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Ob Ausflugstipps fürs Fern-
weh, spannende Inter views 
mit Prominenten, unterhal-
tende Lifestyle- Geschichten 
oder hilfreiche Ratgeber artikel 
– die EXTRAZEIT bietet Inhalte 
für  jeden  Geschmack.

Wenn Sie mehr erfahren 
möchten, Wünsche und 
 Vorschläge für spannende 
Themen haben oder vielleicht 
ein besonders lohnendes Freizeitziel kennen,  
dann schreiben Sie uns gerne per E-Mail an  
redaktion@extrazeit-magazin.de

Gerne senden wir Ihnen die EXTRAZEIT auch 
 kostenlos viermal pro Jahr direkt per Post zu. 
 Schicken Sie uns dafür  eine E-Mail mit dem Betreff 
„Abonnement“ an abo@ extrazeit-magazin.de  
Auf www.extrazeit-magazin.de finden Sie die 
 digitale Ausgabe des Magazins als E-Paper und 
jetzt neu auch als Onlinemagazin speziell opti-
miert für Smartphones und Tablets. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Winter hat sich verabschiedet und macht dem Frühling 
Platz. Und der hat seinen ganz besonderen Reiz. Die Tage 
werden länger, alles erwacht wieder zum Leben. Farbenfrohe 
Frühlingsboten und die ersten warmen Sonnenstrahlen sorgen 
für gute Laune und steigern die Lust, die Freizeit in der Natur  
zu verbringen.

Beobachten, wie die Natur erwacht und wie sie sich im Laufe  
der Jahreszeit verändert, das kann man besonders bei einem  
Besuch von Gärten oder Parks. Und die laden nicht nur zum 
Spazieren und Flanieren ein, sondern vermitteln bisweilen 
auch viel Wissenswertes. Also: „Ab in die Botanik“ und den 
Frühling mit allen Sinnen genießen.

Freuen dürfen Sie sich außerdem auf ein Interview mit Horst Heldt. 
In EXTRAZEIT erzählt der frühere Fußball-Profi und heutige Ma-
nager unter anderem, was neben Fußball sein Leben geprägt hat, 
wieso es ihn vom Rhein an die Isar verschlagen hat und warum für 
ihn München eine der schönsten Städte in Deutschland ist, worüber 
er sich maßlos aufregen kann und wofür er sich sozial engagiert.

Darüber hinaus erfahren Sie, warum die Fahrt mit Bus und Bahn 
dank „eezy“ jetzt viel einfacher geworden ist, welche Neuigkeiten 
es sonst noch aus dem ÖPNV/SPNV gibt und wie die „Sauschwänzle-
bahn“ zu ihrem Namen gekommen ist. 

Unser besonderer Tipp: Die Ausstellung „UNSER LAND. 75 Jahre 
Nordrhein-Westfalen“ in der Landeshauptstadt Düsseldorf, die 
sich mit der Geschichte unseres Bundeslandes beschäftigt und tiefe 
Einblicke in 75 bewegte und bewegende Jahre gibt.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt und einen entspannten 
und genussvollen Frühling. Bleiben Sie mit der EXTRAZEIT gut 
unterhalten und informiert und vor allem: Bleiben Sie gesund und 
passen Sie weiterhin auf sich und andere auf.

Ihr EXTRAZEIT-Team
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Der Frühling hat seinen ganz besonderen Reiz. Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf  –  die Tage fangen 
früher an und hören später auf, die Vögel zwitschern zunehmend lauter, die Sonnenstrahlen sorgen für 
eine erste wohlige Wärme, es wird wieder bunt. Beobachten kann man dies besonders bei einem Besuch 
von Gärten oder Parks, die nicht nur zum Spazieren und Flanieren einladen. Ob alleine, zu zweit, mit 
Freunden oder mit der Familie – diese grünen Oasen sind perfekte Ausflugsziele fürs Wochenende. Wir 
haben einige grüne Oasen für Sie herausgesucht. 

Ab in die 
Botanik

SAUERLANDPARK HEMER - ERLEBNIS, SPASS, ACTION 
UND EIN TURM
Auf dem rund 27 Hektar großen Gelände fand im 
Jahr 2010 die Landesgartenschau statt, ein Jahr 
später entstand der Sauerlandpark. Der Park ist ein 
tolles Ausflugsziel, vor allem für Blumenliebhaber 
und Familien mit Kindern. Im Frühjahr und Som-
mer leuchten zahllose Blüten in den Beeten am 
Rand der Wege, auf den Wiesen und in den The-
mengärten. 

Das Wahrzeichen der Anlage ist der gut 23 Meter 
hohe Jübergturm, der einen wunderschönen Blick 
über das Sauerland und die bunte Freizeitland-
schaft des Parks ermöglicht. Es gibt noch viele wei-
tere Attraktionen. Sportbegeisterte kommen am 
Boulderfelsen, in den „Gärten der Bewegung“, in 
der Skateanlage „Rollgarten“ oder Seilgarten mit 
Slackline-Parcours auf ihre Kosten. Kinder werden 
ihre helle Freude an der Tunnelrutsche und auf 
dem Waldspielplatz „Zwergengold“ haben. Hier 
können sie in Schaukelnestern schwingen, über 

Baumbrücken klettern oder den Spuren eines 
Zwerge nvolks folgen. Im „Park der Sinne“ gibt es im 
Klanggarten etwas auf die Ohren, im kulinarischen 
Garten lassen sich zarte Düfte und Aromen er-
schnuppern. In einem großen Irrgarten aus 2000 
Hainbuchen wird außerdem der Orientierungssinn 
gefordert.

Direkt neben dem „Park der Sinne“ liegt das Natur-
schutzgebiet Felsenmeer. Durch die natürliche Zer-
setzung von Gestein sind hier bizarre Steinformati-
onen entstanden. Heute kann man auf markierten 
Wegen, einem Steg und einer freischwebenden 
Brücke durch die zerklüftete Landschaft laufen. 
Ganz in der Nähe liegt auch die Heinrichshöhle. 
Die geheimnisvolle unterirdische Tropfstein-Land-
schaft kann allerdings nur im Rahmen einer Füh-
rung besichtigt werden.

www.sauerlandpark-hemer.de

//  NWL ERLEBEN
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KURPARK IN BAD SALZUFLEN – SALZ, SOLE UND ROSENDUFT
Mehr als 1000 Jahre prägen und lenken reichhaltige Salz- 
und Sole-Vorkommen die Geschicke in Bad Salzuflen. Bis 
heute sprudelt die Sole aus rund 1000 Metern Tiefe an die 
Oberfläche – ebenso wie die vielen anderen Thermal- und 
Mineralquellen, die hier im Laufe der Zeit entdeckt wurden. 
Die reichen Quellen waren eine wichtige Grundlage für 
die Arbeit des Kurarztes Dr. Heinrich Hasse. Im Jahr 1818 
begründete er mit der ersten Kurbehandlung das Kurbad 
Salzuflen. Das erste Badehaus wurde 1855 errichtet, An-
fang des 20. Jahrhunderts kam ein Bade- und Kurmittel-
haus mit Sole-Hallenbad und Inhalatorium hinzu. Gleich-
zeitig entstand der heutige Kurpark. An dessen Eingang 
liegt das begehbare Gradierwerk. Hier kann man in einer 
beleuchteten Sole-Nebelkammer einige tiefe Atemzüge 
nehmen und die Lunge mit heilsamer Salzluft füllen.

Der weitläufige Kurpark zählt zu den größten Grünanlagen 
in Deutschland. Bei einem entspannten Spaziergang kann 
man hier viel entdecken. Zum Beispiel den Rosengarten, 
in dem mehr als 3000 Rosen, 800 Stauden – darunter La-
vendel, Salbei und Schleierkraut – und zahllose Sommer-

blumen ihre Blütenpracht entfalten. Ihr süßer Duft verbin-
det sich reizvoll mit der salzigen Luft, was den Spazier gang 
im Kurpark zu einem spannenden Erlebnis für alle Sinne 
macht. Hier gedeihen aber auch einige seltene Bäume, 
zum Beispiel Sumpfzypressen, eine Moupin-Weide und 
eine Likiang-Gebirgsfichte aus dem chinesisch-tibetani-
schen Grenzgebiet.

