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EDITORIAL

Ob Ausfl ugstipps fürs Fern-
weh, spannende Inter views 
mit Prominenten, unterhal-
tende Lifestyle- Geschichten 
oder hilfreiche Ratgeber artikel 
– die EXTRAZEIT bietet Inhal-
te 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 fi nden Sie die 
 digitale Ausgabe des Magazins als E-Paper und 
jetzt neu auch als Onlinemagazin speziell opti-
miert für Smartphones und Tablets. 
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//  EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2020 neigt sich langsam dem Ende zu, ein Jahr, dass uns alle 
massiv in Erinnerung bleiben wird. Das Coronavirus hat unser 
Leben in vielen Bereichen bestimmt und uns vor große Heraus-
forderungen gestellt. In diesem Jahr werden auch die Advents-
zeit, das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel ganz anders 
ausfallen als in früheren Jahren.  

Wie der Winter trotz Kälte, Corona und den damit verbunden 
Einschränkungen trotzdem seine unvergleichliche Magie ent-
falten kann, das lesen Sie in dieser Ausgabe. Denn es gibt einige 
Möglichkeiten, Glücksmomente zu erleben, beispielsweise beim 
Wandern durch zauberhafte Winterlandschaften. Aber auch für 
Zuhause haben wir tolle Anregungen gefunden, um beim Basteln, 
Backen oder Schmökern den Winter ganz kuschelig und gemütlich 
zu genießen und dabei abzuschalten. 

Beim Abschalten kann auch die Musik von Tom Gaebel helfen. 
Im Interview mit EXTRAZEIT erzählt der Musiker, Sänger, Entertai-
ner und Bandleader, der in Ibbenbüren aufgewachsen ist, welche 
Bedeutung das Badezimmer für seine Karriere hat, warum er 
„Dr. Swing“ genannt wird und was er gegen den Winterblues emp-
fi ehlt. Und „Lurch-Peter Hansen“ wird in seiner Kolumne wieder 
einen Blick auf das aktuelle Zeitgeschehen werfen. 

Darüber hinaus erfahren Sie, wie sich die Nahverkehrsbranche – 
und somit auch der NWL –den Herausforderungen, welche die 
Corona-Pandemie mitbringt, stellt und welche Maßnahmen 
ergriffen werden, um Bahnhöfe sicherer zu machen. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt und einen tollen 
Winter. Bleiben Sie mit der EXTRAZEIT gut unterhalten und gut 
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

33
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Winter wandern
Nebel, Schnee und Kälte – trübe Stimmung? Gegen die winterlichen Verstimmungen 
kann man auch in Corona-Zeiten etwas tun und dabei richtige Glücksmomente 
erleben, beispielsweise beim Wandern. Wer im Winter auf Schusters Rappen unter-
wegs ist, erlebt die Landschaft in einer ganz besonderen Stimmung. Im Wald herrscht 
erholsame Stille, unter den Schuhen knirscht vielleicht der Schnee und die klare 
Luft macht den Kopf richtig frei. Mancherorts herrscht sogar eine nahezu mystische, 
geheimnisvolle, spirituelle Atmosphäre.

Durch den
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MAGISCHER KRAFTORT

Die eigentümlich in den Himmel ragenden 
Externsteine in Horn-Bad Meinberg im 
Teutoburger Wald befl ügeln seit Jahrhun-
derten die Phantasie der Menschen, einige 
sprechen ihnen sogar magische Kräfte zu. 
In der Walpurgisnacht versammeln sich 
daher viele Menschen vor den Felsen und 
feiern sie als magische Kraftorte. Fest steht: 
Die Externsteine gehören zu den beein-
druckenden Naturdenkmälern Deutsch-
lands. In und um die Steine sind Höhlen, 
Grotten und Wandbilder, von denen keiner 
so richtig weiß, von wem sie sind oder wo-
zu sie gedacht waren. Hier kann man beim 
Wandern die mystische Landschaft genie-

strahlendem Sonnenschein doch die Wan-
derlust überkommt, wandert „Von Schloss 
zu Schloss“ auf zwölf Kilometern vom 
Schloss Nordkirchen zum Schloss Wester-
winkel.

www.nordkirchen-marketing.de

ßen und einmal so richtig durchatmen. 
Es gibt viele beschilderte Routen, die die 
Wanderer an wunderschöne Orte bringen.

www.externsteine-info.de 

WANDERN RUND UM SCHLOSS
NORDKIRCHEN

Kurze Rundwege sind bei nicht so ange-
nehmer Witterung eine tolle Alternative. 
Im Münsterland führen verschiedene Wege 
rund um das Schloss Nordkirchen, das 
auch als Westfälisches Versailles bezeich-
net wird. Beispielsweise der Fledermaus-, 
der Eichenblatt- oder der Kaisermantel-
Rundweg. Und wen bei klarer Luft und 
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AUF DEN SPUREN DER WALLFAHRER

