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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser
wenngleich das Coronavirus auch weiterhin unser Leben mitbestimmt, ist schon einiges an Normalität zurückgekehrt. Trotz
Corona-Regeln kann man wieder mehr unternehmen. Am besten macht man dies an der frischen Luft. Zwar verabschiedet
sich der Sommer langsam und macht dem Herbst Platz. Doch
der hat durchaus auch seine schöne Seiten.
Verbinden Sie doch einmal einen Spätsommer-Spaziergang oder
eine Herbst-Wanderung mit einer Schatzsuche. Geocaching heißt
diese Outdoor-Aktivität, die tolle Erlebnisse für die ganze Familie bereithält und immer mehr Anhänger findet. Sie können sich
aber auch einmal auf die Pirsch begeben und Tiere hautnah
erleben. In der aktuellen Ausgabe der EXTRAZEIT erfahren Sie, welcher Tierpark oder Zoo welche Besonderheit hat und warum sich
ein Besuch lohnt.
Freuen können Sie sich zudem auf ein Interview mit Torsten Sträter.
In EXTRAZEIT erklärt der Autor, Komiker, Slam-Poet und Vorleser,
der mittlerweile eine feste Größe in der Comedy-Szene ist, unter anderem, woher er die Inspiration für seine Texte nimmt und wie er die
Zeit mit Corona erlebt. Und „Lurch-Peter Hansen“ wird in seiner
Kolumne wieder einen Blick auf das aktuelle Zeitgeschehen werfen.
Darüber hinaus erfahren Sie, vor welchen großen Herausforderungen die gesamte Nahverkehrsbranche und somit auch der NWL
angesichts der Corona-Pandemie steht.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt und einen tollen Herbst.
Bleiben Sie mit der EXTRAZEIT gut unterhalten und informiert und
vor allem: Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich und andere auf und
halten Sie sich an die AHA-Regel: Abstand halten, Hände waschen,
Alltagsmaske tragen.
Ihr EXTRAZEIT-Team

Ob Ausflugstipps fürs Fernweh, spannende Interviews
mit Prominenten, unterhaltende Lifestyle-Geschichten
oder hilfreiche Ratgeberartikel
– 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 optimiert für Smartphones und Tablets.
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Geocaching
MIT DER FAMILIE
AUF SCHATZSUCHE GEHEN

B
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ewegung unter freiem Himmel ist immer eine tolle Sache. Verbinden Sie doch einfach einmal eine Wanderung mit einer spannenden Schatzsuche. Geocaching heißt die moderne
Fortführung der altbekannten „Schnitzeljagd“, die immer mehr begeisterte Anhänger findet.
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Das Prinzip von Geocaching ist ganz einfach: Irgendwo versteckt jemand beispielsweise eine kleine Box oder eine Dose mit
kleinen Dingen sowie einem Logbuch. Die
Koordinaten des Verstecks werden im Internet veröffentlicht. Um das Versteck aufspüren zu können, wird nur ein GPS-Gerät
oder ein Mobiltelefon (Smartphone) mit
GPS und entsprechender Geocaching-App
benötigt. Die Schatzsuche kann beginnen.
Ist der „Schatz“ gefunden, werden Dinge
ausgetauscht, der Finder trägt sich in das
Logbuch ein und versteckt den „Schatz“
wieder dort, wo er ihn gefunden hat. Dann
dokumentiert er noch seine erfolgreiche
Suche auf der entsprechenden GeocachingPlattform im Internet, damit der auch derjenige, der den Behälter versteckt hat (auch
Owner genannt), weiß, dass jemand seinen
Cache auch tatsächlich gefunden hat. Abschließend kann man den Fund noch bewerten, damit andere wissen, ob sich die
Jagd lohnt.
Geocaching eignet sich bestens, um mit
der ganzen Familie einfach einmal loszuziehen. Geocaches gibt es nämlich in den

verschiedensten Variationen und Schwierigkeitsgraden, was Aufwand oder Ausrüstung betrifft. Und sie gibt es überall – im
Wald, in Seen, im Gebirge oder auch mitten in der Stadt.
Anhand ihrer Aufgabenstellung lassen sich
Geocaches in verschiedene Kategorien
unterteilen. Beginnend beim einfachen,
traditionellen Geocache, bei dem direkt
die Koordinaten des Verstecks angegeben
sind, über mehrstufige Caches, bei denen
man mehrere Orte mit Hinweisen auf den
nächsten Ort oder das eigentliche Versteck
aufsuchen muss, bis hin zu Rätsel-Caches,
die schon im Vorfeld eine Recherche oder
Knobelei erfordern, und virtuelle Caches,
bei denen weder ein Behälter noch ein
Logbuch vorhanden sind. Aber eine Gemeinsamkeit gibt es immer: Der mit dem
Geocaching verbundene Spaß.
Rückblick: Der erste Geocache in Deutschland wurde am 2. Oktober 2000 vom Geocacher Ferenc südlich von Berlin in Brandenburg versteckt und trug den Namen
„First Germany“. Die meisten Geocaches
gibt es derzeit in Nordrhein-Westfalen.

Caches in Ihrer Region finden Sie beispielswiese über die Seiten von geocaching.com
oder auf www.opencaching.de, wo es eine
interaktive Übersichtskarte gibt. Auf den
Websites erfährt man zudem alles über
Geocaching – von der Geschichte des Geocachings über Ausrüstung bis zum richtigen Verhalten im Gelände.
Beim Geocaching sind einige grundsätzliche Regeln zu beachten. Caches sind zwar
immer gut versteckt, aber niemals vergraben. Ist man am Zielort angekommen,
sollte nicht jeder Stein umgedreht werden.
Sind die Caches sehr gut versteckt, gibt es
oft Hinweise, die man sich vor der Suche
aufs Handy laden und bei Bedarf abrufen
kann. Falls ein Tauschobjekt aus dem
Cache entnommen wird, sollte etwas von
gleichem oder höherem Wert hinterlassen
werden. Es dürfen aber keine Lebensmittel
oder gefährliche Gegenstände in einen
Geocache gelegt werden. Geocaches sollten nur familienfreundliche Gegenstände
enthalten. Oberstes Gebot ist, Rücksicht
auf die Natur zu nehmen und beispielsweise auf den vorgeschriebenen Wegen zu
bleiben.

GEOCACHING-TIPPS
Auch einige touristische Regionen haben Geocaching für sich entdeckt,
beispielsweise das Sauerland. Multicaches gibt es unter anderem an der
Burg Altena und an der Luisenhütte in Balve und am Drahthandelsweg
von Lüdenscheid nach Altena beziehungsweise von Altena nach Iserlohn.
Weitere Infos dazu gibt es unter www.maerkisches-sauerland.com
„Wandern und suchen an Quellen und Wassern“ heißt es bei der GeoTour
Paderborner Land. Zehn Rundwanderwege in den zehn Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn warten darauf, entdeckt und erwandert
zu werden. In den Geocaches liegen verschiedene Stempel, mit denen ein
Wanderpass abgestempelt werden kann. Wer mindestens sieben Stempel
im Pass und diesen einschickt, auf den wartet eine Belohnung. Weitere
Infos dazu gibt es unter www.geotour-paderborner-land.de
„Auf geheimer Mission“ begibt man sich beim Geocaching im Tecklenburger Land. Auf insgesamt sechs Teutoschleifchen kann man auf geheime
Schatzsuche gehen, die sich vor allem an Familien mit Kindern richtet.
Die Routen sind zwischen drei und sechs Kilometer lang, es müssen nur
wenige Höhenmeter überwunden werden, es gibt Rast- und Einkehrmöglichkeiten und die Verstecke sind ausgeklügelt. Weitere Infos dazu
gibt es unter www.teutoschleifen.de/staunen/geocaching
NWL-Kundenmagazin 03 | 2020
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BAUSTELLEN
Linien & Abschnitte

Zeitraum

Änderung

RB 50 Lünen <> Davensberg

06.01.2020 – 10.10.2020

Schienenersatzverkehr

RB 94 Marburg (Lahn) <> Erndtebrück

04.07.2020 – 31.10.2020

Veränderter Fahrplan

RE 96 Haiger <> Neunkirchen

21.08.2020 – 08.10.2020

Schienenersatzverkehr

RB 57 Bestwig/Bigge <> Winterberg

22.08.2020 – 15.11.2020

Schienenersatzverkehr

RB 72, RE 82 Detmold <> Altenbeken

29.08.2020 – 25.10.2020

Schienenersatzverkehr

RE 90 Westerburg <> Au (Sieg)

05.09.2020 – 24.10.2020

RE 3 Wanne-Eickel <> Dortmund

21.09.2020 – 26.09.2020

tung
i
e
b
r
Bea Schienenersatzverkehr

RE 89 Drensteinfurt <> Münster (Westf.) Hbf

25.09.2020 – 29.09.2020

Schienenersatzverkehr

RB 90 Limburg <> Siegen

26.09.2020 – 24.10.2020

Veränderter Fahrplan

RB 54 Unna <> Fröndenberg

26.09.2020 – 27.09.2020

Schienenersatzverkehr mit Zügen der RE 57

RE 57 Dortmund <> Fröndenberg

26.09.2020 – 27.09.2020

Veränderte Fahrzeiten, Zugumleitung über
Unna mit Halten in Unna, Frömern und Ardey

RE 17 Hagen <> Fröndenberg

26.09.2020 – 27.09.2020

Schienenersatzverkehr mit Bussen

RB 59 Dortmund Hbf <> Dortmund-Aplerbeck

03.10.2020 – 05.10.2020

Schienenersatzverkehr

RB 52 Dortmund <> Hagen

03.10.2020 – 05.10.2020

Schienenersatzverkehr mit Bussen

RB 53 Dortmund <> Schwerte

03.10.2020 – 05.10.2020

Schienenersatzverkehr mit Bussen

RE 57 Dortmund <> Dortmund-Hörde

03.10.2020 – 05.10.2020

Schienenersatzverkehr mit Bussen

RE 69 Bielefeld <> Hamm (Westf.)