Direkt neben dem Kurpark entstand Anfang des 20. Jahr-
hunderts ein naturnaher Landschaftspark mit einem gro-
ßen See. Hier kann man lebendige Skulpturen aus Weiden-
sträuchern bewundern, Damwild und Kamerunschafe im 
großen Wildgehege beobachten oder die Voliere mit heimi-
schen und exotischen Vogelarten besuchen. Spannung ver-
spricht ein Besuch des Labyrinths am Ufer des Parksees. 
Über zwei Meter hohe Lebensbäume säumen den 2,3 Kilo-
meter langen Weg. Und wer es bis in die Mitte des Laby-
rinths schafft, der wird mit einem tollen Ausblick über das 
Labyrinth und den Landschaftspark belohnt.

www.staatsbad-salzuflen.de
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BOTANISCHER GARTEN  
MÜNSTER – EINE OASE DER  
ERHOLUNG
Die Geschichte des Botanischen Gartens in Münster reicht 
weit zurück. Bereits seit 1803 wird der größte Teil des hinter 
dem Fürstbischöflichen Schloss liegenden Schlossparks als 
Botanischer Garten genutzt wird. Gegründet wurde er als 
„Hortus botanicus“ der Westfälischen Wilhelms-Universität, 
zu der er als Lehr- und Forschungsstätte heute noch gehört. 

Neben seiner Funktion als wissenschaftliche Einrichtung 
ist der Botanische Garten für die Öffentlichkeit zugänglich. 
Er bietet seinen Besuchern eine Oase der Erholung und Ent-
spannung. Ein Grund dafür ist die besonders gelungene 
Gestaltung. Bei einem Rundgang durch den etwa fünf Hekt-
ar großen Park kann man auf den Freiflächen und in den 
zehn Gewächshäusern etwa 8000 verschiedenen Pflanzen-
arten aus aller Welt entdecken. Es gibt hier nicht nur seltene 
Gehölze, Gewächshäuser mit tropischen Pflanzen und Blu-
menrabatten zu sehen, sondern es wurden auch künstliche 
Landschaften geschaffen. Hierzu gehören ein Moor- und 
Heidebereich, ein Areal mit Pflanzen aus Australien und 
Neuseeland, ein Alpinum mit Pflanzen aus den Alpen und 
den Pyrenäen sowie ein Tropenhaus mit Urwald, ein künst-
licher Bachlauf, eine Wildwiese und ein Kalkmoor. Sehens-
wert sind zudem die Sammlung mit 230 der 280 bekannten 
Pelargonienarten sowie die riesigen Viktoria-Seerosen.

www.uni-muenster.de/BotanischerGarten

GARTENSCHAUPARK  
RIETBERG – ERLEBNIS,  
KULTUR UND NATUR PUR 
FÜR ALLE
Ein Ausflug in den Gartenschaupark lohnt sich immer. 
Das 40 Hektar große Nachfolgegelände der Landesgar-
tenschau 2008 bietet zahlreiche Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten. Im Gartenschaupark gibt es viele 
Attraktionen, die es zu entdecken gilt. Angebunden an 
den historischen Stadtkern bietet der Park gleich meh-
rere Ausflugsziele in einem. Gartengenießer finden 
hier üppig blühende Beete und klassische Themen-
gärten. Romantiker schätzen die lauschigen Pick-
nickplätze und die weitläufigen Seenlandschaften 
mit Sandstrand und Strandkörben. Und auch die 
Kleinen kommen auf ihre Kosten: Groß- und Wasser-
spielplätze, der mächtige Rutschenturm mit Dschun-
gelbrücke, tausende Großbausteine nach Lego-Manier 
und vieles mehr werden Kinderaugen leuchten lassen. 

Weitere Attraktionen sind beispielsweise der 18 Meter 
hohe Aussichtsturm, der Wasserspielplatz mit Piraten-
schiff, ein Hochseilklettergarten, der Barfuß- und 
Sinneslehrpfad, die Minigolfanlage oder die Schau-
brauerei. Im Klostergarten können elf riesige Skulp-
turen bewundert werden.

Erstklassig ergänzt wird das Parkangebot durch zahlrei-
che Veranstaltungen, die das ganze Jahr über stattfin-
den. Zudem gibt es eine Vielzahl an Führungen und 
Erlebnisprogramme. Der Gartenschaupark bietet somit 
Erlebnis, Kultur und Natur pur für alle Generationen.

www.gartenschaupark-rietberg.de

//  NWL ERLEBEN
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APOTHEKERGARTEN BORKEN-WESEKE –  
DIE GESCHICHTE DER PFLANZENHEILKUNDE
Der Quellengrundpark im Borkener Ortsteil Weseke hat 
viel zu bieten. Einer der Höhepunkte ist der 600 Quadrat-
meter große Apothekergarten, der im Jahr 2005 vom  
Heimatverein Borken-Weseke gegründet wurde.

Der spiralförmig angelegte Apothekergarten führt den 
Besucher durch die Geschichte der Heilpflanzen, die an 
insgesamt 21 Stationen entdeckt werden können. Auf 
Schildern werden auch die Wirkungen und Anwendungs-
möglichkeiten der Gewächse erklärt. Gezeigt werden die 
wichtigsten Heilpflanzen der jeweiligen Kulturepoche. Die 
Zeitreise beginnt mit Erkenntnissen aus der Zeit Mesopo-
tamiens, wo vor über 5000 Jahren ein sumerischer Arzt auf 
Tontafeln Rezepturen verewigt hat, und spannt den Bogen 
bis zur heutigen modernen Arzneipflanzenforschung. Der 
Garten soll als Lehr- und Schaugarten die Entwicklung 
des heute hohen Stellenwertes der Pflanzenheilkunde in 
Europa aufzeigen.

Darüber hinaus gibt es einen Duft- und Tastgarten, der 
speziell für Menschen mit Sehbehinderung angelegt wurde,  

mit echten Klassikern der Pflanzenheilkunde wie beispiels-
weise Thymian, Salbei oder Minze. Hier ist Ertasten und 
Schnuppern ausdrücklich erlaubt.

Neben dem Apothekergarten erstreckt sich rund um die 
Holtbachquelle der 3500 Quadratmeter große Quellen-
grundpark. Hier dreht sich alles um historisch-ländliche 
Arbeitstechniken und landwirtschaftliche Traditionen. 
Neben Grünanlagen gehören auch mehrere historische 
Gebäude zu diesem Park der Handwerkskunst.

Hier wachsen auch Pflanzen, die für die verschiedenen 
Epochen der Erde stehen, zum Beispiel Ginkgo-Bäume, die 
älteste erhaltene Baumart der Welt. Auch die Entwicklung 
von Gräsern und Blütenpflanzen kann man hier beobach-
ten. Und neben vielen weiteren Pflanzen kann man sich im 
Geologischen Garten etwa 350 Sandsorten, die aus allen 
Winkeln der Erde stammen, aus der Nähe anschauen.

www.weseker-heimatverein.de

//  NWL ERLEBEN 
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Der Garten von Hans-Werner und Gabi Twelsiek in Löhne  
(Kreis Herford) ist ein wunderbares Stück Gartenkultur in  
Westfalen-Lippe. Foto: Hans-Werner und Gabi Twelsiek

Einer der Höhepunkte im Maximilian-Park in Hamm ist der  
Piet-Oudolf-Garten. Foto: Frank-Bruse

Am zweiten Juniwochenende öffnen die Gärten und Parks in  
Westfalen zum zehnten Mal gemeinsam. Bild: LWL

Überall in der Region gibt es grüne Schatzkammern mit bezau-
bernder Grüngestaltung, kulturhistorischen Parkanlagen bis hin 
zu nachhaltigen und innovativen Gartenkonzepten. Am 11. Und 
12. Juni lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zum 
zehnten Mal ein, die Vielfalt und den Reichtum der regionalen 
Garten- und Parklandschaft am „Tag der Gärten und Parks in 
Westfalen-Lippe“ zu erkunden – und dies bereits zum zehnten 
Mal. Zur Jubiläumsausgabe erwartet die Besucher in gut 160 pri-
vaten Gärten und öffentlich zugängliche Garten- und Parkanla-
gen aus der Region ein buntes Programm. 

Besonders private Gärten, die nur an wenigen Tagen im Jahr ihre 
Pforten öffnen, haben durch die Initiative des LWL die Chance, 
regional und überregional wahrgenommen zu werden. Dabei 
wird den Gästen in den Gärten und Parks einiges geboten: Viele 
Anlagen bieten besondere Führungen und Veranstaltungen zu 
spannenden Themen an. Neben der Garten- und Parkkultur 
selbst stehen dabei auch Inhalte wie der Natur- und Artenschutz, 
die Denkmalpflege oder auch das ehrenamtliche Engagement 
auf dem Programm.

„Ob üppige Blütenpracht, heilende Klosterpflanzen, Mehrgene-
rationengärten oder Biologische Stationen – die Garten- und 
Parklandschaft in der Region ist vielfältig wie sonst nirgends“, 
betont Dr. Yasmine Freigang, Referatsleiterin in der LWL-Kultur-
abteilung.