Unmittelbar vor den Toren Paderborns bie-
tet der „Alte Pilgerweg“ die Gelegenheit, 
eine Pause vom Alltag einzulegen und eine 
wunderschöne Tageswanderung zu unter-
nehmen. An zehn „Gedankenpunkten“ am 
Wegesrand sind Zitate und Texte zu lesen, 
die während der Wanderung zum Nach-
denken und Besinnen anregen. Der gut 
20 Kilometer lange „Alte Pilgerweg“ folgt 
in weiten Teilen den Spuren der Wallfahrer, 
die über die „Via Regia“, eine seit dem Mit-
telalter bestehende Heer- und Handelsstra-
ße pilgerten. Am Waldpark Haxtergrund 
geht es los. Dann steuert man das Ziel der 
Wanderung an, die Kapelle „Zur Hilligen 
Seele“ in der Nähe von Dörenhagen, die 
seit mehr als 1000 Jahren ein Ort tiefgläubi-
ger Kreuzverehrung und daher Ziel zahlrei-
cher Pilger und Wallfahrer ist.

Neben der gut 20 Kilometer langen Haupt-
route gibt es eine Abkürzungsvariante (15 
km) sowie eine Nordrunde (11 km) und 
eine Südrunde (14 km).

www.paderborner-land.de/deu/aktiv/
wandern/wege/alter-pilgerweg.php

PRÄHISTORISCHES „TEUFELSWERK“ 

Mitten im weitläufi gen Naturpark Hohe 
Mark nahe der Gemeinde Heiden im Kreis 
Borken stolpert der Wanderer über unge-
wöhnliche Steine: Die Teufelsteine, im 
Volksmund auch Düwelsteene genannt. 
Es markiert ein altheidnisches Steinkam-
mergrab, das vor etwa viertausend Jahre 
vor unserer Zeit von den ersten hier sess-
haften Bauern errichtet wurde. Während 
der jüngeren Steinzeit wurden die bis zu 
sieben Tonnen schweren und vom Eis ge-
schliffenen Findlinge zu einem Ganggrab 
von 21 Metern Länge Metern und etwa 
1,70 Metern Breite zusammengestellt. 
Für das Dach der sogenannten Megalith-
anlage suchten sich die Baumeister ein-
seitig fl ache Steine aus. Auf diese Weise 
entstand eine geschlossene Kammer mit 
einer Innenhöhle von rund 1,50 Metern, 
deren Boden mit Steinplatten gepfl astert 
war. Der Sage nach hat der Teufel die 
riesigen Steine, 
die er in einem 
Sack gesammelt 
hatte, dort unter 
fürchterlichem 
Fluchen ausge-
schüttet. 

www.heiden.de 

EINS MIT DER NATUR AM 
ROTHAARSTEIG

Knirschender Schnee unter den Füßen, 
kristallklare Luft und dazu ein Ausblick 
über verschneite Waldlandschaften. 
Auch das Wandern im Winter in Siegen-
Wittgenstein hat seine besonderen Reize. 
Rund um Bad Berleburg beispielsweise 
gibt es jede Menge Winteraktivitäten für 
die ganze Familie. Durch die sanfte Mittel-
gebirgstopografi e am Rothaarsteig können 
nahezu alle Wege auch in der weißen Jah-
reszeit begangen werden. Vielerorts wer-
den auch im Wittgensteiner Land geführte 
Schneeschuhwanderungen angeboten, 
beispielsweise zu den Wisenten oder bei 
Fackelschein durch den zauberhaft glän-
zenden Winterwald bei Nacht. 

www.touristik-bad-berleburg.de

war. Der Sage nach hat der Teufel die 

STILLE STUNDEN IN WALD UND TAL

Schon im 13. Jahrhundert wurde die Gegend rund um Seli-
genthal im Rhein-Sieg-Kreis für ihre Ruhe und Beschaulichkeit 
geschätzt, und auch heute fi nden Wanderer hier eine selige 
Ruhe. Der abwechslungsreiche Mönchweg vermittelt einen 
kleinen Eindruck von der Landschaft in ihrer Natürlichkeit und 
Veränderung. Das Leben im „Vallis felix“, dem seligen Tal, wurde 
von der Mitte des 13. bis zum Beginn des 19.  Jahrhunderts 
durch das Franziskanerkloster geprägt, welches das erste Fran-

ziskanerkloster nördlich der Alpen war. Die Rundwandertour 
mit gut acht Kilometern Länge startet am „Siegelsknippen“ 
in Siegburg. Sie führt auf teils schmalen Waldwegen durchs Tal, 
vorbei an der Talsperre des Wahnbachs, auf einen Höhenkamm 
und durch eine imposante Nussbaumallee nach Gut Umschoß. 
Ein Pfad durchs Ummigsbachtal, der mehrfach das Bächlein 
quert und Teiche passiert, bringt die Wanderer durch den Wald 
zurück zum Ausgangspunkt.