08.10.2020 – 09.10.2020

Schienenersatzverkehr

RB 1, RE 3, RE 6, RE 11 Dortmund <> Hamm

09.10.2020 – 26.10.2020

Veränderter Fahrplan

RE 16, RB 91 Iserlohn <> Iserlohn-Letmathe

10.10.2020 – 25.10.2020

Schienenersatzverkehr

RE 61 Osnabrück <> Rheine

14.10.2020 – 15.10.2020

Schienenersatzverkehr

RE 94 Marburg <> Erndtebrück

19.10.2020 – 23.10.2020

Schienenersatzverkehr

RE 94 Marburg <> Bad Laasphe

24.10.2020 – 31.10.2020

Schienenersatzverkehr

RE 78 Minden <> Löhne

24.10.2020 – 25.10.2020

Schienenersatzverkehr

RE 78 Minden <> Nienburg (Weser)

27.10.2020 – 22.11.2020

Schienenersatzverkehr

RE 16, RB 91 Kreuztal <> Kirchhundem-Welschen Ennest

30.10.2020 – 02.11.2020

Schienenersatzverkehr, veränderte Fahrzeiten
zwischen Welschen Ennest und Siegen

RE 16, RB 91 Hagen <> Lennestadt-Grevenbrück

20.11.2020 – 23.11.2020

Schienenersatzverkehr, veränderte Fahrzeiten
zwischen Grevenbrück und Siegen

RE 17/ RE 57 Arnsberg <> Neheim-Hüsten

20.11.2020 – 07.12.2020

Schienenersatzverkehr

RE 57 Dortmund > Neheim-Hüsten > Winterberg

26.06.2020 – 31.10.2020

Zusätzliche Fahrradbusse
an Freitagen und Samstagen

RE RB 89 Münster (Westf.) Hbf <> Münster-Hiltrup

15.11.2020 – 15.11.2020

Nächtliche Zugausfälle,
Schienenersatzverkehr mit Bussen

In

Veränderter Fahrplan

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nwl-info.de/fahren-im-nwl/baustellen-und-sonderfahrplaene
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VERKEHRSMINISTER HENDRIK WÜST
INFORMIERT SICH IN BIELEFELD ÜBER
ZUKUNFTSWEISENDE MOBILITÄTSPROJEKTE
Im Rahmen der landesweiten Tour des Bündnisses für Mobilität war
NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst zu Gast in Bielefeld, um sich
über zukunftsweisende Lösungen für die Mobilität von morgen aus
der Region Ostwestfalen-Lippe zu informieren.
Dabei wurden dem Minister folgende Projekte vorgestellt:
MonoCabs: Entwicklung eines autonomen bedarfsgesteuerten Schienenverkehrs auf bisher
stillgelegten ländlichen Bahnstrecken mit elektrischen Einschienen-Fahrzeugen. Für dieses
Projekt überreichte der Verkehrsminister vier Förderbescheide in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen Euro an die Projektpartner. Mit den Mitteln wollen die TH Ostwestfalen-Lippe, die FH Bielefeld, das Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB in Lemgo
und die Landeseisenbahn Lippe e. V. die Machbarkeit des Zukunftsprojekts darstellen und mit
einem ersten Prototyp auf einer Versuchsstrecke fahren.
SennestadtTicket: Modellversuch, der zur Stärkung des ÖPNV und Reduktion der Pkw-Dichte
im Modal Split von Sennestadt dient, und bei dem Mieter von Wohnungsgesellschaften kostenlose Bus-Tickets erhalten.
Reallabor „MOVE-IN-OWL“: Das Projekt, das unter der Leitung der FH Bielefeld steht, dient zur
Erprobung des Einsatzes hochautomatisierter Fahrzeuge für Straße und Schiene und erforscht
und entwickelt weitere neue Technologien, Dienste und Anwendungen für die Mobilität 4.0.
„Hier in Bielefeld werden exzellente Ingenieure und Fachleute für die Mobilität von morgen
ausgebildet. Die Projekte zeigen uns, wie in Zukunft eine bessere Mobilität aussehen kann:
automatisierte Fahrzeuge für Straße und Schiene. Und innovative Ideen für den ÖPNV“, sagte
Hendrik Wüst.

SCHMÖKERN
UNTERWEGS
21 Lektionen für das
21. Jahrhundert
Yuval Noah Harari, einer der aufregendsten
Denker der Gegenwart,
erzählt in seinen ersten
beiden Büchern von
Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der
Welt und von der Zukunft unserer Spezies.
Nun schaut er auf das Hier und Jetzt und
widmet sich den drängen Fragen unserer
Zeit.
www.chbeck.de
ISBN 978-3-406-72778-8
Jetzt! Die Kraft der
Gegenwart
Der Leitfaden zum spirituellen Erwachen! Jetzt…
Es gibt nur diesen Moment. Und darin liegt
unsere Kraft. Denn das
Jetzt ist der Eingang zu
unserer tiefsten inneren
Glückseligkeit, zu ewigem Sein, zu dem
Frieden, den wir unser Leben lang ersehnen, verfolgen, jagen, verpassen. Hier ist er.
Dieses Buch, bestechend in seiner Einfachheit und Poesie, ist ein Augen- und Herzöffner für jeden, vom Anfänger in spirituellen
Dingen bis zum 'alten Hasen'.

LECKERES FÜR
UNTERWEGS

www.kamphausen.media
ISBN 978-3-933496-53-9

Saftige KürbisPfannekuchen
Zutaten für 4 Portionen
• 500 g Kürbisfleisch (am besten
Butternut), in Würfeln, in wenig
Wasser gar gekocht
• 2 Ei(er)
• 1 EL Zucker, braun
• 1 Prise Salz
• 1 TL Zimt
• 7 ½ g Backpulver
• 175 g Mehl
• Öl, zum Ausbacken
• Zucker und Zimt zum Bestreuen

Und so geht’s:
1. Den gekochten Kürbis mit einem
Kartoffelstampfer klein machen.
Kürbispüree mit allen anderen Zutaten verrühren.
2. In einer Pfanne mit etwas Öl kleine
Fladen von beiden Seiten goldbraun
braten.
3. Abtropfen lassen und mit Zucker
und Zimt servieren.

Der letzte Satz
An Deck eines Schiffes
auf dem Weg von
New York nach Europa
sitzt Gustav Mahler.
Er ist der größte Musiker der Welt, doch
sein Körper schmerzt,
hat immer schon geschmerzt. Während
ihn der Schiffsjunge
umsorgt, denkt er zurück an die letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er manchmal noch
zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade unten beim Frühstück sitzt,
und an Alma, die Liebe seines Lebens, die
ihn verrückt macht und die er längst verloren hat. Es ist seine letzte Reise.
www.hanser-literaturverlage.de
ISBN 978-3-446-26788-6

NWL-Kundenmagazin 03 | 2020

7

// N W L N E W S

NWL steht vor großen
Herausforderungen

D

ie Corona-Pandemie hat in allen Bereichen tiefe Einschnitte
verursacht. Gerade zu Beginn, als der erste Lockdown angeordnet wurde, war das öffentliche Leben massiv eingeschränkt
und bisweilen nahezu zum Erliegen gekommen. Das hatte auch Auswirkungen auf den Nahverkehr.
Mit Beginn der Pandemie kam es zu einem
massiven Einbruch bei den Fahrgastzahlen. Die Verkehrsunternehmen sprachen
von einem Rückgang von bis zu 80 bis 90
Prozent. Dadurch entgingen den Unternehmen Einnahmen in einem so großen
Maße, dass es zu ernsten wirtschaftlichen
Schäden kommen kann.
Deshalb ist von großer Wichtigkeit, dass
bereits Lösungen für die Probleme durch
ausfallende Fahrgeldeinnahmen gefunden
wurden. Der Ausgleich dieser existenzbedrohenden Verluste wurde in einem ersten
Schritt kurzfristig in die Wege geleitet.
Damit wird gewährleistet, dass auch nach
der Pandemie noch ein leistungsfähiger
Nahverkehr vorhanden ist.

wird darauf hingewiesen, dass ohne die
dringend benötigte finanzielle Unterstützung von Bund und Land massive Leistungsreduzierungen im Bus-, Bahn- und
Schienennetz drohen. Dabei geht es um
die nachhaltige finanzielle Absicherung,
um das funktionierende und bis zum
Beginn der Krise mit stetig wachsenden
Fahrgastzahlen erfolgreiche Nahverkehrssystem aufrechterhalten zu können. Dem
Ministerpräsidenten wurde verdeutlicht,
dass der Nahverkehr nicht nur ein Beförderungsmittel, sondern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und eine Antwort auf den
Klimawandel ist.