Neben den vielen Privatgärten gibt es in Westfalen-Lippe über 
600 kulturell herausragende Gärten und Parks, von denen etwa 
die Hälfte ganzjährig für Besucher geöffnet ist. Gartenkultur 
ist ein wesentlicher Teil der Identität der Region. Die Website 
www.gaerten-in-westfalen.de bietet zu über 100 ausgewählten 
Gärten und Parks umfassende Informationen. Dort gibt es auch 
alles Wissenwerte zum Programm sowie den teilnehmenden 
Grünanlagen am  „Tag der Gärten und Parks“.

TAG DER GÄRTEN UND 
PARKS IN WESTFALEN-LIPPE

//  NWL ERLEBEN
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„Wir werden zum Wohle des Klimas unser Mobilitätsverhalten 
ändern müssen – und dazu ist die große Mehrheit der Men-
schen auch bereit, wenn wir mit guten, überzeugenden Ange-
boten den Umstieg auf die Bahn attraktiver machen“, ist sich 
NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes sicher. Deshalb hat das 
Verkehrsministerium des Landes gemeinsam mit den SPNV-
Aufgabenträgern und der Deutschen Bahn eine landesüber-
greifende Zielnetzkonzeption für den Schienenpersonennah-
verkehr (SPNV) entwickelt, die künftig einen aus Fahrgastsicht 
idealen Fahrplan ermöglicht. Die dafür notwendigen Neu- und 
Ausbaumaßnahmen sollen nun mit allen Projektpartnern auf-
einander abgestimmt werden.

Der bundesweite Deutschlandtakt, der für 2040 geplant ist, 
dient als Vorbild und wurde vom Landesverkehrsministerium 
als Ausgangsbasis für die Angebotsplanung des Zielnetzes her-
angezogen. So wird sichergestellt, dass auch eine Planung über 
die Landesgrenzen hinweg aus einem Guss möglich ist.

Die Zielnetzkonzeption umfasst landesweit sinnvolle und not-
wendige Maßnahmen anhand einer betrieblich durchdachten 

Angebotsplanung, sodass regionale SPNV-Planungen nun im-
mer auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet und abgestimmt 
werden. Damit ist Nordrhein-Westfalen bundesweit Vorreiter. 
Alle Einzelmaßnahmen werden zu sinnvollen Bündeln zusam-
mengefasst. 34 Maßnahmenbündel wurden beim Bund bereits 
für eine Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (GVFG) angemeldet. 64 weitere Maßnahmenbündel sind 
für weitere Finanzierungsprogramme – beispielsweise Bundes-
verkehrswegeplan (BVWP), Deutschlandtakt, Robustes Netz I 
und II, Maßnahmen nach dem Strukturstärkungsgesetz – be-
reits aufgeführt. Ein weiteres Beispiel: die Reaktivierung der 
Hertener Bahn, die weitgehend abgeschlossen ist und Herten 
nach fast 40 Jahren wieder an den Bahnverkehr anschließt.

Das Konzept enthält ein breites Spektrum von Verbesserungen 
im ganzen Bundesland – von kleineren Maßnahmen wie Wei-
chenerneuerungen bis hin zu Großvorhaben.

Vorfahrt für den Klimaschutz – 
Verkehrsministerium stellt Zielnetzkonzeption vor

Beispiele aus der Zielnetzkonzeption
Neue Netze  
Im Münsterland und in Ostwestfalen-Lippe sollen die 
S-Bahn- Netze ausgebaut werden – mit neuen Haltestellen, 
neuen Direktverbindungen, beschleunigten Fahrzeiten und  
einer Verdichtung des Taktangebots.

Reaktivierung  
Im Bereich des NWL ist auch die Reaktivierung von ehemali-
gen Bahnstrecken etwa der Teutoburger Wald-Eisenbahn 
(Harsewinkel–Gütersloh–Verl) und der Westfälischen Landes-
Eisenbahn (Münster–Sendenhorst) geplant.

Elektrifizierung  
Für einen klimafreundlichen und dichteren Betrieb sollen 
Strecken elektrifiziert werden. Zudem sollen die Voraus-
setzungen für einen batterieelektrischen Betrieb, beispiels-
weise im Niederrhein-Münsterland-Netz oder dem Netz 
nördliches Westfalen, geschaffen werden.

Taktangebot  
Das Angebot wird verdichtet, sodass die Kapazitäten ausge-
weitet werden können, etwa auf der S-Bahn-Stammstrecke 
Münster (MS Zentrum Nord–Münster Hauptbahnhof–MS-
Hiltrup) von drei auf künftig sechs Verbindungen je Stunde 
oder auf der Strecke Paderborn–Holzminden, wo von einem 
60-Minuten-Takt auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet wird. 

Bahnstationen  
In ländlichen und in urbanen Gebieten werden neue Stationen 
errichtet. Allein entlang der Reaktivierungsstrecken sollen 67 
neue Stationen entstehen. Hinzu kommen 29 neue Stationen  
an Bestands- und Ausbaustrecken. 

9
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Nach dem Aus der Abellio Rail GmbH standen die drei NRW-
Aufgabenträger, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der 
Nahverkehr Rheinland (NVR) und der Nahverkehr Westfalen-
Lippe (NWL), sowie die drei übernehmenden Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU) vor einer Herkulesaufgabe. Schließ-
lich sollte die Betriebsübernahme durch DB Regio, National 
Express und VIAS Rail mit möglichst wenig Einschränkungen 
für alle Beteiligten über die Bühne gehen. 

Welche immensen Dimensionen diese Aufgabe hatte, machen 
ein paar Zahlen deutlich: 

   Fünf  Verkehrsnetze mit einer Ausdehnung vom Rheinland 
bis Südwestfalen, grenzüberschreitend in die Niederlande 
und ins benachbarte Hessen sind auf die drei neuen Betrei-
ber übergegangen.

  Die Verkehre werden auf 14 Linien mit Regionalbahnen,  
Regionalexpress- und RRX-Zügen sowie S-Bahnen er-
bracht, das Volumen beträgt täglich 550 bis 600 Zugfahrten

  120 Triebzüge mussten auf ihre neuen Anforderungen in 
Werkstätten vorbereitet werden. 

  Etwa 1000 Abellio-Mitarbeitende aus allen Berufsgruppen 
wechselten zu den neuen Betreibern DB Regio, National 
Express und VIAS Rail und mussten in ihre neuen  
Arbeitsplätze eingearbeitet werden.

  Zwei Bahnbetriebswerke in Duisburg und 
Hagen sowie weitere zehn Betriebss-
tandorte und Serviceeinrichtungen 
mussten kurzfristig auf die Belan-
ge der jetzigen Betreiber umge-
stellt werden.

AUFGABENTRÄGER UND EISENBAHNUNTERNEHMEN
MEISTERN NACH ABELLIO-AUS HERKULESAUFGABE

Der Übergang hat nahezu reibungslos funktioniert. Der Schienen-
personennahverkehr (SPNV) funktionierte stabil und bot den 
Fahrgästen ein zuverlässiges Angebot, das aufgrund des gemein-
sam mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen erstellten Konzepts 
erfolgreich umgesetzt wurde. Bis Ende Februar galt ein Über-
gangsfahrplan, der den Fahrgästen trotz stellenweiser Einschrän-
kungen gegenüber dem Regelbetrieb ein stabiles und zuverlässiges 
Verkehrsangebot bot. 

„Die Mitarbeitenden der beteiligten Eisenbahnverkehrsunterneh-
men haben in kürzester Zeit Außergewöhnliches geleistet. Dass 
dieser Kraftakt erfolgreich in die Tat umgesetzt werden konnte, ist 
das Verdienst sowohl von DB Regio, National Express und VIAS 
Rail als auch von Abellio. Neben allen Eisenbahnern und Eisen-
bahnerinnen gilt unser Dank auch den Fachleuten bei VRR, NVR, 
NWL und Land, die hinter den Kulissen vollen Einsatz gezeigt 
haben. Das Ergebnis zeigt, dass wir auch außergewöhnliche  
Herausforderungen gemeinsam meistern können“, sagte  
Joachim Künzel, Geschäftsführer des NWL.

Wegen der aktuellen Corona-Situation und damit verbundener 
kurzfristiger Krankmeldungen oder Quarantäneanordnungen 
sind nach dem Ende des Übergangsfahrplans sind allerdings 

auch auf allen anderen Linien einzelne 
Ausfälle nicht auszuschließen. 