www.naturregion-sieg.de/wandern/erlebniswege-sieg
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gender als zum Beispiel das Laufen auf 
gewalzten Wegen. Geräumte Strecken 
hingegen sind sogar für Kinderwagen 
geeignet. Besonders schneesicher sind 
sie obendrein und werden mit Priorität 
geräumt und gepfl egt. Schilder helfen 
bei der Orientierung. Sie zeigen einen 
weißen Wanderer auf blauem Grund.

www.wintersport-arena.de/nordisch-
wandern/winterwandern

AUF SCHNEESCHUHEN 
UNTERWEGS

Besondere Momente können Schnee- und 
Wanderfans beim Schneeschuhwandern 
erleben. Mit speziellen Schuhen, die große, 
fl ache Oberfl ächen haben, kann man die 
unberührte verschneite Winterlandschaft 
rund um Winterberg abseits der geräumten 
Wege erkunden – entweder bei einer 

SCHNEEWANDERN IM 
SAUERLAND

Lust auf Wanderungen in einem richti-
gen Winterwunderland, vielleicht sogar 
durch Tiefschnee? Das bietet das Sauer-
land, wo man bei einer Wanderung die 
Natur im Winterschlaf erleben kann. 
In Brilon, Girkhausen und Winterberg 
gibt es zertifi zierte Premium-Winter-
wanderwege. Sie unterliegen ganz 
bestimmten Anforderungen. Unterteilt 
in geräumt, gewalzt, naturbelassen und 
nach Schwierigkeitsgraden von leicht 
bis schwer kann sich der Wanderer aus-
suchen, was ihm zusagt. Das Stapfen 
im tiefen Schnee ist ein typisch winterli-
ches Erlebnis, ist aber deutlich anstren-

geführten Tour oder auf eigene Faust. Die 
Schneeschuhe können vor Ort ausgeliehen 
werden.

www.winterberg.de/aktivitaeten-
wohlfuehlen/winter/winterwandern/
schneeschuhwandern

FACHWERKWEG FREUDENBERG 

Besonders schöne Ausblicke auf den 
historischen Stadtkern von Freudenberg 
bietet der „Freudenberger Fachwerk-
weg“, eine zwölf Kilometer lange Rund-
tour, die durch Wälder und über Wiesen 
einmal rund um Freudenberg führt. 
Und bei kalter, klarer Winterluft können 
Wanderer besonders weit blicken. 

www.siegen-wittgenstein.info

DER BESONDERE TIPP: 
UPLÄNDER WINTERWANDERTAG 
14. BIS 17. JANUAR 2021

Willingen hat sich in der Vergangenheit 
als professioneller Ausrichter von Wan-
dertagen des Deutschen Wanderver-
bands (DWV) bewährt. Nun fi ndet im 
Upland – nach 2017 und 2019 – zum 
dritten Mal der Deutsche Winterwan-
dertag statt. Bei den letzten beiden 
Wandertagen wurden die Wanderer mit 
tiefblauem Himmel, strahlendem Son-
nenschein und jeder Menge Pulver-
schnee verwöhnt. Im Vordergrund ste-
hen beim Winterwandertag natürlich 
die Wanderungen, die in bewährter Wei-
se von den DWV-zertifi zierten Wander-
führern des Upländer Gebirgsvereins.  
Auf den sorgfältig ausgewählten und ge-
führten Wanderungen können die Teil-
nehmer sich nicht nur von den land-
schaftlichen Schönheiten verzaubern 
lassen. Die Wanderführer werden auch 
Wissenswertes vermitteln und zudem 
die einen oder andere Anekdote parat 
haben.

www.willingen.de/themen/wandern/
uplaender-winterwandertag
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Zutaten für 4 Portionen 
•   1 Liter Rotwein, trocken
•   50 ml Rum
•   2 Orangen, saftige, ungespritzt, 

in Scheiben geschnitten
•   2 Orangen, saftige, ausgepresst
•   7 Nelken
•   2 Stangen Zimt
•   1 Sternanis
•   50 g Kandiszucker, braun, 

kann auch mehr sein

LECKERES FÜR UNTERWEGS

Und so geht’s:
1. Den Rotwein, die Gewürze, die Oran-

genscheiben und den frisch ausge-
pressten Orangensaft in einen Topf 
geben und bei niedriger Stufe erhitzen, 
jedoch nicht kochen lassen. 

