Â an Samstagen,Sonntagen und 

 Â niedersächsischen Feiertagen 
sowie am 24.12. und 31.12. von 
0 bis 3 Uhr des Folgetages.»Wir dürfen auch mit!«

Dein Hund gilt als weiterer Mitfahrer 
und reist zu einem Fahrpreis von 5 € 
mit.  
Auch hier gilt: Maximal fünf zahlende 
Fahrgäste und drei Kinder im Alter 
zwischen 6 und 14 Jahren können mit 
einem Niedersachsen-Ticket
fahren.

Mit dem Rad auf Tour
Dafür löst du  eine Fahrradtages-
karte im Niedersachsentarif für 5,00 
€ pro Rad. Die Fahrradmitnahme ist 
nur bei ausreichen- dem Platzange-
bot möglich! Bei Fahrten innerhalb 
der Verkehrsverbünde können ab-
weichende Regelungen gelten.

Ihr Niedersachsen-Ticket ist außerdem für Fahrten 

mit                              in folgenden Verkehrsverbün-

den und Tarifgemeinschaften gültig:

Großraum-Verkehr Hannover

Hamburger Verkehrsverbund

Verkehrsverbund Bremen/
Niedersachsen

im Tarifbereich Hamburg AB (außer Schnell-
bus)

Verkehrsverbund Region Braunschweig

www.niedersachsentarif.de

Alle Bahnen. Alle Busse. 
Mit der kostenlosen FahrPlaner-App aktuell und schnell informiert: 

 Â Fahrtmöglichkeiten für Ihre Verbindung 

 Â vom Start- bis zum Zielort,

 Â Ankunfts- und Abfahrtszeiten und aktuelle Fahrplanänderungen,

 Â mögliche Nutzung von Bussen, Straßen- und U-Bahnen zur Weiterfahrt vor Ort,

 Â Preisauskunft
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Waage (24.09. – 22.10.)
Ein Jahr der vielen guten Möglichkeiten – wenn du es mit 
Leichtigkeit angehst. Saturn legt dir nämlich mitunter Steine 
in den Weg, über die du aber auch spielerisch tänzeln kannst 
anstatt dich stoppen zu lassen. Jupiter sorgt andererseits da-
für, dass du offen, kommunikativ und neugierig bist – optimal 
für Weiterbildung, Reisen und interessante Bekanntschaften! 
Zu Hause sollte einiges in Ordnung gebracht werden, damit 
du dich dort rundum wohl fühlst. 

Skorpion (24.10. – 22.11.) 
Unglaublich - 2019 flirtest du was das Zeug hält! Das liegt 
daran, dass du meistens gut drauf bist und das Spiel mit 
dem Feuer neu entdeckst. Für feste Beziehungen besteht 
keine Gefahr, denn du kennst ja deine Grenzen. Außerdem 
hast du ein gutes Händchen fürs Finanzielle und kannst 
dein Bankkonto füllen. Für die Oktober-Skorpione wird 
das Leben am Jahresende etwas anders aussehen als 
am Anfang. Aber keine Sorge, es ist eine Wendung zum 
Besseren! 

Schütze (23.11. – 21.12.)
Mit Jupiter in deinem Zeichen bist du 2019 ganz in deinem 
Element. Du hast jede Menge Power, Abenteuerlust und 
Lebensfreude. Da du von Haus aus aber schon recht aktiv 
bist, solltest du wichtige Entscheidungen – speziell finan-
zielle – nicht überstürzen und immer mal wieder bewusst 
einen Gang runterschalten. Zwischen Mai und Juli auf 
jeden Fall, denn da kommt deine sensible Seite stärker 
zum Vorschein, und du brauchst viel Zeit für dich.

Steinbock (22.12. – 20.01.)
Die Dezember-Steinböcke können im neuen Jahr un-
beschwert durchstarten, der Kosmos gibt grünes Licht 
für all deine Pläne! Stecke dir ruhig hohe Ziele. Wenn du 
im Januar geboren bist, begegnen dir so einige Heraus-
forderungen. Aber da du über viel Klarheit und Stabilität 
verfügst, meisterst du alle exzellent. Jupiter versorgt alle 
Steinböcke mit guter Intuition. Ziehe dich in komplizierten 
Situationen etwas zurück, und lausche deiner inneren 
Stimme. 

Wassermann (21.01. – 19.02.)
Im neuen Jahr verspürst du einen verstärkten Freiheits-
drang und möchtest dich noch mehr verwirklichen. 
Verlasse also mutig ausgetretene Pfade und probiere 
neue Wege aus. Wie wäre es mit einer Auszeit vom Job? 
Deine Finanzen verkraften das, Jupiter macht´s möglich. 
Ansonsten pflege und erweiter deinen Freundeskreis und 
deine Hobbies – dabei fühlst du dich pudelwohl. Für die 
Januar-Wassermänner sind Veränderungen unumgänglich, 
vielleicht ein Umzug? 