Kurzfristige Fahrplanänderun-
gen und Störungen werden 

in den elektronischen 
Fahrplanauskünften  

angezeigt und können 
unter zuginfo.nrw 

eingesehen werden.
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Bereits seit drei Jahren forciert Fokus Bahn NRW, eine Gemein-
schaftsinitiative der Nahverkehrsbahnen und der Aufgaben-
träger in Nordrhein-Westfalen unter Federführung des Ver-
kehrsministeriums, die Gewinnung von Fachkräften für die 
Mobilitätsbranche, insbesondere für den Lokführerberuf, um 
für Zukunft gewappnet zu sein. „Wir müssen mit überzeugen-
den Angeboten den Umstieg auf die Bahn attraktiver machen“, 
sagt NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes. „Hierfür benötigen 
wir mehr gut ausgebildete Lokführerinnen und Lokführer. Wir 
investieren daher mit unserer Gemeinschaftsinitiative Fokus 
Bahn NRW verstärkt in die Gewinnung von Fachkräften.“

Im ersten Quartal dieses Jahres wird Fokus Bahn NRW im 
Verbund mit seinen Bildungspartnern mit mehr als 350 Aus-
bildungsplätzen für Lokführerinnen und Lokführer die ent-
sprechenden Kursangebote im Jahresvergleich mehr als ver-
doppeln. Hintergrund ist das erwartete Wachstum durch den 
geplanten Ausbau des regionalen Schienenverkehrs in Nord-
rhein-Westfalen sowie der steigende Personalbedarf im Zuge 
des demografischen Wandels.

Dank eines breiten Netzwerks von Partnern in den Arbeits-
agenturen, Jobcentern und bei den Bildungsträgern konnten 
im vorigen Jahr über eine gemeinsame Bewerberplattform 
monatlich mehrere hundert Interessenten für den Beruf ge-
wonnen werden. Dank stärkerer Werbung und Kommunikati-
on interessierten sich in diesem Zeitraum mehr Frauen für 
den Beruf: Ihr Anteil verdoppelte sich fast von 7,5 auf 14 
Prozent. 

Einige Kurse werden nun nicht mehr aufgeteilt nach Bahn-
unternehmen, sondern gemeinsam durchgeführt. Dadurch 
können sie besser ausgelastet und öfter angeboten werden. 
Intensiv betreute Online-Kurse sorgen dafür, dass auch An-
wärterinnen und Anwärter aus ländlichen Regionen an der 
Ausbildung teilnehmen können, ohne erst weite Anfahrtswege 
auf sich nehmen zu müssen.

Mehr Informationen unter www.fokus-bahn.de

Mehr als 350 Kursplätze für Lokführerinnen und Lokführer im 
ersten Quartal 2022

Öffentliche Verkehrsmittel auf Abruf nutzen – diese Mög-
lichkeit gibt es seit Dezember 2021 auch in Höxter. Dabei 
buchen die Fahrgäste einen „Holibri“-Shuttle immer zu dem 
Zeitpunkt, an dem sie die Fahrt wünschen. Ein Algorithmus 
steuert dann die Buchungen und sammelt die Fahrgäste 
entlang der Strecke ein. Und noch ein Plus: Die „Holibri“-
Busse fahren elektrisch und ersetzen die bisher genutzten 
Dieselfahrzeuge. Vier bisher nach festem Fahrplan einge-
setzte Buslinien stellen ihren Betrieb ein.

Ein- und Aussteigen können Fahrgäste an 
1300 Haltepunkten im Fahrgebiet. Da-
zu zählen die bekannten Bushalte-
stellen und viele weitere Halte-
punkte, die größtenteils mit  
Aufklebern an Straßenlaternen 
gekennzeichnet sind. Somit ist 
im Bediengebiet rund alle 200 
Meter der Ein- oder Ausstieg 
möglich.
 
„Ein paar Klicks in der App und 
schon ist die Fahrt mit dem ‚Holibri‘-Bus gebucht –  
werktags, abends und am Wochenende. ‚Holibri‘ ist ein  
tolles, neues Angebot im öffentlichen Nahverkehr von 
Höxter“, erklärt Ina Brandes, Verkehrsministerin des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. „Dass die On-Demand-Shuttles 

im ganzen Stadtgebiet elektrisch unterwegs sind und damit 
das Klima schonen, ist eine weitere gute Nachricht.“

Im Rahmen des Landeswettbewerbs „Mobil.NRW – Modell-
vorhaben innovativer ÖPNV im ländlichen Raum“ startete  
das Projekt im vergangenen Dezember. Das Ziel: Vor allem 
die ländlicheren Ortschaften, die in geringerer Taktung an  
den ÖPNV angeschlossen sind, sollen besser an den öffent-

lichen Nahverkehr angebunden werden. Die 
damit verbundene Förderung des Lan-

des mit über 1,5 Millionen Euro ist 
auf drei Jahre angelegt. 

Über die App „Holibri“, die Webseite 
www.holibri.info oder telefonisch 
unter der kostenlosen Rufnummer 
0800 – 97 87 77 77 kann eine Fahrt 
gebucht werden. Fahrgäste geben 
ihr Fahrtziel an und erhalten eine 

Buchungsbestätigung sowie die 
Route zur Haltestelle via App, Web  

oder mündlich am Telefon.

Für den „Holibri“ gelten die Tickets des WestfalenTarifs. 
Dadurch kann bequem zwischen den verschiedenen Ver-
kehrsmitteln gewechselt werden – ein wichtiger Schritt in 
Richtung multimodale Mobilität.

Mit dem „Holibri“ flexibel und nachhaltig unterwegs
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HORST HELDT
Interview

Was war ihr bislang größter Erfolg? Sportlich und privat.
Sportlich ist das schnell festzumachen: Ich bin mit dem VfB 
Stuttgart 2007 Deutscher Meister geworden als Manager, das war 
wirklich der größte nationale Erfolg. Dazu bin ich mit Schalke 04 
Pokalsieger geworden. Das würde ich sicherlich als die größten 
Erfolge einstufen. Privat gehört es zu meiner größten Freude, dass 
ich Vater bin von einem Sohn. Da bin ich sehr glücklich darüber.

Schalke, Hannover und Köln sind nicht gerade für ihr einfaches 
sportliches Umfeld bekannt. Was hat sie an den Stationen  
gereizt?
In erster Linie, dass es alles Traditionsvereine sind. Es ist in der Tat 
so, dass große Vereine, die eine gewisse Tradition haben, nicht so 
einfach zu führen sind. Aber das Schöne daran ist, dass es viele 
Menschen bewegt und viele Menschen sich mit diesen Clubs 
identifizieren. Und deswegen ist es auf der einen Seite nicht ganz 
einfach, auf der anderen Seite aber genau der Reiz, den es aus-
macht. Und das ist schon eine Art von Befriedigung, die man fest-
stellt, wenn man gute Entscheidungen trifft und damit erfolgreich 
ist. Und das dann viele Menschen bewegt. Deshalb habe ich immer 
gerne bei traditionellen Vereinen gearbeitet.

Das heißt Sie lieben die Herausforderung?
Ja, einfach kann ja jeder. Und es ist sicherlich nachhaltiger, große 
Vereine in die richtige Spur zu führen. Ich glaube, das Feedback 
bei Erfolg ist da größer und deswegen umso schöner.

Bei Horst Heldt (52) hat sich bislang alles um Fußball gedreht. Von Königswinter-Oberdollendorf aus startete er seine Fußballer-
karriere, die ihn als Spieler über Bad Honnef, zum dem 1. FC Köln führt, für den er 1990 sein erstes Spiel als Profi macht. Weitere 
Stationen als Profi sind der TSV 1860 München, Eintracht Frankfurt, SK Sturm Graz und der VfB Stuttgart. Insgesamt absolviert  
er über 350 Bundesligaspiele. Am 23. April 2005 bestreitet Horst Heldt, der 1999 zweimal für die deutsche Nationalmannschaft im 
Einsatz spielt, die letzte Partie seiner Karriere, die er offiziell am 3. Januar 2006 beendet und als Sportdirektor ins Management des 
VfB Stuttgart wechselt. Es folgen die Stationen FC Schalke 04 (2010 bis 2016) und Hannover 96 (2017 bis 2019). Im November 2019 
wird er Sport-Geschäftsführer beim 1. FC Köln, der sich allerdings 2021 einen Tag nach erfolgreichem Klassenerhalt Ende Mai 2021 
von ihm trennt.

Das klingt aber auch fordernd. Wie entspannen Sie sich dann 
vom anstrengenden Job als Fußballmanager?
Ich glaube, da hat tatsächlich jeder seinen eigenen Weg. Ich gehe 
gerne essen, gutes Essen tut mir gut – hoffentlich nicht zu viel 
(lacht). Ich lasse mich auch gerne mal berieseln. Ich gehe gerne 
golfen, wenn ich Zeit habe. Früher, vor Corona, bin ich auch gerne 
mal ins Kino gegangen. Ich glaube, es sind die einfachen Dinge, 
die einen hin und wieder ablenken, wo man dann nicht unbe-
dingt an seinen Job denkt, beispielsweise auch mit Freunden  
zusammen zu sein.