2. Den Rum und den Zucker hinzugeben 
und nochmals kurz erhitzen.

3. Gewürze und Orangenscheiben absei-
hen und den Glühwein sofort heiß 
servieren.

Hausgemachter Glühwein

Sanftes Dahinrollen ohne nennenswerte 
Steigungen – das macht das Radfahren auf 
alten Bahntrassen so beliebt. Wo früher 
Züge fuhren, offenbaren sich heute fantas-
tische Ausblicke in die Landschaft. Im 
seinem Buch „Radeln für die Seele auf alten 
Bahntrassen. Nordrhein-Westfalen“, das 
im Droste-Verlag erschienen ist, beschreibt 
Peter Wolter die 22 schönsten Radtouren 
auf Bahntrassen zwischen Bielefeld und 
Aachen. Sie führen vorbei an stillen Seen, 
kleinen Städtchen und eindrucksvollen 
Denkmalen, sind dank zahlreicher Tunnel, 
Viadukte und Dämme auch wunderbar 
geeignet für Gelegenheitsradler und halten 
die perfekte Auszeit bereit. Dabei locken 
die Auszeittouren mit herrlichen Naturer-
lebnissen, die Panoramatouren verspre-
chen grandiose Weitblicke, und die Erfri-
schungstouren setzen auf die belebende 
Wirkung des Wassers. „Nirgendwo lässt es 
sich besser träumen und die Seele bau-
meln lassen als beim Radeln auf alten 
Bahntrassen, abseits vom hektischen und 
lauten Straßenverkehr“, schwärmt Peter 
Wolter, der über 49 Jahre Eisenbahner war 
und sich als aktiver Radtourenleiter bes-
tens in ganz NRW auskennt. 

Die Erholung vom Alltag beginnt aber nicht 
erst beim Radeln, sondern schon mit dem 
ersten Blick ins Buch. Großformatige Fotos 

und ein farbenfrohes Layout laden zum 
Schmökern ein und machen Lust, aufs 
Rad zu steigen.

Zu allen Touren gibt es Übersichtskarten 
und Streckenprofi le sowie Hinweise, wie 
man mit dem ÖPNV zum Startpunkt der 
Route beziehungsweise nach geradelter 
Strecke zum Ausgangspunkt der Route 
kommt. Dazu kommen Tipps zur genuss-
vollen Einkehr sowie zu Sehenswertem 
am Wegesrand.

LECKERES FÜR UNTERWEGS

kleinen Städtchen und eindrucksvollen 
Denkmalen, sind dank zahlreicher Tunnel, 
Viadukte und Dämme auch wunderbar 
geeignet für Gelegenheitsradler und halten 
die perfekte Auszeit bereit. Dabei locken 
die Auszeittouren mit herrlichen Naturer-
lebnissen, die Panoramatouren verspre-
chen grandiose Weitblicke, und die Erfri-
schungstouren setzen auf die belebende 
Wirkung des Wassers. „Nirgendwo lässt es 

Route beziehungsweise nach geradelter 
Strecke zum Ausgangspunkt der Route 
kommt. Dazu kommen Tipps zur genuss-
vollen Einkehr sowie zu Sehenswertem 
am Wegesrand. Peter Wolter 

Peter Wolter war über 49 Jahre Eisen-
bahner und ist rund 34 Jahre Mitglied 
im ADFC. Er war lange Vorsitzender 
des ADFC Kreisverbands Münster-
land und ist Redakteur zahlreicher 
Fahrradpublikationen. Als aktiver 

Radtourenleiter kennt er sich bestens 
in ganz NRW aus und ist am liebsten 
auf zwei Rädern unterwegs, um neue 

Strecken zusammenzustellen. 

Droste Verlag 
Radeln für die Seele auf alten 

Bahntrassen. Nordrhein-Westfalen
192 Seiten, EUR 16,99

ISBN 978-3-7700-2206-9

Über den Autor

Buchtipp – 
Kleine Auszeiten auf zwei Rädern
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BAUSTELLEN

Linien & Abschnitte Zeitraum Änderung

RB 94 Marburg (Lahn) <> Erndtebrück 04.07.2020 – 12.12.2020 Veränderter Fahrplan 

RE 3, RE 6 (RRX) Düsseldorf <> Hamm 02.11.2020 – 12.12.2020 Veränderter Fahrplan

RE 57 Bigge <> Winterberg 16.11.2020 – 12.12.2020 Schienenersatzverkehr

RE 13 Haltausfälle in Schwelm 21.11.2020 – 12.12.2020 Veränderter Fahrplan 

RE 60, RE 70 Haltausfälle in Porta Westfalica
Bad Oeynhausen und Löhne (Westf) 