Die Bundesregierung hatte am 3. Juni beschlossen, sich mit insgesamt 2,5 Milliarden Euro an einem ÖPNV-Rettungsschirm
zu beteiligen. Da dieser „Rettungsschirm“
für die gesamte Nahverkehrsbranche in
Deutschland gedacht ist, ist die Aufteilung
auf den kommunalen ÖPNV und den SPNV
noch nicht abschließend geklärt. Der NWL
begrüßt grundsätzlich diese Entscheidung,
weist aber auch darauf hin, dass diese
Mittel allein die derzeit eingetretenen Verluste bei den Fahrgeldeinnahmen seit
Beginn der Corona-Krise kompensieren.
Weitere Verluste sowie strukturelle Nachteile, beispielsweise durch Imageschäden,
sind damit nicht abgedeckt.

Das NRW-Landeskabinett hatte dann am
23. Juni beschlossen, gemeinsam mit dem
Bund die pandemiebedingte Kostenunterdeckung im ÖPNV auszugleichen. Aus
den vom Bund angekündigten Regionalisierungsmitteln wird das Land voraussichtlich etwa 500 Millionen Euro erhalten.
Darüber hinaus stellt das Land in einem
ersten Schritt weitere 200 Millionen Euro
Landesmittel zur Verfügung. Eine nach
Ausschüttung dieser 700 Millionen Euro
verbleibende Kostenunterdeckung wird
die Landesregierung im Rahmen einer
Spitzabrechnung bis Ende 2020 zur Verfügung stellen. Es ist daher vorgesehen, die
Erstattung der Fahrgeldausfälle im ÖPNV
im Herbst dieses Jahres vor dem Hintergrund der dann eingetretenen Entwicklung nochmals zu prüfen.

Am 12. Juni hatten die drei nordrheinwestfälischen Aufgabenträger NWL, NVR
und VRR eine gemeinsame Erklärung an
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet
übergeben, in der die politischen Gremien
der drei nordrhein-westfälischen Aufgabenträger das Land NRW um die Bildung
eines ergänzenden Rettungsschirms für
ÖPNV und SPNV bitten. Zur Begründung

Wie sich Corona langfristig auf das Mobilitätsverhalten auswirken wird, ist derzeit
noch nicht absehbar. Die Fahrgastzahlen
steigen zwar allmählich wieder, aber sie
liegen noch sehr weit unter dem Niveau
der Zeit vor Corona. Zudem ist zu befürchten, dass die Fahrgäste nicht vollständig
zurückkehren werden. Viele Arbeitnehmer
und Arbeitgeber haben in den letzten Mo-
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naten die Vorzüge von Home Office kennengelernt. Natürlich wird es wieder verstärkt Präsenzveranstaltungen geben und
die Menschen werden zum Arbeiten auch
wieder ins Büro fahren, aber nicht alle
und nicht jeden Tag.
Der ökologischste Verkehr ist der, der gar
nicht erst stattfindet. Neben Verkehrsverlagerung steht Verkehrsvermeidung daher
ganz oben auf der Nachhaltigkeitsagenda
des NWL. Und auch die neuen Fahrradfahrer sollen beim Fahrrad bleiben. Zu den
Zielen des NWL gehört, den Modal Split
im Sinne des Klimaschutzes zu verändern.
Es gilt, die Fahrgäste, die ins Auto gewechselt sind, weil sie sich im ÖPNV nicht mehr
sicher fühlen, zurück in die Züge und das
gesamte öffentliche Verkehrssystem zu
holen. Und nach wie vor gilt: Es gibt keinen
Corona-Hotspot, der seinen Ausgangspunkt im ÖPNV hatte.
Der Klimawandel ist nach wie vor ein elementares Thema, zu dem die Veränderung
von Verkehr einen immensen Beitrag leisten kann. Daher bleibt das große Ziel des
NWL die Mitgestaltung der ökologischen
Verkehrswende, wenngleich unter erschwerten und veränderten Bedingungen.
Insgesamt stehen der Branche also noch
schwere Zeiten bevor. Es bleibt zu
hoffen, dass die breite und grundsätzliche Unterstützung der Politik
auf allen Ebenen erhalten
bleibt und somit dazu
beiträgt, das große Ziel
der Verkehrswende in
Deutschland doch
noch zu erreichen.

// N W L N E W S

1707 VERSTÖSSE GEGEN DIE
MASKENPFLICHT BEI SCHWERPUNKTKONTROLLEN IM SPNV FESTGESTELLT
Am 24. August gab es im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) NRW-weit Schwerpunktkontrollen, um die Einhaltung der
Maskenpflicht zu überprüfen. Bei der gemeinsamen Aktion von NRW-Verkehrsministerium, SPNV-Aufgabenträgern, Deutscher Bahn AG und Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie kommunalen Ordnungsämtern und Bundespolizei wurde
an den Bahnhöfen in Aachen, Bielefeld,
Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln,
Münster und Siegen und in den Zügen
in Nordrhein-Westfalen kontrolliert. Die
Bilanz: Es wurden 1707 Verstöße gegen die
Maskenpflicht festgestellt. Die MaskenMuffel müssen nun mit einem Bußgeld
von 150 Euro rechnen. „Die Zahl zeigt uns,
dass es nötig ist, mit solchen Kontrollen
auf die Maskenpflicht hinzuweisen“, sagte
Verkehrsminister Hendrik Wüst. Auch in
Zukunft werde es immer wieder Kontrollen
in Bussen und Bahnen geben.

An neun großen Umsteige-Bahnhöfen wurde in der Zeit von zwischen 12 und 20 Uhr
die Einhaltung der Maskenpflicht in Bahnen sowie im Bahnhof und auf Bahnsteigen
kontrolliert. Allein von der Bahn, den Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern
waren mehr als 250 Mitarbeiter bei den
Schwerpunktkontrollen im Einsatz. Dazu
kam ein Großaufgebot der Bundespolizei.

dem 12. August gilt ein Bußgeld von 150
Euro. „Die Maske ist in den Zügen das
wirksamste Mittel gegen das Corona-Virus.
Deshalb müssen wir uns alle an die Regel
halten“, sagte Verkehrsminister Wüst. Wer
keine Maske trägt oder Mund und Nase
nicht bedeckt hat, muss mit einem Bußgeld

Schon jetzt kontrollieren Städte und Gemeinden in Bussen, U- und Straßenbahnen
regelmäßig, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. In Köln, Duisburg, Münster,
Dortmund und Bochum wurde teils schon
mehrfach in Zusammenarbeit mit dem
Ordnungsamt kontrolliert.
Bereits seit dem 27. April schreibt die
Corona-Schutzverordnung vor, dass in
Bus und Bahn eine Mund-und-NasenBedeckung getragen werden muss. Seit

rechnen. Masken-Verweigerer müssen am
nächsten Halt den Zug verlassen und werden dort von der Bundespolizei in Empfang
genommen.
Verkehrsminister Hendrik Wüst: „Die Menschen können sich in der Bahn wohl und
sicher fühlen. Der ÖPNV ist auch mit Blick
auf Corona ein sicheres Verkehrsmittel,
wenn alle sich an die Regeln halten.“
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
gilt aber nicht nur in Bussen und Bahnen,
sondern ebenso in den Bahnhöfen, an
Bahnsteigen und Haltestellen.
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Interview mit

T O R S T E N S T R ÄT E R

T

orsten Sträter, geboren 1966 in Dortmund, ist Autor und Slam-Poet, Kolumnist, Satiriker, Komiker und
Vorleser. Nach Schule und Wehrdienst absolviert er eine Ausbildung zum Herrenschneider, arbeitet als
Verkäufer und wechselt dann zu einer Spedition. Dort beginnt er zu schreiben. Sein erstes Buch veröffentlicht er 2005. Drei Jahre später kommt er zum Poetry Slam – und startet durch. 2009, 2010 und 2012 wird
er NRW-Champion. Er heimst weitere Preise ein und veröffentlicht weitere Bücher. Seit 2013 ist er regelmäßig
im Fernsehen präsent, sei es bei „Nuhr im Ersten“, „EXTRA 3“ oder Quizshows. Von 2016 bis 2019 hat er seine
eigene Sendung mit dem Titel „Sträters Männerhaushalt“ im WDR-Fernsehen. 2018 erhält er den Deutschen
Kleinkunstpreis. Das neueste Projekt ist die Show „Sträter!“, die in der ARD zu sehen ist. Wenn Torsten Sträter,
dessen Markenzeichen eine Mütze ist, nicht gerade Bücher schreibt, CDs aufnimmt oder im Fernsehen auftritt,
bereist er die Republik mit seinen Liveshows, was aufgrund der Corona-Krise derzeit aber kaum möglich ist.