Sie sind in Königswinter geboren. Haben Sie noch  
Kontakte in ihre alte Heimat?
Ja, selbstverständlich. Meine Mama lebt noch da und meine 
beiden älteren Schwestern in Königswinter und Umge-
bung. Und deswegen bin ich natürlich schon des  
Öfteren im Rheinland oder im Siebengebirge. Das  
ist ja auch ein tolles Fleckchen. Da ist man gerne. 
Hin und wieder habe ich Gelegenheit und die 
Zeit, da zu sein. Auch wenn mein Lebensmit-
telpunkt mittlerweile München ist, bin ich 
manchmal schon gerne auch im Sieben-
gebirge.

//  NWL ENTDECKEN
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die man selbst beeinflussen kann. Und wenn man die nicht richtig 
macht, kann man sich über sich selbst ärgern. Aber Ignoranz ist 
mit Sicherheit ein Thema, mit dem ich sehr wenig anfangen kann.

Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt?
Skurril, wie viele andere auch. Das Leben hat sich wirklich kom-
plett verändert. Früher waren banale Sachen, wie z. B. sich nicht 
die Hand zu geben, unhöflich. Heute ist man unhöflich, wenn 
man sich die Hand gibt. Also das war für alle wirklich ein ein-
schneidendes Erlebnis und ist ja leider Gottes immer noch nicht 
vorbei. Man hat irgendwie gelernt, damit zu leben. Aber anfreun-
den kann man sich und sollte man sich nicht damit. Es gab schwie-
rige Phasen in meinem Job. Von heute auf morgen wusste man 

nicht, wie es weitergeht. Wie in 
anderen Bereichen des Lebens 
auch – sei es in der Gastronomie 
oder im Einzelhandel, war es auch 
im Fußball. Wir wussten nicht, ob 
wir überhaupt mal wieder Fußball 
spielen können. Wir haben eine 
ganze Zeit gar nicht gespielt. 
Dann haben wir ohne Zuschauer 
gespielt. Auf einmal war die Le-
bensgrundlage weg. Und das ist 
ein Thema, auf das man natürlich 
nicht wirklich vorbereitet ist. Das 

hat einem wirklich die Beine weggezogen. Es ist wirklich sehr 
schwierig, dass man heutzutage vorgeschrieben bekommt, mit 
wem man sich treffen darf und mit wem nicht. Das hätte ich nicht 
gedacht, dass das jemals passiert.

Sie haben KfZ-Mechaniker gelernt. Können Sie das Gelernte 
heute noch gebrauchen? „Schrauben“ Sie ab und an noch?
Ich besitze einen schönen alten Oldtimer, einen Porsche aus dem 
Jahr 1974, aber der ist so schön, dass ich auf gar keinen Fall selbst 
Hand anlege (lacht). Das wäre einfach zu riskant. Ich glaube, dass 
ich natürlich viele Sachen selbst noch machen könnte, oder an-
ders ausgedrückt: ich könnte schon noch ein wenig schrauben, 
aber der Beruf ist mittlerweile auch so herausfordernd geworden 
und so komplex, dass ich mir das dann tatsächlich nicht mehr 
zutraue und auch Fachleute dranlasse. Aber das ist ein ehrbarer 
Beruf, wie das Handwerk insgesamt, der in Deutschland leider 
Gottes nicht so geschätzt wird wie in anderen Ländern. Ich bin 
stolz darauf, diesen Beruf gelernt zu haben, weil das meinem  

Nun haben Sie es selbst schon angesprochen: ihr privater  
Lebensmittelpunkt ist München. Warum gerade München?
Das ist schon eine, ich würde sagen, der zwei oder drei schönsten 
Städte in Deutschland. Es ist da wirklich sehr angenehm zu leben, 
man hat viele Möglichkeiten. Vor allem viele Freizeitmöglichkeiten, 
die es vielleicht in anderen Städten so nicht gibt. Man ist schnell 
in den Bergen, schnell in Österreich – ob im Winter zum Skifahren 
oder im Sommer zum Wandern. München ist eine sehr sichere 
Stadt, man fühlt sich da sehr wohl. Sie ist auch nicht zu groß 
und hat schon totalen Charme. Und deswegen bin ich, seit ich 
mal bei 1860 München gespielt habe, nie mehr weggezogen und 
habe mich entschieden oder besser wir haben uns entschieden, 
dass der Lebensmittelpunkt München ist.

Welche Hobbys haben Sie?
Tatsächlich bin ich ein bisschen 
sportaffin. Auch in meiner Freizeit 
spiele ich hin und wieder noch Fuß-
ball. Aber meine große Leidenschaft, 
auch wenn es sehr zeitintensiv ist 
und oft wenig Zeit übrigbleibt, ist 
zum Golfen übergegangen. Das spiele 
ich leidenschaftlich gerne. Leider zu 
wenig, aber dieser Sport hat mich ge-
packt und macht mir sehr viel Spaß.

Worüber können Sie herzhaft lachen?
Situationskomik. Ich kann, glaube ich, über sehr viel lachen.  
Trockene Witze, wenn man sich selbst ein bisschen auf die Schippe 
nimmt, sich selbst nicht so ernst nimmt. Solche Situationen, aber 
auch Menschen, die darüber berichten, darüber kann ich herzlich 
lachen.

Und worüber können Sie sich maßlos aufregen?
Oh, über ganz viele Sachen, wie andere Menschen auch. Ignoranz, 
Oberflächlichkeit, Starrsinn. Über Soziale Medien kann ich mich 
ziemlich aufregen. Dass Menschen bereit sind, so viel von sich 
preiszugeben. Da gibt es eine Menge Sachen. Aber im Grunde 
habe ich gelernt, dass man sich nur über Sachen aufregen kann, 

„Ich finde es schon fast  
selbstverständlich, dass man, 
wenn man die Möglichkeiten  

hat, etwas zurückgibt.“
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Leben sehr viel gebracht hat. Es gab mal eine Phase in meinem 
Leben, wo ich das hinter vorgehaltener Hand gesagt habe, was ich 
gelernt habe. Das hat sich mittlerweile gedreht. Von daher bin ich 
stolz, sagen zu können, dass ich mal ein Handwerk gelernt habe. 
Auch wenn ich es jetzt nicht mehr kann (lacht).

Sie engagieren sich ehrenamtlich unter anderem für die  
Stiftung „mal bewegen“.
„Mal bewegen“ ist ein Projekt, um Kindern einen Anreiz zu schaf-
fen, dass man schon in jungen Jahren was für seine Gesundheit 
tut. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich beschäftige mich 
allerdings mit vielen Themen und versuche über mehrere Stiftun-
gen, Menschen zu helfen. Ich habe viel geschenkt bekommen in 
meinem Leben, viel Gutes erlebt. Ich bin sozusagen auf der 
Sonnenseite des Lebens, und ich finde, es gehört dazu, dass 
man auch in Phasen seines Lebens etwas zurückzahlt.

Ich kann ein anderes Beispiel nennen: Wir haben uns entschieden, 
dass wir eine ukrainische Familie aufnehmen, eine Familie mit 
drei kleinen Kindern. Um ihnen in der schwierigen Phase, in der 
ihr Land steckt, spontan zu helfen. Für die ukrainische Familie 
konnte ich den Wohnraum stellen, und die „Eagles“, ein Verein 
von Golfern (Eagles Charity Golf Club e. V., Anm. der Red.), haben 
mit Küche und Schlafzimmerinventar unterstützt, wofür ich sehr 
dankbar bin. 

Kam die Idee der Unterstützung der ukrainischen Familie 
spontan?
Ja, das kam spontan. Wenn man viel liest und die Bilder sieht, 
das ist entsetzlich. Und man stellt sich Fragen wie „Was kann 
man tun?“ „Wie kann man am schnellsten und am besten 
helfen?“ Da ich Wohnraum in München habe, haben wir – 
also meine Vermieter und ich – uns entschieden, dass 
wir Wohnraum schaffen für Familien, die aus der 
Ukraine geflüchtet sind und viel erlebt haben. Wir 
wollen ihnen einfach wieder ein gutes Gefühl 
geben. Wir sind jetzt mittendrin in dem Pro-
jekt und hoffen, dass die Familie nächste 
Woche einziehen kann. Ich finde es schon 
fast selbstverständlich, dass man, wenn 
man die Möglichkeiten hat, etwas  
zurückgibt. Gerade dann, wenn man 
wie ich bin auf der Sonnenseite des 
Lebens ist und viel Gutes erlebt 
hat.
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Linien & Abschnitte Zeitraum Änderung