13.12.2020 – 18.12.2020 Schienenersatzverkehr

RE 16, RB 91 Hagen Hbf <> Hohenlimburg 18.12.2020 – 22.12.2020 Schienenersatzverkehr 

RE 19a Bocholt <> Wesel 23.12.2020 – 06.01.2021 Schienenersatzverkehr  

RB 92, RB 93, RB 96 Dreiländerbahn 24.12.2020 – 01.01.2021 Veränderter Fahrplan

S 1 H Minden <> Hannover 29.12.2020 – 30.12.2020 Schienenersatzverkehr 

RE 70 Minden <> Hannover 29.12.2020 – 29.12.2020 Veränderter Fahrplan

RE 60, RE 70 Hannover <> Rheine / Bielefeld
Haltausfälle zw. Minden und Löhne

03.01.2021 – 05.01.2021 Schienenersatzverkehr 

Weitere Infomationen fi nden Sie auf der interaktiven Karte unter: www.nwl-info.de

Für 30 Euro im Monat im ÖPNV unterwegs
Für immer mehr Menschen wird es zunehmend wichtig, ihren 
persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Um einen An-
reiz für ein klimafreundlicheres Verhalten zu schaffen, haben die 
Städte Brilon und Soest ein besonderes Angebot für die Bürgerin-
nen und Bürger ihrer Stadt: Ein Ticket, dass nur 30 Euro im Monat 
kostet und mit dem die öffentlichen Verkehrsmittel ohne zeitliche 
Einschränkung nach Belieben genutzt werden können.  

Die von den jeweiligen Städten subventionierten Tickets sind in 
den gesamten Stadtgebieten inklusive aller Ortsteile gültig. 
Darüber hinaus berechtigten die Tickets dazu, montags bis frei-
tags ab 19 Uhr sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen eine 
weitere Person ab 15 Jahren und bis zu drei Kinder bis 15 Jahre 

unentgeltlich mitzunehmen. Anstelle von weiteren Personen kön-
nen auch Fahrräder transportiert werden. Mit einem Anschluss-
ticket können sie auch für Fahrten über die Stadtgrenzen hinaus 
genutzt werden. 

Während das BrilonTicket bereits seit 2019 existiert und aufgrund 
der hohen Akzeptanz erst kürzlich verlängert wurde, ist das 
Angebot in Soest neu. Seit September dieses Jahres können hier 
die SoestTickets, die von der Regionalverkehr Ruhr-Lippe (RLG) 
angeboten werden, erworben werden. 

Mehr Informationen zu den Tickets gibt es auf den Homepages
der Städte unter: www.brilon.de bzw. www.soest.de 
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SICHERHEIT AUF DEN BAHNHÖFEN 
Anfang des Jahres gab das Land Nordrhein-
Westfalen bekannt, bis 2024 zehn Millio-
nen Euro zur Verfügung zu stellen, um 
Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen mit Vi-
deotechnologie auszustatten. Bis 2024 soll 
jeder dritte Bahnhof in Nordrhein-Westfa-
len durch Videotechnik sicherer werden. 
„Wir freuen uns über die Aufrüstung der 
Stationen. Sicherheit darf nicht punktuell 
gedacht, sondern muss fl ächendeckend 
gewährleistet werden“, begrüßte NWL-Ge-
schäftsführer Joachim Künzel damals die 
Entscheidung des Verkehrsministeriums.

„Wir möchten, dass sich die Menschen 
wohl fühlen, wenn sie in den Zügen oder 
an den Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen 
unterwegs sind“, sagte Verkehrsminister 
Hendrik Wüst. „Nur dann nutzen sie öf-
fentliche Verkehrsmittel. Wenn Bahnen 
und Bahnhöfe zu guten Orten werden, 
macht das den ÖPNV wieder ein Stück 
attraktiver und hilft dabei, das Angebot 
zu verbessern.“

Schon jetzt kümmern sich Beamte der 
Bundespolizei und die Sicherheitskräfte 
der Deutschen Bahn um die Sicherheit 
der Besucher und Fahrgäste in den 
Bahnhöfen und Stationen. 
Die Ordnungskräfte gehen 
in regelmäßigen Abständen 
in Bahnhofsgebäuden und 
auf den Bahnsteigen auf 
Streife und sorgen dafür, 
dass das Regeln einge-
halten werden. Kommt 
es dennoch einmal zu 
Auseinandersetzungen 
oder gar Straftaten, 
unterstützt die Bundes-
polizei die Sicherheits-
kräfte auf den Bahn-
höfen bei der Durchset-
zung des Hausrechts und 
nimmt die Strafverfolgung 
auf. Bei besonderen Anlässen, 
beispielsweise Großveranstaltun-
gen, Fußballspielen und Demonstra-
tionen, werden von Bundespolizei und DB 
Sicherheit speziell ausgebildete Kräfte 
eingesetzt, die zum Beispiel Diensthunde 
mit sich führen oder mit Bodycams ausge-
stattet sind. 