Vor nicht einmal zehn Jahren sind Sie durchgestartet und
momentan eine feste Größe in der Comedy-Landschaft.
Das ist schön, dass Sie sagen, „momentan eine feste Größe“.
So sehe ich das auch, wirklich jetzt, ganz ohne Ironie.
Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
Vielleicht hatte ich das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort
zu sein. Natürlich verdanke ich – und ich werde nicht müde, das
zu sagen – einiges Dieter Nuhr. Einfach, weil er mich immer wieder
in seine Sendungen eingeladen hat und einlädt. Und wenn man
so präsent ist und viele Arbeitsproben abgibt, dann wächst das
Zutrauen der Leute. Dann kommen auch mehr zu den Auftritten.
Sie sind ein Kind des Ruhrgebiets. Passen Sie sich bei Ihren
Auftritten, die ja in der ganzen Republik stattfinden, sprachlich
an die jeweilige Region an? Nicht jeder versteht RuhrpottAusdrücke wie beispielweise Kokolores.
Nein, das passe ich nicht an. Das kann ich auch nicht. Meine Muttersprache ist einmal Deutsch, und dann gibt es noch die untergeordnete Muttersprache, das Ruhrgebietsding. Wobei ich immer
denke, ich würde glockenklares und fehlerfreies Hochdeutsch sprechen, was aber nicht stimmt. Ich spreche, wie ich spreche, ich kann
nix anderes. Es ist immer gleich. Dann ist es das schonmal so, dass
die Leute Begriffe nicht verstehen. Das ist aber selten, glaube ich.
Und wenn, merke ich es nicht.
10 NWL-Kundenmagazin 03 | 2020
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Sie bleiben also authentisch.
Ob das authentisch ist, ist die Frage.
Man zieht sich ja immer eine saubere Hose
an und so, aber ich kann nur das, was ich
kann. Mehr nicht und weniger auch nicht.
Aber das ist schon eine ganze Menge.
(lacht) Ja, Dankeschön.
Wie spontan sind Sie bei Ihren Auftritten
vor Publikum?
Sehr spontan. Ich weiche viel vom Script ab,
variiere mein Material. Ein gewisser Teil ist
improvisiert, weil du ja nicht weißt, was du
vorfindest, welche Stimmung, welche Gegebenheiten. Um einmal mit Rudi Carrel zu
sprechen „Wenn man was aus dem Ärmel
zieht, muss man vorher was reingetan haben“. Ich komme mit viel Material. Ich bin
ein Meister des Weglassens und dann des
schwachsinnigen Hinzufügens. Und das
macht jeden Abend zu etwas Speziellem.

"Manchmal ist Inspiration
ein quälendes Ding."

Es kann also sein, dass, wenn man Sie
zweimal hintereinander sieht, es zwei
unterschiedliche Vorstellungen sind?
Durchaus. Vor allem in der Reihenfolge,
manche Dinge lasse ich weg, neue Sachen
füge ich hinzu. Ich denke, dass ein Drittel
der Abende ganz anders ist, als der Abend
davor. Es gibt natürlich auch Sachen, die
ich jeden Abend gerne machen möchte.
Die mache ich dann auch, weil sie lustig
sind. Die Sachen habe ich geschrieben,
die müssen raus.
Woher nehmen Sie die Inspiration für
Ihre Geschichten?
Ich überlege mir, was ich selber lustig
finde, oder gucke, ob mir etwas Absurdes
passiert. Dann arbeite ich das aus, verlängere oder verkürze es. Ich ziehe mich an
Allem hoch, an kleinen Wortspielen, an
falschen Formulierungen, Geschichten,
die mir passiert sind, Geschichten, die ich
aufbaue. Es wird gehäkelt und komponiert.
Und dann bin ich zufrieden. Ich nehme
Inspirationen eigentlich aus Allem, auch
aus dem völlig Trivialen. Was klingt ähnlich, was ist bescheuert. Meistens gucke
ich danach, was ist bescheuert.

Zu gewinnen!
verlost u.a. Sträters –
ZIEMLICH GUTER KAFFEE.
Machen Sie mit beim
Gewinnspiel auf
Seite 23.

Jochen Malsmheimer testet seine
Geschichten an seiner Frau. Wie testen
Sie Ihre Geschichten?
Letztlich vor Publikum. Und dafür gibt es
die Vorpremieren. Kleine Säle mit überschaubarer Zuschauerzahl. Dann kann man
noch einiges ausprobieren, um zu sehen:
NWL-Kundenmagazin 03 | 2020
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„Bin ich der einzige, der das hier lustig findet?“. Das kommt schon mal vor. Aber dann
lasse ich die Nummern trotzdem oft drin.
Wenn du rausfinden willst, ob etwas flächendeckend lustig ist, musst du auch Fläche benutzen. Wenn beispielsweise in Witten, wo das Publikum anspruchsvoll ist, nur
zehn Leute verhalten lachen, dann ist es
wahrscheinlich nicht lustig. Wenn aber alle
lachen, kann ich davon ausgehen, dass es
der Rest der Republik auch lustig findet.
Vorpremieren sind zwar nichts für schwache Nerven, aber ich mache sie gerne.
Wie kommt man auf solche Titel wie
„Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“
oder „Schnee, der auf Ceran fällt”?
Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“ war
ein kleiner lichter Moment von mir. Es ist
einerseits absurd, andererseits stimmt‘s
aber. Unpünktlich zu sein, das schafft man
immer, man muss nur spät genug loslaufen.
Und der Titel „Schnee, der auf Ceran fällt“
war etwas, was mir gut gefallen hat. Es gibt
ja auch ein Buch mit dem Titel „Schnee, der
auf Zedern fällt“, da habe ich mich dran angelehnt. Mir gefällt einfach der Titel.
Sind das Eingebungen, die Sie
plötzlich haben?
Ich wünschte mir, dies wäre so. Manchmal
ist Inspiration ein quälendes Ding. Manchmal kommt sie, wenn ich sie überhaupt
nicht brauchen kann. Es ist schon auch
mit Nachdenken verbunden.
Sie sind jetzt knapp über 50 und haben
bereits einiges erlebt? Gab es für Sie ein
einschneidendes Erlebnis, von dem Sie
heute sagen: Das hat mein Leben entscheidend verändert?
Das ist jetzt aber eine große globale Frage.
Die Geburt meines Sohnes, der nächstes
Jahr 18 wird, gewiss. Ich finde auch Corona und die COVID-19-Krise einschneidend. Die COVID-19-Zeit ist schrecklich,
aber auch eine Zeit voller Chancen. Ich
kann zwar nichts Gutes an ihr finden,
aber meine Karriere beginnt von vorne.
Vorher bin ich vor 7000 Leuten aufgetreten
und jetzt ist es nur ein Bruchteil dessen.
Das zeigt auch, wie dringend man wieder
auftreten will. Für mich gibt es nicht ein
einschneidendes Erlebnis, sondern viele
Erlebnisse, die bedeutsam sind. Dinge
sind immer erst im Rückblick einschneidend. Davon kann bei COVID-19 zwar
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noch keine Rede sein, aber so einen
Lockdown macht ja auch kein Mensch
in seinem Leben mit. Das war schon
einschneidend.
Stichwort Alltagsmaske. Wie stehen Sie
zur Maskenpflicht?
Grundsätzlich sind Alltagsmasken gut. Ich
putze mir jetzt noch gründlicher die Zähne,
damit ich mich nicht stundenlang selber
riechen muss. Alltagsmasken finde ich
wichtig, auch wenn die Ketzer jetzt wieder
schreien „Maskensklave“. Aber im Winter
sollte sich das Tragen von Masken generell
durchsetzen, so wie es in asiatischen Ländern bereits normal ist, weil man so Grippe,
Erkältungen oder anderes Triviales besser
in den Griff bekommt, als wenn man nur
sporadisch eine Maske trägt. Ich fühle
mich mit Maske einfach sicherer. Ob ich
das bin, das weiß ich nicht, aber ich tue es.
Haben Sie Masken selbst angefertigt und
dabei Ihre Fähigkeiten als Herrenschneider nutzen können?
Dafür habe ich den Ehrgeiz gar nicht.
Ich würde mich nur kaputt ärgern. Dann
sehen vier scheiße aus und ich würde ausrasten. Nee, ich habe ganz viele bestellt,
damit ich immer frische Masken habe.
Man neigt ja dazu, immer mit einer rumzulaufen. Das A und O ist aber, immer
eine frische Maske zu haben. Deshalb
habe ich überall welche verteilt.
Haben Sie eine Lieblingsmaske?
Ich habe einige Lieblingsmasken mit unterschiedlichen Motiven. Ich trage gerne
diese OP-Masken und alles andere, was
vernünftig schützt und ein bisschen leicht
ist. Im Winter werde ich dann wieder die
dicken Stoffmasken tragen, weil die dann
einfach angenehmer sind.
Sind Sie, weil Sie Ihre Maske vergessen
haben, auch schon den einen oder anderen Meter mehr gelaufen?
Ja sicher. Ich stehe vor dem Supermarkt
vor der Tür, die geht auf und ich merke,
dass ich die Maske vergessen habe. Also
zurück zum Auto, im Handschuhfach
nach der Maske suchen, anziehen und
dann in den Supermarkt rein. Oder an
der Tankstelle. Ich bin schon halb drin
und merke, dass ich keine aufhabe. Also
wieder rausrennen, zurück zum Auto und
Maske holen. Das passiert mir ständig.

Abstand halten ist ja eine weitere Corona-Regel. Manche Menschen fühlen sich
mittlerweile unwohl, wenn die geforderten 1,5 Meter Abstand unterschritten
werden. Sie auch?
Nein, ich fühle mich überhaupt nicht
unwohl. Erstmal kann ich 1,5 Meter überhaupt nicht abschätzen, zum anderen
wohne ich in einem Ort, der nicht wirklich
besiedelt ist, und zum Publikum habe
ich immer Distanz, wenn ich auftrete.
Ich habe mich auch schnell daran gewöhnt, dass, wenn ich jetzt mit Freunden
an einem Tisch sitze, die Stühle entsprechend weit auseinanderstehen. Und
dieses Grundabstandsding finde ich generell nicht so schlecht.
Man gibt sich auch nicht mehr die Hand.
Glauben Sie, dass es auch nach der
Corona-Krise so sein wird?
Ja, und das finde ich sehr schade, weil es
der Wegfall einer persönlichen Geste ist.
Jetzt kloppen die Leute die Ellenbogen
aneinander. Aber die müssen abends auch
gewaschen werden. Durch den Wegfall
von persönlichen Gesten baut sich eine
Distanz auf. Ich bedauere wirklich diesen
temporären Wegfall von persönlichen
Gesten und Begrüßungsritualen.