RB 54 Menden <> Neuenrade 11.04.2022 – 29.04.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RB 75 Wellendorf <> Osnabrück 15.04.2022 – 18.04.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RE 78 Bielefeld <> Nienburg (Weser) 15.04.2022 – 10.06.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RB 61 Rheine <> Hengelo 22.04.2022 – 06.05.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RE 57, RB 53 DO-Hörde <> Schwerte 27.05.2022 – 10.06.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RE 7, RE 13 Holzwickede <> Schwerte 27.05.2022 – 10.06.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RB 59 Unna <> Soest 04.06.2022 – 07.06.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RB 72, RE 82 Leopoldstal <> Altenbeken 06.06.2022 – 06.06.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RB 72, RE 82 Leopoldstal <> Altenbeken 10.06.2022 – 24.06.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

S 5 Steinheim <> Altenbeken 10.06.2022 – 24.06.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RB 84 Paderborn <> Ottbergen 10.06.2022 – 08.07.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

S 5 Paderborn <> Altenbeken 24.06.2022 – 05.08.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RB 72, RE 82 Paderborn <> Altenbeken 24.06.2022 – 05.08.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RE 11, RB 89 Paderborn <> Altenbeken (– Warburg) 24.06.2022 – 05.08.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RE 11, RB 89 Soest <> Paderborn nur eingleisig befahrbar 24.06.2022 – 05.08.2022

RE 60, RB 61 Ibbenbüren <> Rheine 24.06.2022 – 05.08.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RB 84 Paderborn <> Altenbeken 08.07.2022 – 29.07.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RB 84 Paderborn <> Altenbeken  
sowie Ottbergen <> Holzminden

29.07.2022 – 05.08.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

RE 11, RB 89 Hamm <> Soest 05.08.2022 – 02.09.2022 Ersatzverkehr mit Bussen

BAUSTELLEN

// NWL ERFAHREN
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Frühling

Verehrte Fahrgäste,

ist es nicht toll, was zu dieser Zeit des Jahres traditio
nell alles blüht? Blumen, Bäume, Erhöhung der Zug
ticketpreise?

Ich möchte daher heute mal ein von mir selbst  
verfasstes Frühlingsgedicht voran schicken:

„Frühling lässt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Züge. 
Auch flattern Pollen penetrant 
Auf Fahrgäste und Sitzbezüge.“

…wie, Sie wollen was mit weniger Schnodder und 
mehr FrühlingsIdylle? Gut, meinetwegen – maleri
sche LandschaftsDichtung kann ich auch:

„Im Märzen der Schaffner ist meist sehr entspannt. 
Spaziert über Felder und Wiesen durchs Land 
und pflückt dabei Blümchen, was tadellos geht 
so lange sein Zug in der Pampa rumsteht.“

Ja nun, wenn ich bei Ihnen damit immer noch keine 
Frühlingsgefühle in Ihnen ausgelöst haben sollte, 
dann genießen Sie doch wenigstens mal die schöne 
Aussicht während Ihrer Fahrt! Wenn Sie zum Beispiel 
direkt einmal einen Blick aus dem Fenster werfen 
wollen, dann werden Sie feststellen … dass dieses 
offenbar länger nicht geputzt wurde. Aber wie zufäl
lig starten wir heute unsere beliebte freiwillige Fahr
gastFrühjahrsPutzAktion! Dazu befindet sich unter 
jedem Sitz ein aus Pfeifenreinigern geklöppelter Ove
rall. Wer sonst nichts zu tun hat, darf sich diesen ger
ne überstreifen – und sich dann nach Herzenslust bis 
zur Endstation an Tischen, Wänden, Fensterscheiben 
und Sitzlehnen entlang schubbern. Dankeschön!

Und wenn keiner mitmacht – auch nicht schlimm: 
dann erfreuen wir uns eben an der Zugbegrünung. 
Sehen Sie mal nach, vielleicht knospt es in den Pols
territzen schon. 

Und abschliessend noch die aktuelle PollenZugVor
hersage für alle neu zugequollenen Reisenden hier 
im BronchialExpress: Wir haben derzeit bereits eine 
leichte Verschnupfung von fünf bis zehn Taschentü
chern pro Minute, trotzdem erreichen Sie sämtliche 
Ihrer Ausschlagmöglichkeiten pünktlich. Wir bleiben 
für Sie rund um die Uhr gerötet. Aheu!

Ladies and Travellers, next stop: TränStation.

Ihr ganzjährig frühjahrsmüder: 
LurchPeter Hansen

Buchtipp

Bahnansagen können für Reisende zu einer Über-
brückung der Fahrtzeit werden, wenn Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zu echten Poeten werden. 
Durchsagen wie „Denken Sie an die Pinguine. Dann 
ist die kaputte Klimaanlage nicht so schlimm“ oder 
„Müll und Ehemänner bitte nicht im Zug zurück-
lassen“ sind nur ein kleiner Vorgeschmack davon, 
welches Potential in so manchem Zugführer steckt: 
„Ich würde Ihnen gerne erzählen, warum wir hier 
stehen. Aber mir erzählt auch keiner was.“

Zutaten für 12 Portionen:
• 100 g Cranberrys (getrocknet)
• 125 g Haferflocken zart
• 125 g Haferflocken grob
• 50 g gepuffter Amaranth
• 50 g Sonnenblumenkerne
• 1 Apfel
• 6 Datteln
• 1 Banane (reif)
• 5 EL Rapskernöl
• 5 EL Agavendicksaft

LECKERES FÜR UNTERWEGS

Zubereitung
1. Cranberrys grob hacken. Mit Haferflocken, Amaranth und  

Sonnenblumenkernen in einer großen Schüssel mischen. Apfel vierteln,  
entkernen und klein hacken. Unter die Haferflockenmischung mischen.

2. Ofen auf 150 Grad (Umluft 130 Grad) vorheizen. Datteln, Banane, Rapskernöl 
und Agavendicksaft fein pürieren und zur Haferflockenmischung geben. Mit 
den Händen gleichmäßig untermischen und auf ein mit Backpapier belegtes 
Blech geben. Zu einem ca. 24 x 20 cm großen Rechteck formen und flach drü-
cken. Im heißen Ofen im unteren Ofendrittel 1 Stunde backen. Die Müslimas-
se auf dem Blech in ca. 12 Riegel schneiden und im 100 Grad (Umluft 80 Grad) 
heißen Ofen weitere 30 Minuten trocknen. Dann vollständig abkühlen lassen. 
Luftdicht verpackt aufbewahren.

Müsliriegel selbstgemacht:

„DER LOKFÜHRER HAT DEN ZUG 
VERPASST. KURIOSE BAHNANSAGEN“
von Marc Krüger

Freuen sie sich auf eine Sammlung der unterhalt-
samsten, lustigsten und kuriosesten Bahnansagen  
in dieser lockeren Lektüre für Zwischendurch und  
ihre nächste Fahrt vergeht im Nu!

www.luebbe.de
Taschenbuch: 10 €
ISBN: 978-3-404-60932-1
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Einsteigen, losfahren und für Luftlinienkilometer 
bezahlen – so einfach ist „eezy“

Kein langes Rätselraten mehr, welches Ticket für die Fahrt von A 
nach B gekauft werden muss, sondern einfach einsteigen und 
losfahren und am Ende für die tatsächliche Fahrt bezahlen: Was 
lange Zeit für unmöglich erachtet wurde, ist seit Anfang Dezember 
vorigen Jahres Realität. Denn im öffentlichen Nahverkehr in Nord-
rhein-Westfalen startete flächendeckend „eezy.nrw“, ein landes-
weiter, verbundübergreifender elektronischerTarif, der das Bus- 
und Bahnfahren erheblich leichter macht. Fahrten werden dabei 
per App gebucht und per Luftlinienkilometer abgerechnet. Tarif-
grenzen spielen keine Rolle mehr. Der neue eTarif ergänzt das be-
kannte und bewährte Ticket- und Tarifangebot der Verkehrsver-
bünde und Tarifgemeinschaften.

„Tippen, einsteigen, losfahren, fertig! Bus- und Bahnfahren wird 
mit ,eezy.nrw‘ auf dem Smartphone genauso einfach wie es 
klingt“, erklärte NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes bei der 
Vorstellung von „eezy.nrw“ und fügte hinzu: „Nordrhein-West-
falen ist das erste Bundesland mit einem landesweit einheitlichen 
eTarif. Wir wollen die Qualität des Bus- und Bahnfahrens weiter 
steigern, weil der öffentliche Nahverkehr das Rückgrat sauberer 
Mobilität ist. Dazu gehört ab sofort ein echter digitaler Tarif, der 
es noch leichter macht, auf Bus und Bahn umzusteigen und das 
Auto stehen zu lassen. Das Land fördert den Start von „eezy.nrw“ 
mit 100 Millionen Euro im Rahmen unserer ÖPNV-Offensive.“

Hinter „eezy.nrw“ steht mobil.nrw, die Gemeinschaftskampagne 
des Verkehrsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, der 
Verkehrsunternehmen, Zweckverbände, Verkehrsverbände und 
-gemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. 