Ergänzend zu den zahlreichen Polizeibe-
amten und Sicherheitskräften werden nun 
rund 35 Bahnhöfe mit Videoanlagen aus-
gestattet. Um Gefahren für die Bahnhöfe 
selbst, die Fahrgäste und deren Eigentum 
zu erkennen, nutzt die Bundespolizei die 
Videokameras an den Bahnhöfen, die der 
Deutschen Bahn gehören. Die Videodaten 
werden ausschließlich von der Bundespoli-
zei eingesehen und ausgewertet und zwar 
nur dann, wenn der Bundespolizei die 
Anzeige einer Straftat vorliegt. 

Die neuen Videoanlagen werden die Bun-
despolizei nicht nur bei der Strafverfolgung 
unterstützen, sondern bei besonderen 
Anlässen eine Liveübertragung der Videos 
in die Leitstelle der Bundespolizei möglich 
machen. So kann das zusätzlich eingesetzte 
Personal innerhalb des Bahnhofs gezielt 
gesteuert werden, um aus dem Ruder 
laufende Auseinandersetzungen sofort zu 
stoppen und Straftaten zu verhindern.  

Der weitere Ausbau der Bahnhöfe mit 
Videotechnik wird ebenso vom Verkehrs-
ministerium gefördert wie der zusätzliche 
Personalbedarf für die Bewältigung der 

aktuellen Situation. Denn auch in 
Zeiten von Corona setzt sich 

der NWL gemeinsam mit den 
Sicherheitspartnern für die 

Sicherheit der Fahrgäste 
ein. 

Stichwort Maskenpfl icht: 
Das Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckungen auf 
den Bahnhöfen und Sta-
tionen ist unverzichtbar, 
da dort die Abstandsre-
gel nicht immer einge-

halten werden kann. Die 
Maskenpfl icht gilt aber 

nicht nur dort, sondern 
auch in den Bussen und 

Bahnen sowie an Haltestellen.

Bei der Kontrolle der Einhaltung der 
Maskenpfl icht auf den Bahnhöfen und in 
den dort verkehrenden Zügen werden Bun-
despolizei und DB Sicherheit von den Ord-
nungsämtern der Städte und Gemeinden 
unterstützt.

Bereits fünf Maskenkontrolltage wurden 
in Bielefeld, Hamm, Münster, Paderborn, 
Altenbeken, Bad Oeynhausen, Coesfeld, 
Gronau, Gütersloh, Herford, Minden, 
Rheda-Wiedenbrück und Siegen auf den 
Bahnhöfen und in den dort verkehrenden 
Zügen durchgeführt, weitere Kontrolltage 
werden folgen. Bei den Kontrolltagen 
werden Besucher und Fahrgäste, die ihren 
Mund-Nase-Schutz vergessen haben oder 
falsch tragen, an ihre soziale Verantwor-
tung erinnert und auf das ansonsten fällige 
Bußgeld von 150 Euro hingewiesen. Unbe-
lehrbare Maskenmuffel oder Maskenver-
weigerer hingegen werden angezeigt und 
erhalten einen Bußgeldbescheid. 

//  NWL NEWS
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TOM GAEBEL
Tom Gaebel (45), der in Gelsenkirchen 

geboren wurde und in Ibbenbüren 

aufwuchs, ist ein musikalisches Multi-

Talent. Musik gehört bereits seit frühes-

ter Kindheit zu seinem Leben. Von 

der klassischen Frühausbildung an 

Glockenspiel und Flöte über Knaben-

chor und Geigenunterricht kommt 

er mit 14 Jahren zum Schlagzeug und 

mit 17 zur Posaune. Seine eigentliche 

Berufung zum Sänger entdeckt er

mit Mitte 20. Das war während seines 

Studiums am Conservatorium von 

Amsterdam in Hilversum, wo er zu-

nächst Posaune und Schlagzeug 

studiert und schließlich zum Jazzge-

sang wechselt. In diesem Fach macht 

er auch seinen Abschluss. Bereits 

während des Studiums tritt er auf dem 

Montreux Jazz Festival, dem Worldport 

Jazzfestival und dem Gooise Jazz-

festival auf. 