// N W L E N T D E C K E N

Wie würde Torsten Sträter Torsten Sträter
beschreiben?
Wem? Dem FBI oder muss ich mich irgendwo bewerben? Also: Ich ein mittelgroßer,
leicht übergewichtiger Mann in den besten
Jahren mit fortgeschrittenem Haarausfall,
der gerne viele Sachen schreibt und davon
gut lebt, dass er diese auf die Bühne bringen kann und sehr gerne lacht.

auch ein Blauwal. Ich glaube, dass der Blauwal der SUV der Meere ist. Ich denke, dass
es eine angenehme Sache sein kann, rumzuschwimmen, tonnenweise Krill rauszufiltern, nicht Anstehen zu müssen und an
der Kasse zu hören „Haben sie nur das eine
Teil?“ Aber werde ich jemals ein Tier sein?
Nein! Deshalb können wir das hier beenden
(lacht).

Wenn Sie ein Tier wären, dann welches?
Das ist aber jetzt schon etwas esoterisch.
Also: Alles was fliegen kann, wie Fledermäuse oder Vögel. Die Lebenserwartung ist
zwar nicht so hoch, aber die Perspektive ist
ein Kracher. Wenn ich nach Lebenserwartung, Biorhythmus und Schutzfunktion
gehe, dann eine Schnappschildkröte. Sie
kommt meinem Lebenstempo entgegen.
Sie wird locker 90 bis 120 Jahre alt, bewegt
sich langsam, ist gut geschützt, hat ein
mittelgutes Hautbild und Hitze macht ihr
nichts aus. Das ist ja auch mal was. Oder
ein Delfin. Die leben im Familienverband,
haben immer frisches Wasser um sich
herum, ernähren sich verhältnismäßig gesund und sind auch nicht dümmer als
der Durchschnitt von uns allen. Ach, mir
fallen sofort ne Menge Tiere ein. Vielleicht

Was macht Sie glücklich?
(überlegt kurz) Glück ist immer so ne Sache.
Ich habe eine eigene Meinung zu diesem
Thema. Glück ist für mich ein flüchtiger
Moment, der im Nachgang betrachtet wird.
Ich bin ein großer Freund der Zufriedenheit. Zufriedenheit ist etwas, was wir flächendeckend und langfristig anstreben
sollten. Das kann man auch, wohingegen
Glück etwas ist, worauf ich sehr wenig
Einfluss habe. Lange Zufriedenheit ist der
Zustand, der uns weiterbringt und zur
Ruhe kommen lässt.
Was nervt Sie an?
Die COVID-19-Krise nervt mich massiv. Ich
werde genauso ungerne eingeschränkt wie
alle anderen Leute auch. Ich schreibe es mir
selbst auf die Fahne, dass ich vernünftig bin.

Aber nach sechs Monaten bin ich trotzdem
hart angenervt. Ich habe soeben meine persönlichen Daten zum 4000. Mal beim Café
auf ein Blatt Papier geschrieben. Und, nachdem ich den Wagen ausgesaugt habe, wieder die Maske aufgesetzt, weil ich noch in
die Waschstraße muss, und, dass Auftritte in
großen Hallen einfach nicht mehr stattfinden. Zudem bin ich davon genervt, dass
kleinere Theater nun den Arsch zukneifen
müssen, weil sie keine Leute mehr reinlassen können, um irgendwie kostendeckend
zu arbeiten und dadurch beispielsweise
Bühnentechnikerinnen und -techniker
oder Freelancer unterbeschäftigt sind und
Hartz 4 beantragen können. Diese Dinge
machen mich extrem unzufrieden und
knirschig. Auch, dass ich nicht intelligent
genug bin – und das ist jetzt keine Koketterie – zu überblicken, ob alle Maßnahmen
in Deutschland angemessen sind. Das kann
ich nicht gut beurteilen. Und je länger
es dauert, desto schlechter kann ich das.
Ich bin kurz davor unvernünftig aufzustehen und zu rufen „Macht doch mal nen
Theater auf mit 1000 Leuten. Mal gucken,
was passiert.“ Es ist natürlich der falsche
Ansatz, aber es steckt als Sehnsucht in mir
drin.
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Auftritte vor größerem Publikum könnten
bald wieder möglich sein. Das hängt auch
davon ab, wie die Ergebnisse des medizinischen Experiments beim Testkonzert
von Tim Bendzko in Leipzig ausfallen.
Das wird noch drei Monate dauern, bis wir
die Analysen haben über die Testsituation,
wo eigentlich 4000 Leute kommen sollten,
aber nur 1400 gekommen sind, weil die
Menschen ja schon Unbehagen spüren.
Das Klima des Unbehagens ist ein Problem,
das wir flächendeckend haben.

keit. Ich bin verunsichert wie alle anderen
Menschen auch. Wie alle anderen warte
auch ich auf einen Impfstoff. Ich habe große Sehnsucht danach, Menschen, die ich
auf der Straße treffe, wieder grundlos zu
umarmen oder wieder Schulter an Schulter
ein Selfie in der Fußgängerzone von Bottrop
zu machen. Ich möchte zudem, dass die
Theater, denen ich so viel schulde, wieder
aufmachen und kostendeckend oder mit
Gewinn arbeiten können. Eigentlich möchte ich, dass es allen Menschen gutgeht.

Was meinen Sie mit Klima des
Unbehagens?
Das Unbehagen kommt daher, dass wir eine maximale Überinformation zum Thema
COVID-19 mit allen möglichen Fallzahlen
und so weiter und so fort haben. Das spielt
auch Leuten in die Hände, die alles verharmlosen. Streng genommen habe ich
nicht einmal die Ahnung, ob die Leute nicht
doch recht haben. Da ich aber ein Mensch
bin, der gerne auf Nummer sicher geht, gehe ich auf Nummer sicher und halte mich
an alle Regeln. Alles ist eben eine Frage der
Vernunft und der persönlichen Befindlich-

Wir machen gerade eine Zeit durch,
die sehr besonders ist.
Das ist sicherlich so. Das kann ich allerdings
schwer einschätzen. Aber als alter Freund
der Zombie-Apokalypse in Film, Fernsehen, Büchern und Comics ist das eine Sache, die ich mit meiner Lebenswirklichkeit
nicht abgeglichen haben will. Ich habe
auch ein bisschen Schiss davor, dass eine
Wirtschaftskrise folgt, die sich gewaschen
hat und vor allem viele kleine Geschäfte
auf der Strecke bleiben, weil die Menschen
weniger konsumieren.

2016 bekamen Sie mit „Sträters Männerhaushalt“ Ihre erste eigene Fernsehsendung. Diese wurde Ende 2019 eingestellt.
Warum?
Das werde ich selten gefragt. „Sträters Männerhaushalt“ war eine Sendung, die ich
im Alleingang erfunden habe. Ich habe mir
alle Rubriken ausgedacht, auch die Titel,
und alles selbst geschrieben. Das war alles
sehr aufwendig. Nach 20 Folgen hat man
alle Haushaltssachen auserzählt. Ich wusste
nicht, was ich den Leuten noch zeigen
kann, was sie bügeln sollen. Ich wollte auch
nicht, dass immer dieses Haushaltsding
an mir klebt. Deshalb habe ich gesagt, ich
mache nach der 20. Folge Feierabend.
Es war ein Gefühl, und ich finde, 20 ist eine
gute Zahl.
Ihre neue Show heißt „Sträter!“ und läuft
in der ARD.
Nach der letzten Folge von „Sträters Männerhaushalt“ haben wir uns zusammengesetzt und gefragt: „Was machen wir jetzt?“
Ich habe dann gesagt: „Wir machen das
jetzt noch eingedampfter und nennen es
,Sträter!‘. Ich komme raus, die Gäste sind
da und ich stelle Dinge vor, von denen
alle was haben. Zum Beispiel Filme oder
Bücher, die ich total bescheuert finde, oder
Leute, von denen ich begeistert bin, und
tauche mit meinen Gästen ein bisschen
ein in meine Gedankenwelt. In den Einspielern besuche ich einfach Leute, ohne
große Kirmes. Ich fahre dahin und bleibe
da den ganzen Tag. Und daraus wird ein
dreiminütiger Film. Neulich habe ich wieder welche gedreht. Ich war bei einem
Kaffee-Sommelier, ich war im Zoo, um mal
zu sehen, wie da die Zustände sind, und
habe Golf gespielt, ein super anstrengender
Sport. Alles ist Free-Style, und das gibt
schöne Einblicke. Im Prinzip ist „Sträter!“
das Spin-off von „Sträters Männerhaushalt“.