Mit „eezy.nrw“ gehört die Suche nach dem passenden Tarif im In-
ternet oder am Fahrkartenautomaten der Vergangenheit an. Vor 
dem Einstieg in Bus und Bahn muss auf dem Smartphone nur die 
App geöffnet und dort auf einen „Check In“-Button getippt wer-
den. Unterwegs wird ein QR-Code dem Bildschirm für die Ticket-
kontrolle angezeigt. Bei der Ankunft am Ziel checken Fahrgäste 
einfach per Fingertipp wieder aus der App aus.

Abgerechnet wird nach dem finalen Halt per App: Der Ticketpreis 
für die zurückgelegte Strecke berechnet sich aus einem Grund-
preis plus den Luftlinienkilometern zwischen Start und Ziel. 
Verläuft die Luftlinie durch mehrere Tarif- oder Verbundräume, 
werden die Preise für die Luftlinienkilometer je Verbundraum 
einfach addiert. Der Grundpreis für verbundübergreifende Fahr-
ten liegt bei 1,60 Euro, der Luftlinienkilometerpreis bei etwa 
24 Cent. Für den Tarif sind zudem Maximalpreise festgelegt. So 
zahlen Kunden für NRW-weite Fahrten innerhalb von 24 Stunden 
nie mehr als 30 Euro.

So funktioniert „eezy.nrw“ 

Das kostet die Fahrt im landesweiten eTarif

App Store

Play Store
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Matthias Hehl und Odilo Enkel, Geschäftsführer der Westfalen-
Tarif GmbH: 

„Mit ,eezy‘ schaffen wir gerade 
auch für unsere potenziellen 
Fahrgäste in Westfalen einen 
einfachen Zugang zu Bus und 
Bahn. Die Buchung per Smart-
phone und transparente Ent-
gelt-Abrechnungen sind be-

reits in anderen Bereichen 
an der Tagesordnung, 
und das erwarten Kun-
dinnen und Kunden  
zu Recht auch von uns. 
Der eTarif richtet sich 

im ersten Schritt an die 
Kundinnen und Kunden 

im Gelegenheitsverkehr, 
aber wir wollen diese Innova-

tion weiterentwickeln. Auch un-
sere Stammkunden sollen profitie-

ren. Die Digitalisierung im 
Nahverkehr startet also gerade.“

Joachim Künzel, Geschäftsführer Nahverkehr 
Westfalen-Lippe (NWL):

„Mit der App ,mobil.nrw‘ über die der eTarif eezy 
verfügbar ist, bringen wir nicht nur den SPNV, sondern 

gesamtheitlich gesehen auch die multimodale Vernetzung 
von Verkehrsträgern im Umweltverbund voran. Mit dem Pro-

gramm ,Mobility-as-a-Service‘ (MaaS NRW) sollen zukünftig, 
entlang der intermodalen Wegekette, weitere Verkehrsmittel über 
eine App gebucht und abgerechnet werden können. Da wollen wir 
hin. Daher ist der eTarif und die technologische Entwicklung auch 
ein Teil von MaaS NRW und der erste Schritt in eine nachhaltigere 
Mobilität.“

Mehr Informationen unter www.bahn.de/eezy-Westfalen

Die Statements zur Einführung von  
„eezy.nrw“ aus Westfalen-Lippe

Für Fahrten innerhalb des WestfalenTarifs beträgt der Grund-
preis 1,40 Euro. Der angefangene Luftlinienkilometer kostet  
27 Cent. Damit liegt der Preis für beispielsweise eine Fahrt von 
Münster Hauptbahnhof nach Paderborn Hauptbahnhof bei 
23,27 Euro. Der Preis setzt sich zusammen aus dem 
Grundpreis von 1,40 Euro sowie dem Preis je an-
gefangenem Luftlinienkilo meter, also 27 Cent 
x 81 Kilometer. Ein Einzelticket im „klassi-
schen“ Tarif kostet für die Strecke 23,80 
Euro. 

Für Fahrten innerhalb 
des WestfalenTarifs be-
trägt der Maximalpreis  
25 Euro. Da alle bekann-
ten, klassischen Tarife  
bestehen bleiben, werden 
Bus- und Bahnfahrten für 
niemanden teurer. In eini-
gen Städten wie Münster, 
Hamm oder Bielefeld 
wird für einzelne 
Fahrten nie mehr 
als ein bestimmter 
Preis berechnet. Dies 
gilt unabhängig davon, 
wie lang der Fahrtweg ist. 
Mit eezy Westfalen können 
weitere Personen oder 
Fahrräder mitgenommen 
werden. Für die Mitnahme 
wird dann ein Zuschlag berech-
net. Auch die 1. Klasse kann mit einem Zuschlag genutzt 
werden.

Bezahlt wird zum Beispiel mit Kredit-
karte, Lastschrift oder Paypal – je nach-
dem, welches Buchungsverfahren vor-
her in der App wurde.

Das gilt für Fahrten innerhalb  
des WestfalenTarifs

So läuft die Bezahlung
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Neue Serie!
Außergewöhnliche Museen

75

          NRW –  
ein Bundesland 
         wird
ein Bundesland 
          NRW – 

         wird
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Adresse 
 Haus der Geschichte 
Nordrhein-Westfalen 
Behrensbau 
Mannesmannufer 2 
40213 Düsseldorf
 
Öffnungszeiten  
Dienstag bis Freitag 
9 bis 18 Uhr 
Samstag, Sonntag und  
Feiertag 10 bis 18 Uhr

Alle Informationen rund um 
Ihren Ausstellungsbesuch 
finden Sie unter  
https://unser-land.nrw/
 
Bitte beachten Sie: 
Es gilt die 3G-Regel

Herzlichen Glückwunsch NRW – wir feiern 75 Jahre Nordrhein-
Westfalen! Seit seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg hat 
unser Land viel durchlebt. Was hat seine Einwohner bewegt? Was 
waren Meilensteine und Hindernisse? 

Diesen Fragen geht das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen 
in seiner Jubiläumsausstellung „UNSER LAND. 75 Jahre Nord-
rhein-Westfalen“ im Behrensbau in Düsseldorf nach. Noch bis 
zum 28. August können Besucher innerhalb von acht Kapiteln 
nachempfinden, was die Zeiten zeichnete.

Der Neubeginn war zunächst geprägt von Not, woraufhin Nord-
rhein-Westfalen jedoch großen Wandel erfuhr. Das Land gibt 
flüchtenden Menschen ein Zuhause. Umbrüche zeichnen sich im 
Wirtschaftssektor ab. Die Umwelt erfährt zunehmend Aufmerk-
samkeit und Bewusstmachung, abgelöst von der bedrohten Sicher-
heit des Landes. Soziale Fragen wie die der Zugang zu Bildung 
bewegt die Bevölkerung. Kultur und Medien erfinden sich unauf-
hörlich neu.

Die Höhen und Tiefen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes 
werden besonders durch außergewöhnliche Interviews mit Zeit-
zeugen und interaktive Stationen erfahrbar gemacht. Besucherin-
nen und Besucher haben die Möglichkeit, persönlichen Erinne-
rungen von Flucht und Schicksalsschlägen, Errungenschaften 
und Niederlagen zu lauschen. Ausgewählte Gegenstände sowie 
Dokumente, Fotos und bewegten Bildern laden nicht nur zur 
aktiven Auseinandersetzung mit der Geschichte ein, sondern 
auch mit der Gegenwart und der Zukunft. Denn die Herausforde-
rungen von gestern sind kostbare Erfahrungswerte von heute.

Ein inklusiver Mediaguide bietet allen Besucherinnen und Besu-
chern ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes audiovisuelles 
Ausstellungserlebnis. Insgesamt erzählt die Ausstellung „UNSER 
LAND“ von der einzigen Konstante: Dem permanenten Wandel 
und wie dieser den Menschen abverlangt, auf veränderte Lebens-
bedingungen zu reagieren und sich daran anzupassen.

Ihre Wissbegierde ist noch nicht gestillt? Im Podcast „Unser Land 
– Geschichten aus 75 Jahren NRW“ geht die Reise weiter an ver-
borgene Orte. Die aktuellen Folge thematisiert die Zeit, in wel-
cher in NRW dicke Luft herrschte: Die Luftverschmutzung im 
Ruhrgebiet brachte nicht nur Smog in den Städten mit sich. 
Auch Protestbewegungen und ein Umdenken in der Politik 
waren die Folge.

//  NWL ERFAHREN
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AUS ALLER WELT
ÖPNV-THEMEN

SAUSCHWÄNZLEBAHN 
 – Historische Zugfahrten im Südschwarzwald

Auf historischen Schienen bewegt sich die 
„Sauschwänzlebahn“ im Südschwarzwald. 
Auf 25 Kilometern kann man mit diesem 
Zug nostalgisches Flair umgeben von wun-
derschöner Natur erleben. Die Strecke führt 
von Blumberg-Zollhaus nach Weizen über 
vier Brücken und durch sechs Tunnel – und 
wieder zurück. Der Weg ist gesäumt von 
tollen Blicken in die Täler der Umgebung, 
in die Wutachflühen, in den Schwarz wald 
und bei gutem Wetter sogar bis in die  
Alpen.