Nach dem Musikstudium in Amsterdam 

zieht er nach Köln und gründet 2004 

seine erste eigene Big Band. Seitdem 

begeistert Tom Gaebel das Konzert-

publikum. Auch im Fernsehen ist er ein 

gern gesehener Gast brilliert dort nicht 

nur als Sänger und Bandleader, sondern 

auch als Entertainer.  

Interview mit dem 
Sänger, Entertainer 
und Bandleader
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Sie sind in Ibbenbüren aufgewachsen 
und haben dort Ihre ersten musikali-
schen Gehversuche gemacht. Welche 
Erinnerungen haben Sie an Ibbenbüren? 
An Ibbenbüren fand ich auch im Nachhin-
ein toll, wieviel dort für die Jugendkultur 
getan wurde. Es gab ein ganz tolles Jugend-
zentrum, in dem die Jugendlichen mit 
ihren Bands auftreten und ihre ersten mu-
sikalischen Gehversuche machen konnten. 
Es gab viele musikali-
sche Angebote in Ib-
benbüren. Das fand 
ich toll. Es ist zwar 
eine Kleinstadt, wo 
aber eine Menge pas-
sierte und es viele 
Leute gab, die sich eingesetzt haben. 
Wir haben das damals sehr gerne in An-
spruch genommen. Für eine Kleinstadt 
war es sehr außergewöhnlich, was da 
alles geboten wurde. 

Haben Sie noch Kontakt zur Stadt? 
Nur insofern, dass ich meine Mutter 
besuche. Ich bin im Jahr ein paarmal da, 
treffe mich mit der Familie, Freunden 
und Bekannten. Und bislang haben wir 
in Ibbenbüren auch jedes Jahr ein größeres 
Konzert gespielt. Das wird dieses Jahr 
wohl hinfällig sein.  

Sie haben Instrumente gelernt bezie-
hungsweise sich selbst beigebracht. 
Wie kamen Sie zum Gesang?  
Ich habe in Amsterdam fl eißig Posaune 
und Schlagzeug studiert. Schon damals, 
da war ich Mitte 20, war ich ein riesen 
Sinatra-Fan. Ich habe jahrelang unfassbar 
viel Sinatra gehört, jeden Tag viele Stunden. 
Ich habe mehr Sinatra gehört als Posau-
nisten oder Schlagzeuger; eben das, was 
andere so hören, wenn sie ein Instrument 
studieren. Ich dachte damals schon, „ach 
Mann wie blöd, ich interessiere mich doch 
mittlerweile vielmehr für Gesang, aber 
jetzt bin ich nun einmal Schlagzeuger 
und Posaunist und das mit dem Gesang 
bekommst du nicht auch noch zusätzlich 
hin“. Dann kam aber ein Mitbewohner 
aus der Posaunen-WG, der mich immer 
unter der Dusche gehört hat, wo ich laut-
hals Sinatra gesungen habe. Irgendwann 
hat er dann gesagt, „nimm doch mal Un-
terricht, das ist doch gar nicht schlecht.“ 
Und das war der Anfang. Ich bin dann 
zum Gesang gewechselt und habe Posau-
ne und Schlagzeug aufgegeben. Diese 
Instrumente spiele ich nur noch aus Spaß 

und nur manchmal auf der Bühne. Ich 
habe quasi mit Mitte 20 mein Instrument 
komplett gewechselt.

Singen Sie heute auch noch lauthals 
unter der Dusche?  
Ja, obwohl ich mich gerade ein wenig zu-
rückhalte, weil wir unser Haus noch nicht 
bezogen haben. Die Zeiten sind aber auch 
vorbei, wo ich mir hemmungslos die Seele 

aus dem Leib schreie. 

Das können Sie hoff ent-
lich bald wieder auf der 
Bühne tun. 
Ich will‘s hoffen, sonst 
muss ich wieder anfan-

gen, unter der Dusche zu singen. Irgend-
wann will man wieder richtig singen. Das 
ist gerade etwas hinfällig, weil die ganzen 
Live-Konzerte wegfallen.  

Wie kam es zu Ihrem Spitzen-
namen „Dr. Swing“?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. 
Der tauchte irgendwann mal auf. Ich 
glaube, jemand dachte, ich wäre 
Doktor in irgendeiner Weise, bin 
ich aber nicht. Es gibt schlechtere 
Spitznamen. Ich fi nde den ganz 
witzig. Ich komme ja ganz gerne 
vorbei und verarzte das Publikum 
mit meiner Musik. 

Welche Musik hören Sie 
privat? 
Viel in der Richtung, die ich 
mache. Sinatra und alles, was zu 
der Zeit stattgefunden hat, große 
Bigband-Unterhaltungsmusik 
der 50er- und 60er-Jahre und 
Jazz-Swing. Ich höre mittlerweile 
aber auch deutlich mehr Klassik 

und auch Popbands. Was ich höre, ist sehr 
bunt gemischt. 