Fische (20.02. – 20.03.)
Das hast du dir verdient: 2019 kannst du endlich die 
Früchte deiner guten Arbeit der letzten Zeit ernten. Dass 
du dich damit auch finanziell verbesserst, versteht sich 
von selbst. Auch in der Liebe läuft es überwiegend rund. 
Nur im Juli drohen Missverständnisse und Einsamkeits-
gefühle. Dein Freundeskreis steht dir aber zur Seite. Wer 
Anfang März Geburtstag hat, ist im neuen Jahr etwas 
dünnhäutig und sollte für innere Gelassenheit sorgen;  
z. B. mit Meditation.

metronom-
Jahres-Horoskop
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Widder (21.03. – 20.04.)
Glücksplanet Jupiter versorgt dich 2019 mit viel Energie 
und Optimismus. So beginnst du diverse neue Projekte 

voller Enthusiasmus. Um erfolgreich zu sein, solltest du 
aber auch diszipliniert vorgehen und dich durch kleine 

Rückschritte nicht vom Weg abbringen lassen. Besonders 
im Job brauchst du einen langen Atem. Für Herzensange-
legenheiten sind Frühjahr und Herbst die allerschönsten 

Zeiten. Der September ist ideal für einen Erholungs-
urlaub. 

Stier (21.04. – 20.05.)
Freue dich auf ein tolles neues Jahr – du erhälst durchge-

hend kosmische Unterstützung! Wenn du willst, kannst du 
dir in jedem Lebensbereich viel vornehmen oder einfach 

dein Leben genießen! Dein absoluter Topmonat ist der 
Dezember, da fällt dir alles in den Schoß! Den April-Stie-
ren stehen ab März einige Veränderungen ins Haus. Das 
braucht dich aber nicht zu beunruhigen, denn alles läuft 

glatt, und das Ergebnis wird dich positiv überraschen. 

Zwilling (21.05. – 21.06.)
2019 wird es in der Liebe spannend. Auf die Singles warten 

viel- versprechende Begegnungen; Partnerschaften erhalten er-
frischende Impulse. Deine Kontaktfreude und Abenteuerlust sind 
gesteigert; und solange du nichts übertreibst, wird sich das auch 

beruflich günstig auswirken. Im März und ab November solltest 
du des öfteren inne halten. Melde dich ruhig mal aus den sozia-

len Netzwerken ab, besinne dich auf dich, und achte auch gut auf 
deine Gesundheit. 

Löwe (23.07. – 23.08.)
Berufliche Veränderungen zeichnen sich ab; möchtest 

du dich selbstständig machen? 2019 bietet dir dafür gute 
Chancen! Die Juli-Löwen sollten sich in den Bereichen neu 

orientieren, in denen sie nicht ganz zufrieden sind. Glücks-
planet Jupiter steht dir dabei zur Seite und versorgt dich mit 
Zuversicht und Kreativität. Behalte dabei deine Gesundheit 
im Blick. D. h., lass keinen Check-Up ausfallen, und gönne  

dir regelmäßig kleine Auszeiten.

Krebs (22.06. – 22.07.)
Im neuen Jahr läuft es richtig rund im Job. Klar, gibt es immer 
mindestens einen nervigen Kollegen, aber die Arbeit an sich 

macht dir Freude. Genauigkeit und eine Liebe zum Detail 
zahlen sich dabei aus! Saturn sorgt leider hin und wieder für 

Spannungen im Beziehungsleben. Nutze diese Gelegenheiten, 
mal genauer hinzuschauen, Dinge zu klären und vielleicht 

Veränderungen vorzunehmen. Im Mai und Herbst geht es dir – 
auch körperlich – am besten. 

Jungfrau (24.08. – 23.09.)
Glückwunsch – das wird ein interessantes neues Jahr! 

Jupiter lockt dich immer mal wieder aus der Reserve 
und bietet dir aufregende Abenteuer an. Sag einfach 

öfter mal »ja«. Im März lohnt sich ein Blick zurück. Wo 
gibt es noch etwas aufräumen? In der Familie wahr-

scheinlich nicht, denn da steht alles zum Besten. In der 
Partnerschaft zahlen sich offene Worte auf jeden Fall 
aus. Dein Energielevel ist 2019 überdurchschnittlich, 

treib viel Sport! 

Christiane Woelky  
(Sternzeichen Waage) hat 
eine Praxis für astrologische 
Beratung und Unterricht 
in Hamburg. Daneben 
schreibt sie Horoskope für 
Zeitschriften und ist Autorin 
des Erziehungsratgebers »Der 
kleine Stier will kuscheln, 
die kleine Jungfrau braucht 
viel Lob«. Sie gibt Workshops 
(Astrodrama, NLP) und ist als 
Coach tätig. Kontakt über: 
www.woelky-astrologie.de

Foto: © Woelky 
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Unnützes Wissen
Walt Disney hatte angst vor mäusen.
Europa ist der einzige Kontinent ohne eine einzige Wüste.
Wenn man in der Google Bildersuche nach „241543903“ sucht, findet man Menschen, die ihren Kopf in Kühlschrän-ke stecken.

Die Fläche eines durchschnittlichen Toilettenpapier-Streifens beträgt in Deutschland genau 13 cm x 9,9 cm.

Finde das passende

Spiegelbild