Ähnlich wie die Brücken sind Tunnels  
eine unerlässliche Hilfskonstruktion zur 
Führung vieler Bahnstrecken. Und bei der 
„Sauschwänzlebahn“ sind Tunnels etwas 
ganz Besonderes. 

Ihrem Namen verdankt die „Sauschwänz-
lebahn“ dem so genannten „Große Stock-
halde – Kreiskehrtunnel“.  
Zusammen mit dem „Klei-
nen Tunnel in der Stock-
halde“ wurde dieser aus-
schließlich zur Gewinnung 
von Höhe angelegt. Im In-
neren des Bergs werden 
auf einer Länge von 1700 
Metern 15,5 Höhenmeter 
überwunden. Die Tunnel-
röhre beschreibt einen 
vollständigen Kreis von 

360 Grad mit 700 Metern Durchmesser. 
Diese Tunnelform wird deshalb auch als 
Schraub- und Spiraltunnel bezeichnet. 
Und da dies einem geringelten Schweine-
schwänzchen ähnelte, entstand der Name 
„Sauschwänzlebahn“. Dieser Tunnel ist 
dabei nicht nur einzige Tunnel dieser Bau-
art in Deutschland und zugleich der zweit-
größte in Europa. Er ist zudem der einzige 
Spiraltunnel der Welt im Verlauf einer 
Mittelgebirgsbahn, da diese Tunnelform 
im Allgemeinen sonst nur im Hochgebir-
ge zur Anwendung kommt.

Eine Besonderheit ist auch der zwischen 
1887 und 1890 erbaute Buchbertunnel. 
Dieser unterquert die Hauptwasserscheide 
zwischen Rhein und Donau und somit 
auch dem Atlantik und dem Schwarzen 
Meer. Der Tunnel hat eine Länge von  
805 Metern und ist der einzige Tunnel  

der Strecke mit einem fast durchgehen-
den geraden Verlauf. Dabei wurde der 
Hauptkamm des Randengebirges durch-
stoßen und damit die Verbindung vom  
Aitrachtal zum Kommental hergestellt. 

Der einmalige Charakter der „Sauschwänz-
lebahn“ wird auch geprägt durch die vier 
großen, in seiner Art jeweils unterschied-
lichen, Viadukte. Dabei ist das Kommen-
tal-Viadukt mit 264 Metern Länge und  
34 Meter Höhe die größte Brücke auf der 
Strecke. Ebenfalls imposant ist das Bie-
senbach-Viadukt. Diese Bogenbrücke  
ist 252,2 Meter lang und 24 Meter hoch 
und wurde aus Einfeldträgern nach dem 
so genannten Fischbauchsystem gebaut 
wurde. Sie weist einen Radius von  
360 Metern.

Mehr Infos unter sauschwaenzlebahn.de
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Die Redaktion fordert in diesem FotoQuiz Ihr geschultes  

Leserauge. Stellen Sie Ihre Sinne anhand von drei Bildaus

schnitten auf die Probe – Sie sehen immer nur einen kleinen 

Teil des Motivs. Welcher Ausschnitt stammt von welcher Seite? 

Tragen Sie in die Felder die Seitenzahlen ein, auf denen die 

Fotos abgebildet sind. Alle Zahlen hintereinander geschrieben, 

ergeben den GewinnCode.

1. Preis: Bonsaiworld Bonsai-Set 

2. Preis:  Vulcanstein-Armband (Gutschein) von plant4planet

3. Preis:  Buch „Der Lokführer hat den Zug verpasst“ von 

Marc Krüger

Unter den 100 schnellsten Einsendungen verlosen wir 

außerdem einen von Horst Heldt signierten Fußball.

UBER

(benannt nach dem englischen Germanismus uber für „über“) 
ist ein US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen mit Sitz 
in San Francisco. Uber bietet in vielen Städten der Welt Online-
Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung an. Früher vermit-
telte Uber via UberPop Fahrten an private Fahrer mit eigenem 
Auto. Diese Option ist heute gerichtlich verboten. Die Vermittlung 
erfolgt über eine mobile App oder eine Website. Das Unternehmen 
erhebt dabei eine Provision über 25 % des Fahrpreises. Die App 
zählt zu den Taxi-Apps. Schrittweise kamen und kommen weitere 
Fahrdienstleistungen hinzu, beispielsweise die Essensauslieferung 
durch UberEats.

ESELSRÜCKEN

(auch Abrollberg, Ablaufrücken, Ablaufhügel, Ablaufberg oder 
seltener Rangierberg) ist eine in Rangierbahnhöfen mit Ablaufbe-
trieb zwischen der Einfahr- und der Richtungsgruppe angeordnete 
Rangieranlage, in der die zu sortierenden Wagen über eine kurze 
Steilrampe durch Schwerkraft in die Richtungsgleise laufen. In der 
Regel handelt es sich um einen künstlich angelegten Hügel, über 
welchen ein Gleis verläuft. In größeren Ablaufanlagen sind oft auch 
zwei oder mehr Berggleise vorhanden. Der erste deutsche Ablauf-
berg wurde 1858 in Leipzig errichtet. 

GEFAHRPUNKT

nennt man Stellen der Bahn, welche durch ihre Lage, durch den 
Zustand der Bahn oder als Folge betrieblicher Vorgänge Gefahren 
besonderer Art in sich birgt. Er bedarf eines besonderen Schutzes, 
der z. B. darin bestehen kann, dass er zu kennzeichnen ist. Bei-
spielsweise bildet der Zusammenlauf der Gleise vor den Weichen 
insofern einen Gefahrpunkt, als dass die in dem einen Gleise  
stehenden Fahrzeuge bei einer im Nachbargleis stattfindenden 
Zugfahrt oder Rangierbewegung gestreift werden können, wenn  
sie zu nahe am Zusammenlauf stehen.

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist Freitag, 17.06.2022.
Das Datum des Poststempels zählt. Teilnahmeberechtigt sind nur 
volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Pro Person ist nur  
eine Teilnahme gestattet. Die Teilnahme über einen automatisierten 
Dienst (z. B. Gewinnspielservice) führt automatisch zum Ausschluss  
von der Teilnahme am Gewinnspiel. Aus allen Einsendungen werden  
die Gewinner per Los ermittelt.Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die angegebenen personenbezogenen Adressdaten werden ausschließ 
lich für die Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert, verarbeitet und 
genutzt. Die Daten werden nicht für Werbezwecke weitergegeben und 
nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Dem Teilnehmer steht 
jederzeit das Recht zu, seine Einwilligung schriftlich per EMail bei 
gewinnspiel@extrazeit-magazin.de zu widerrufen. Bei Widerruf erfolgt 
ein Rücktritt von der Teilnahme am Gewinnspiel.

Senden Sie den GewinnCode mit Ihrer vollständigen  

Adresse und dem Stichwort „Gewinnspiel“ an folgende 

 Anschrift oder EMailAdresse:

LUP AG

c/o Projektbüro NWLKundenmagazin

Filzengraben 15–17, 50676 Köln

gewinnspiel@extrazeitmagazin.de

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

LEXIKON

//  LE SERFORUM
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Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)
FriedrichEbertStraße 19, 59425 Unna
info@nwlinfo.de, www.nwl-info.de

Informationen zu Tickets  
und Tarifen erhalten Sie natür 
lich auch in allen DB Verkaufsstellen 
und bei den Verkehrsunternehmen  
im NWL sowie im Internet unter  
www.mobil.nrw oder über die 
Schlaue Nummer.

HERAUSGEBER:

Startet, wenn 
ich starte. Das
24 StundenTicket.

Einfach.  
Flexibel. 

Mobil. 
westfalentarif.de

ANZEIGE

Vorschau
Mit dem Kundenmagazin „EXTRAZEIT“ informieren wir Sie viermal 
 jährlich über alle Neuigkeiten rund um Bus & Bahn in Westfalen-Lippe. 
Das Magazin bietet vielfältigen Lesestoff für eine kurzweilige Reise:  
Vom unterhaltenden Interview über die spannende Reportage bis zum 
hilf reichen Ratgeberartikel. Die Mischung aus Ausflug- und Event-Tipps 
gibt außerdem zahlreiche Anregungen für zukünftige Ziele mit Bus & Bahn. 
Die nächste Ausgabe erscheint im Sommer 2022.

Weitere Informationen unter  
www.extrazeit-magazin.de

Für Fahrgäste in Westfalen-Lippe