Info: „Sträter!" wird fortgesetzt
Im September werden drei neue Ausgaben von „Sträter!“
im „The New Yorker Harbour Club“ in Köln aufgezeichnet
werden. Zu Gast sind dann Ilka Bessin, Pierre M. Krause,
Wigald Boning, Hella von Sinnen und Max Mutzke. Erster
Sendetermin in der ARD ist der 12. November, 23.30 Uhr.
In den ersten drei Ausgaben waren Jochen Malmsheimer,
Dr. Suzanna Randall, Carolin Kebekus, Luke Mockridge,
Oliver Kalkhofe und Lisa Feller zu Gast bei „Sträter!“.
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HOLZMINDEN –
STADT DER DÜFTE UND AROMEN
In Holzminden kann man die Stadt mit
der Nase erkunden. Sei es an 18 Duftstelen, die entlang der Sehenswürdigkeiten
in der Innenstadt stehen, oder man erschnuppert im Museum im Torhaus für
Industriegeschichte und Kunst die spannende Welt der Düfte und Parfums. Wer
dann noch tiefer in die Arbeit der Parfumeure eintauchen möchte oder einmal
Lust hat sein eigenes Parfum zu kreieren,
hat hierzu bei einem der Duftseminare
die Gelegenheit. Ein aromatisches Geschmackserlebnis mit vielen Verköstigungsständen bietet der regelmäßig
stattfindende bunte Markt der Düfte und
Aromen rund um den Marktplatz und
die Mittlere Straße.

MIT DER FLY-LINE
SANFT INS TAL GLEITEN
Der Erlebnisberg Kappe in Winterberg ist
um eine Attraktion reicher: die Fly-Line.
Sie ist eine Mischung aus gemütlicher
Achterbahn, Seilrutsche und Naturerlebnisbahn. In Sitzposition unter einem
Stahlrohr gleitet man sanft bei einem gemächlichen Tempo von etwa zwölf Stundenkilometern mitten durch die Natur
ins Tal und kann bei der etwa fünfminütigen Fahrt einiges entdecken. Sei es,
dass man auf der knapp 1000 Meter langen Strecke durch die Baumwipfel den
Wald aus unbekannten Perspektiven erleben oder die Besucher des Bikeparks
bei ihren atemberaubenden Abfahrten
und Sprüngen beobachten kann, denn
verschiedene Strecken führen direkt unter der Fly-Line durch. Die Station der
Fly-Line befindet sich direkt unter der
Bergstation der großen 6er-Sesselbahn.

Neben der Fly-Line gibt es noch weitere
Attraktionen auf dem Erlebnisberg Kappe. Wie wäre es zum Beispiel mit einem
Besuch im Kletterwald oder bei der Sommerrodelbahn? Sehenswert ist auch die
„Panorama Erlebnis Brücke“, die höchste
Aussichtsbrücke im Sauerland. Während
die Großen hier die Aussicht genießen,
können die Kleinen sich an den Fun-und
Kletterelementen austoben.
Weitere Informationen unter:
www.erlebnisbergkappe.de
NWL-Kundenmagazin 03 | 2020
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Besondere Wanderwege

W

er Abwechslung beim Wandern sucht, der findet sie auf jeden Fall
bei Wegen, die sich einem Thema widmen. Ob Mythen und Sagen
erzählt werden, außergewöhnliche Kunstwerke, atemberaubende
Ausblicke oder Zitate den Weg säumen – auf diesen speziellen Wegen wird
das Wandern zu einem besonderen Erlebnis.

Genusswandern
Lengerich

WaldSkulpturenWeg
Zitatenweg Schale
Mythenweg Lüdge

MYTHEN UND SAGEN AUF DER SPUR
Wer war die weiße Jungfrau? Was hat es mit
dem Schatz eines Zwergenvolkes auf sich?
Und wer war der alte Känzler? – Mythen
und Sagen sind Teil des Mythenwegs in der
Nähe von Lügde, der entlang mythischer
Stätten und kulturhistorisch bedeutsamer
Orte rund um die Herlingsburg verläuft.
Auf dem fünf Kilometer langen Rundweg
wandelt man nicht nur auf vermeintlichen
Spuren von Hermann, dem Cherusker,
sondern auch an der ehemaligen Grenze
zwischen dem Königreich Preußen und
dem Fürstentum Waldeck-Pyrmont. Dies
ist auf der Herlingsburg durch zahlreiche
Grenzsteine dokumentiert. Auf der Herlingsburg, die keine echte Burg, sondern
eine eisenzeitliche Wallburg und auf dem
Plateau des 345 Meter hohen Keuperbergs
liegt, werden die Wanderer mit grandiosen
Ausblicken belohnt. Und wer mag, der
kann sich dort ins Gipfelbuch eintragen.
Start der Wanderung ist der Wanderparkplatz „Hermannstal“ unweit von Lügde.
Der Wanderweg ist mit einem gelben
„M“ auf grünem Grund markiert. Wer nach
Rückkehr zum Startpunkt noch wissen
will, welches Geheimnis die Sieben Quellen in sich bergen und wer Schwester Irmgard war, der folgt einfach dem Wegweiser,
der unweit des Wanderparkplatzes zu
finden ist.
www.luegde.de

16 NWL-Kundenmagazin 03 | 2020

// N W L E N T D E C K E N

USA-FEELING IN LENGERICH
Nicht nur in den USA gibt es Canyons,
sondern auch in NRW, genauer im Teutoburger Wald. Dort liegt direkt am Hermannsweg der Lengericher Canyon, ein
ehemaliger Kalksteinbruch, der sich nach
seiner Stilllegung mit Wasser gefüllt hat
und der heute ein Naturschutzgebiet ist,
welches nicht betreten werden darf. Der
Canyon mit seiner außergewöhnlichen
Landschaftskulisse und seinem türkisblauen Wasser ist auch der Höhepunkt
der Teutoschleife Canyonblick, einem elf
Kilometer langen, traumhaften Wanderweg
für Naturliebhaber. An Aussichtspunkten
kann man den Blick über das Osnabrücker
Land, über das Münsterland und den Canyon schweifen lassen. Bestaunen kann
man hier zudem eine Pflanzen- und Tierwelt, die nur noch selten in Deutschland
zu finden sind. Und mit etwas Glück trifft
man auf die Ziegenherde, die dort Landschaftspflege betreibt. Ausgangpunkt der
Wanderung auf der ausgeschilderten Teutoschleife ist die Friedhofskapelle in Lengerich.

DER WEG IST DAS ZIEL –
ZITATENWEG IN SCHALE
Schale, ein Dorf mit 1450 Einwohnen, das
zur Gemeinde Hopsten zählt, bildet die
nördliche Grenze des Münsterlandes nach
Niedersachsen. Und dieses Dorf hat touristisch einiges zu bieten. Eine romanische
Klosterkirche von 1278, einen 13 Kilometer
langen Naturerlebnisweg und den Zitatenweg. Auf einer 2,1 Kilometer langen Strecke wird man dort von Sprüchen, Zitaten
und Lebensweisheiten begleitet, die zum
Nachdenken oder auch zum Schmunzeln
anregen. Die ausgeschilderte Wegstrecke
umfasst 17 Stationen quer durch Schale.
Übrigens: zwei- bis dreimal im Jahr werden die Zitate ausgetauscht. Schale hat
aber noch eine Besonderheit: Hier gibt
es einen Schießstand, auf dem auch Teilnehmer internationaler Wettbewerbe, wie
Welt- beziehungsweise Europameisterschaften und Olympische Spiele,trainieren.

NATUR TRIFFT KUNST
Zwischen Bad Berleburg im Kreis SiegenWittgenstein und Schmallenberg im Hochsauerland gibt es einen ganz besonderen
Wanderweg: der WaldSkulpturenWeg. International bekannte Künstler haben mit
ihren Kunstwerken am Wegesrand des
WaldSkulpturenWegs einen einmaligen
Kunstwanderweg geschaffen. In dem über
Jahre angelegten Projekt sind inzwischen
alle elf Kunstwerke fertiggestellt. Der Wanderweg führt über den Hauptkamm des
Rothaargebirges und ist 23 Kilometer lang.
Startpunkt ist das Rathaus in Bad Berleburg. Ein „blaues Tor auf weißem Grund"
führt über den WaldSkulpturenWeg zu den
elf Stätten, an denen Kunst und Natur zueinander finden.
www.waldskulpturenweg.de

www.schale.info

www.muensterland.de
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Zoos, Tierparks & Co.
T

Tiere hautnah erleben

ierische Erlebnisse verspricht ein Besuch in einem der zahlreichen Zoos oder Tierparks in der Region.
Und jeder davon bietet Besonderheiten. Man kann auf Safari gehen oder die heimische Tierwelt
entdecken, Affen, Kängurus oder Alpakas ganz nahe kommen oder sich von den Flugkünsten großer
Greifvögel faszinieren lassen – es gibt viele Möglichkeiten, Tierisches zu erleben.
Allwetterzoo Münster

Safariland Stukenbrock

Auf rund 30 Hektar leben im Allwetterzoo
nahezu 3500 Tiere in 345 Arten – von
allen Kontinenten und jedes mit einem
eigenen Charakter. Der Allwetterzoo
bietet in acht Erlebniswelten die direkte
Begegnung mit den Tieren. So kann es
durchaus passieren, dass den Besuchern
Pinguine begegnen, die auf den Wegen ihr
tägliches Fitnessprogramm absolvieren.
Zu den Attraktionen des Allwetterzoos
Münster zählen das Westfälische Pferdemuseum, das Menschenaffenhaus, die
begehbare Affenanlage, der Elefantenpark
sowie Robbenhaven, eine der größten
Seelöwen-Anlagen Europas. Die Tierhäuser sind durch ein fünf Kilometer langes

Im Safariland Stukenbrock zwischen Bielefeld und Paderborn kann man Afrika im
Herzen Deutschlands erleben und mit dem
eigenen Auto oder dem Safaribus auf Safari
zu Löwen, Tigern, Elefanten, Giraffen, Zebras, Antilopen und vielen hundert anderen
Tieren gehen. Sie alle leben hier in weitläufigen Freigehegen – wo immer es geht ohne
Gitter und Zäune. Und auch im Zoobereich
gibt es viel zu entdecken, beispielsweise
die Berberaffen in ihrem großen Gehege –
im Affenzug sitzen die Besucher „hinter
Gittern“, und die Tiere toben herum oder
holen sich Futter von den Besuchern. Und
für die Erdmännchen ist im fußläufigen
Zoobereich eine Anlage entstanden, die
faszinierende Einblicke ins Familienleben
möglich macht. Einzigartig ist auch der
Hochseilgarten über der Gepardenfreianlage. Außerdem sorgen im Vergnügungspark Shows, Fahrattraktionen, jede Menge
Spielgeräte für große und kleine Besucher
sowie der Indoor-Spielpark für einen erlebnisreichen Tag.
www.safariland-stukenbrock.de
Anreise:
Bahnhof Schloß Holte,
Linie 84.1 bis Stukenbrock, Safaripark
Eingang

Wegenetz miteinander verbunden. Ein
Kilometer davon ist überdacht, so dass
Besucher den Zoo auch bei Regen erkunden können.
www.allwetterzoo.de
Anreise:
Hbf Münster,
Stadtbus
Linie 14 bis vor den Zooeingang.

Naturwildpark Granat,
Haltern am See
Der Naturwildpark Granat liegt am Übergang vom Ruhrgebiet zum Münsterland,
inmitten einer herrlichen Waldlandschaft,
die zu erholsamen Spaziergängen einlädt.
Der Naturwildpark unterscheidet sich von
anderen Einrichtungen, denn hier können
sich nahezu alle Tiere frei auf einem bergigen, reich bewaldeten Gelände von über
600.000 Quadratmetern bewegen. Hier
leben Sika- und Rothirsche, Mufflon, Damwild, Guanako und Hängebauchschweine
wie in freier Natur. Ausnahmen sind Strauße, Luchse, Wölfe, Nerze, Kängurus und
Wildschweine, die im Freigehege betrachtet
werden können. Zudem gibt es Volieren,
in denen Sittiche, Tauben, Fasane und
Hühner vieler Rassen, Farben und Arten
gehalten werden, sowie ein Feuchtbiotop,
in dem beispielsweise Koikarpfen, Wasserschildkröten, Frösche und Kröten leben.
www.naturwildpark.de
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Tierpark Hamm
Etwa 550 Tiere in 80 Arten sind im Tierpark Hamm aus nächster
Nähe zu entdecken. Zu den Höhepunkten zählen die begehbaren
Gehege, wo man beispielsweise Albino-Kängurus und Alpakas
ganz nahe kommen kann. Eine Besonderheit sind auch die Borneo-Gibbons, die Madagaskar-Fossas und die Tayras, die es in
kaum einem anderen Zoo in Deutschland gibt. Für Kinder gibt es
einen riesigen Spielplatz. Sehenswert ist zudem die Erdmännchen-Anlage, die zu den größten Anlagen in Deutschland zählt.
www.tierpark-hamm.de

Adlerwarte Berlebeck
Adler, die majestätisch am Himmel kreisen und schnelle Falken,
die nach atemberaubenden Flugmanövern hautnah über die
Köpfe der großen und kleinen Zuschauer fliegen, um zielgenau auf der Hand des Falkners zu landen – die Freiflugvorführungen in der Adlerwarte Berlebeck im Teutoburger Wald
sind ein besonderes Erlebnis. Die Adlerwarte besitzt zwölf
Großvolieren und eine Kleingreifanlage. Ein neu gestalteter
Wasserlauf versorgt mehrere Volieren mit frischem Wasser.
In der „Afrika-Voliere“ sind Palmgeier, Sekretäre und Kappengeier untergebracht, gleich daneben die mächtigen Andenkondore. Doch nicht nur die Vögel und das Lehr- und Informationszentrum machen einen Besuch lohnenswert. Eine
Panorama-Terrasse lädt zum Verweilen ein, Kinder können
sich auf dem Spielgelände austoben.
Mehr Informationen unter:
www.detmold-adlerwarte.de
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Biotopwildpark Anholter
Schweiz, Isselburg
Der Biotopwildpark Anholter Schweiz befindet sich in Isselburg, nahe der niederländischen Grenze. Der Park, der auf eine
über hundertjährige Geschichte zurückblicken kann, verfügt über sechs Kilometer
gut begehbare Wege. Etwa 50 Tierarten
leben dort. Der Biotopwildpark ist in
sieben Biotope aufgeteilt. Jedes einzelne
Biotop bietet Lebensraum für die Vielfalt
heimischer Tiere. Alle Tiere des Wildparks
leben in großen, artgerechten Gehegen
und Volieren, wobei großer Wert auf Natürlichkeit gelegt wird. Die Tiere richten
sich weder nach den Öffnungszeiten,
noch nach dem Besucherstrom. Stärken
kann man sich im „Schweizer Häuschen“,
das im Jahr 1893 erbaut wurde und idyllisch auf einer Insel liegt.

NaturZoo Rheine
Im NaturZoo Rheine sind mehr als 1000 Tiere in mehr als 100
Arten beheimatet. Zu den Besonderheiten gehören die fast freilaufenden Berberaffen, die im ersten Affenwald Deutschlands
leben, die Feuchtbiotop-Voliere, in der Reiher und Ibisse über
die Köpfe der Besucher fliegen und eine große Kolonie von
Weißstörchen, die ganz frei im NaturZoo leben. Zudem gibt es
dort die größte Webervogel-Kolonie in einem Zoo. Wo direkte
Kontakte nicht möglich sind, da kann man den Tieren auf Augenhöhe begegnen. Spektakuläre Einblicke in die natürlich gestalteten
Gehege machen es möglich. Auf dem gesamten Gelände gibt es
zudem Lernspiele, mit denen Besucher ihr Verständnis für Tier
und Natur verbessern können, sowie einen Naturlehrpfad.
www.naturzoo.de
Anreise:
RB 61 bis Bf Rheine, dann ab Bustreff City
Buslinie C12 bis Haltestelle Saline/Naturzoo

www.anholter-schweiz.de

Info:
Vor einem Besuch sollten Interessierte
auf den Webseiten der jeweiligen Zoos
und Tierparks prüfen, ob sich Termine
und Öffnungszeiten geändert haben.
Dort finden sich in der Regel auch Informationen zu geltenden Verhaltenspflichten, Zutritts- und Hygienevorkehrungen.

Heimat-Tierpark Olderdissen,
Bielefeld
Der Heimat-Tierpark Olderdissen hat
sich auf den Erhalt heimischer Tierarten
spezialisiert. Über 450 Tiere in 90 verschiedenen Arten, die in Europa beheimatet sind, werden dort artgerecht und
großzügig gehalten. Anschauliche Informationstafeln geben Auskunft über Herkunft und Lebensraum der Tiere. Zusätzliche Informationen und Spiele gibt es
mit der kostenlosen Tierpark-App „Bielefeld-Zoo“ für Tablet-Computer. Auf dem
Gelände sind unter anderem Wisente,
Tarpane, Wölfe, Luchse, Wildkatzen und
Uhus zu sehen. Die Greifvogelstation des
Parks nimmt zudem verletzte Vögel wie
Bussarde und Eulen auf, um sie später
wieder in die Freiheit zu entlassen. Als
besondere Attraktion gilt das zuletzt renovierte Bärengehege. Dass die etwa 16
Hektar große Anlage mit ihren Teichen,
20 NWL-Kundenmagazin 03 | 2020

Wiesen und Wäldern anscheinend nicht
nur die Menschen anzieht, beweisen die
Tiere, die sich freiwillig in der Nähe ihrer
Artgenossen angesiedelt haben, zum
Beispiel eine Kolonie wilder Reiher. Und
wenn es heißt: „Achtung! Freilaufende
Alpenmurmeltiere!” zeigt das einmal
mehr, auf welcher Idee das Konzept des
Heimat-Tierparks beruht: Der Tierpark
als Ort des aktiven Lernens, wo man die
heimische Natur und deren Tiere sehen,
erleben, begreifen und achten lernt.
Übrigens: Der Eintritt in den HeimatTierpark ist kostenfrei
www.heimat-tierpark-olderdissen.de
Anreise:
Buslinie 24 bis Haltestelle
„Tierpark“.
6 Gehminuten vom Jahnplatz
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Verspätungstheorien
Verehrte Fahrgäste,
eigentlich wollte ich an dieser Stelle sämtliche Gründe aufzählen, warum es ganz wunderbar ist, im Zug
eine Schutzmaske zu tragen – aber dann wäre die
Kolumne diesmal leider zu kurz geworden. Besonders
attraktiv oder praktisch sind diese Schnutenpullis im
Gesicht natürlich nicht – erst recht nicht, wenn jetzt
im Herbst wieder das dauernde Geniese, Geschnodder
und Geschneuze losgeht. Und nicht mal heimlich rauchen lässt sich unter dem Lappen! Befremdlich auch
diese permanent quälende Unsicherheit, ob mir der
Fahrgast bei der Fahrscheinkontrolle nicht grade im
Verborgenen die Zunge rausstreckt? Oder ICH IHM??

DINOS UND LEBENDE
TIERE IM DINO ZOO
METELEN ERLEBEN
Der Dino Zoo Metelen ist eine Kombination aus Dinos und lebenden Tieren mitten
in den Wäldern der Metelener Heide im
Münsterland. Dort kann man 250 Millionen Jahre in der Zeit zurückreisen und
alles über die Dinosaurier erfahren. Im
Park gibt es auch lebendige Bewohner,
beispielsweise Servale, Alpakas, Zwergschafe, Polarfüchse und Bennet-Kängurus sowie Volieren mit verschiedenen Vogelarten. Besonders Kinder werden ihren
Spaß haben. Es gibt nicht nur verschiedene Geräte zum Spielen
und Klettern, Dinosaurier,
auf denen die Kinder reiten können, Dinos, die

Eier legen, und eine Fotostation im Maul
des T-Rex, sondern auch fossile Dinosaurierknochen, die von den Nachwuchspaläontologen freigegraben werden können.
Mehr Informationen unter:
www.dinozoo-metelen.com

Aber sehen wir es positiv: Hygiene soll ja grundsätzlich nicht verkehrt sein, und in Extremfällen kann die
Atemschutzmaske vielleicht sogar helfen, einen Lockdown der Bordtoiletten zu vermeiden. Hoffen wir, dass
wir die Dinger bald nicht mehr brauchen – nur allzu
gerne würde ich schon bei der nächsten Fahrpreiserhöhung wieder mal Ihre liebgewonnenen, langen
Gesichter sehen!
Weniger Probleme haben wir momentan damit, die
geltenden Abstandsregeln durchzusetzen: der Abstand
zwischen geplanten und tatsächlichen Ankunftszeiten
ist unsererseits locker noch ausbaufähig.
Apropos: derzeit kursieren hier zahlreiche wilde Verspätungs-Theorien, die absurdesten will ich für die
Verspätungstheoretiker unter Ihnen kurz zusammenfassen:
1. Verspätungen gibt es in Wirklichkeit gar nicht.
Angeblich denkt sich die nur jemand aus, um erboste
Fahrgäste auf der ganzen Welt mit ausreichend
Schimpf-Stoff zu versorgen und eine Schimpf-Pflicht
einzuführen.
2. Dieser Zug wird von einem Lurch in Schaffnergestalt regiert – allerdings auch nur scheinbar, ferngelenkt wird der ganze Apparat im Grunde von einem
zotteligen Alien im Bundesverkehrsministerium.
3. Wenn Sie die Buchstaben des Wortes „VERSPAETUNGS-GRUND“ in eine andere Reihenfolge bringen,
dann erhält man unheimliche Botschaften wie:„GAST
VERSENDUNG PUR“, „GRAVUR UND GESPENST“,
oder aber auch: „GRAS UND VERPESTUNG“. Denken
Sie da mal drüber nach!!!… aber bitte nicht zu lange.
Halten Sie durch!
Ihr Lurch-Peter Hansen
NWL-Kundenmagazin 03 | 2020
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ÖPNV-THEMEN
AUS ALLER WELT

DIE „FLIEGENDEN BUSSE“
VON WUPPERTAL

S

ie ist ein schnelles, staufreies und wetterfestes Verkehrsmittel und zugleich das Wahrzeichen der Stadt: Die Schwebebahn, die für viele Wuppertaler ein unentbehrliches Verkehrsmittel durch die Talachse ist. Aber
nicht nur die Wuppertaler schätzen den schnellen Weg über Köpfe und Straßen
hinweg, auch für auswärtige Gäste ist eine Fahrt mit den „fliegenden Bussen“
ein besonderes Erlebnis.

70 Jahre ist es mittlerweile her, dass die
Wuppertaler Schwebebahn über Nacht
weltberühmt wurde. Im Juli 1950 war
der Zirkus Althoff in Wuppertal und
wollte sein Gastspiel mit einer spektakulären Aktion bewerben. Am Alter Markt
stieg die vier Jahre alte Elefantendame
„Tuffi“ in die Schwebebahn. Doch kurz
vor der Station Adlerbrücke wurde es
dem kleinen Dickhäuter zu bunt. „Tuffi“
durchbrach die Seitenwand, sprang aus
über zehn Metern Höhe aus der Bahn
und landete in der Wupper. Bis auf eine
kleine Schramme am Hinterteil blieb die
Elefantendame unverletzt. Kuriosum am
Rande: Obwohl der Waggon mit Journalisten besetzt und der Elefantentransport
ein Medienereignis war, hatte niemand
im entscheidenden Moment fotografiert.
Als Tuffi in die Wupper sprang, war es
bereits 50 Jahre her, dass der deutsche
22 NWL-Kundenmagazin 03 | 2020

Kaiser Wilhelm II. und seine Gattin Auguste Viktoria auf kaiserlicher Probefahrt
von Elberfeld nach Vohwinkel durch das
Tal der Wupper schwebten. Offiziell in
Betrieb genommen wurde das Verkehrsmittel, das vom Kölner Ingenieur Eugen
Langen erfunden wurde, am 1. März 1901.
Heute zählt die Wuppertaler Schwebebahn, die derzeit nur samstags undsonntags fährt, zu den bequemsten und
sichersten Verkehrsmitteln der Welt. Im
Normalbetrieb befördert sie jährlich fast
20 Millionen Fahrgäste – auf dem Weg
zur Arbeit, zur Schule oder einfach nur
aus Spaß.
In einer Höhe von acht bis zwölf Metern
schwebt man auf einer Länge von 13,3
Kilometern durch die Stadt. Insgesamt
gibt es an der Strecke 20 Bahnhöfe – vom
Jugendstil-Bahnhof Werther Brücke bis

zur modernen Glaskonstruktion Kluse.
Eine Fahrt zwischen den beiden Endstationen Oberbarmen und Vohwinkel dauert
etwa 30 Minuten. Größtenteils verläuft
die Strecke zwar über der Wupper, aber
zwischen der Sonnborner Hauptkirche
und der Endstation Vohwinkel fährt die
Schwebebahn über Straße. An der End-

station Vohwinkel führt die Strecke durch
die von Geschäften gesäumte Kaiserstraße, in der die Schwebebahn dicht an
Häusern der Gründerzeit vorbeifährt.
Mehr Infomationen gibt es unter:
www.schwebebahn.de
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ÖPNV/SPNV
LEXIKON

BEGRIFFE
EINFACH
ERKLÄRT

Die Redaktion fordert in diesem Foto-Quiz Ihr geschultes
Leserauge. Stellen Sie Ihre Sinne anhand von drei Bildausschnitten 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 Gewinn-Code.
1. Preis: 3-stündige Geocaching-Tour in Wuppertal
von mydays
2. Preis: 750 Gramm Sträters – ZIEMLICH GUTER KAFFEE.
Der Reinerlös geht an den Solidaritätsfond #handforahand.

GEMEINSCHAFTSTARIF

3. Preis: Das Bestseller-Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ von Yuval Noah Harari

Unter dem Begriff Gemeinschaftstarif versteht man den in einem
Verkehrsverbund oder in einer Tarifgemeinschaft von den Verkehrsunternehmen gleichermaßen angewendete, durchgängige
Tarif, sprich: Ein Fahrschein für alle beteiligten Verkehrsunternehmen.

HANDY-TICKET
Von einem Handy-Ticket ist die Rede, wenn das Ticket auf dem
Mobiltelefon gespeichert und angezeigt wird. In NRW liefert die
Handy-App „mobil.nrw“ Tickets für Fahrten mit Bus und Bahn in
ganz Nordrhein-Westfalen. Diese App bietet alle Tickets des NRWTarifs, des WestfalenTarifs sowie aller Verbünde in NRW in digitaler Form gebündelt an.

Seite

Seite

Seite

HYBRIDANTRIEB
Hybridantriebe bezeichnet allgemein Fahrzeugantriebe, bei denen
mehrere (meist zwei) Antriebstechniken im Wechsel oder nebeneinander wirken, beispielsweise Elektromotor und Verbrennungsmotor.

REGIONALVERKEHR
Im ÖPNV wird zwischen Regionalverkehr und Stadtverkehr unterschieden. Im Gegensatz zum Stadtverkehr, der innerhalb der Gemeindegrenzen stattfindet, überschreitet der Regionalverkehr die
Kommunalgrenzen von Stadt und Land. Aufgrund der größeren
Reiseweite und -dauer kommt der Beförderungsqualität im Regionalverkehr oft eine höhere Bedeutung zu. Daher wird auf die Sitzplatzverfügbarkeit ein höherer Wert gelegt. Betrieblich zeichnen
sie sich durch größere Haltestellenabstände und damit eine höhere
Durchschnittsgeschwindigkeit aus.

Senden Sie den Gewinn-Code mit Ihrer vollständigen Adresse
und dem Stichwort „Gewinnspiel“ an folgende Anschrift oder
E-Mail-Adresse:
LUP AG
c/o Projektbüro NWL-Kundenmagazin
Filzengraben 15–17, 50676 Köln
gewinnspiel@extrazeit-magazin.de
Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist Montag, 30.11.2020.
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 ausschließlich 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 E-Mail bei
gewinnspiel@extrazeit-magazin.de zu widerrufen. Bei Widerruf erfolgt
ein Rücktritt von der Teilnahme am Gewinnspiel.
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Für Fahrgäste in Westfalen-Lippe

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
hilfreichen Ratgeberartikel. Die Mischung aus Ausflug- und Event-Tipps
gibt außerdem zahlreiche Anregungen für zukünftige Ziele mit Bus & Bahn.
Die nächste Ausgabe erscheint im Winter 2020.
Weitere Informationen unter
www.extrazeit-magazin.de
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Startet, wenn ich
starte. Das neue
24 StundenTicket.

NIEDERSACHSEN

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