Hören Sie auch noch Rockmusik? 
Richtig harte Rockmusik habe ich nie 
gehört. Also eher das, was man Pop-Rock 
nennt. Ich war früher schon ein Queen-
Fan und höre Queen immer noch gerne. 
Früher habe ich nur Queen gehört, heute 
höre ich auch Bands, die es zu dieser Zeit 
gab und ähnlich waren. 

Stimmt es, dass Sie ein AC/DC-Fan sind? 
Das ist eher einer meiner Brüder. Ich 
habe durch meine drei Brüder immer sehr 
unterschiedliche Musik mitgehört. Es war 
damals die Zeit, da hatte jeder eine größere 
Anlage und die Musik laut gedreht. Deshalb 
war immer ein wahnsinniger Lärm bei uns 
im Haus, mit ganz unterschiedlicher Musik. 
Und mein Bruder war eben AC/DC-Fan. 
Daher kenne ich alle Stücke. Ich habe
dann mal witzigerweise eine Swing-Version
des AC/DC-Klassikers „Highway to Hell“ für 
Jazzkantine aufgenommen. So was macht 
mir viel Spaß. 

„Ich habe jahrelang unfassbar 
viel Sinatra gehört, 

jeden Tag viele Stunden.“
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01.04.22  Lübeck | 
  Musik- und 
  Kongresshalle
02.04.22 Stade | Stadeum
04.04.22   Leipzig | 
  Haus Auensee
05.04.22     Dresden | 
  Kulturpalast
19.10.22   Frankfurt | 

  Alte Oper
20.10.22  Düsseldorf | 
  Tonhalle
10.11.22   Bremen | 

 Metropol Theater
11.11.22  Osnabrück | 
  Osnabrück Halle
12.11.22  Hannover | 
  Theater am Aegi
13.11.22   Stuttgart |
  Liederhalle, Hegel-Saal
15.11.22  Dortmund | Konzerthaus
17.11.22  Köln | Theater am Tanzbrunnen
18.11.22  Berlin | Admiralspalast

Weitere Infos unter:
www.tomgaebel.de

Sie haben einmal gesagt, Rockschlag-
zeuger werden zu wollen, sei ein 
Jugendtraum gewesen. Wieviel Rocker 
steckt heute noch in Tom Gaebel? 
Mir ist relativ früh klar geworden, dass ich 
nicht so der rockige Typ bin. Wenn ich mir 
alte Fotos ansehe, dann denke ich: „Ja,
das war die richtige Entscheidung“. Dafür 
war ich einfach nicht cool genug und 
auch nicht rockig genug. Ich habe zwar 
Songs von Queen mitgespielt, sah aber 
aus wie so ein Landei. Ich habe den Style 
nicht hinbekommen wie ein Rockmusi-
ker. Aber wenn ich heute Schlagzeug 
spiele, spiele ich auch noch ganz gerne 
andere Songs mit. Dann setze ich die 
Kopfhörer auf und rocke am Schlagzeug 
mal einen mit. Oder ich spiele irgendwel-
che Funk-Sachen wie von James  Brown 
beispielsweise.  

Wenn Sie am Schlagzeug sitzen, dann 
schlägt also Ihre rockige Ader ab und zu 
durch.  
Auf jeden Fall. 

Was tun Sie persönlich gegen den 
Herbst- und Winterblues? 
Gottseidank ist der Herbst bislang wahn-
sinnig gut. Ich hatte auch viel zu tun. 
Die Arbeit, die mir sehr viel Freude berei-
tet, macht, dass ich nicht in den Blues 
komme. Außerdem haben meine Frau und 
ich im Sommer ein Haus gekauft, wo es 
noch viel zu tun gibt.  Es muss moderni-
siert und renoviert werden. Mir ist es nie 
so langweilig geworden, dass ich mich 
fragte: „Was fange ich mit meiner Zeit an?“. 

Was empfehlen Sie, um dem Blues zu 
entkommen?
Ich habe die Erfahrung gemacht, draußen 
zu sein, tut wahnsinnig gut. Immer nur in 
der Bude zu hocken, macht auf die Dauer 
traurig und deprimiert. Ich glaube, etwas 
zu tun zu haben, was einem Spaß macht, 
und sich bewegen, das ist immer eine Hilfe 
gegen schlechte Stimmung – und im Winter 
erst recht. Helfen kann natürlich auch, 
schöne Musik zu hören oder mal ein gutes 
Buch zu lesen. Jetzt ist die Zeit für Bücher.  

Was lesen Sie gerade? 
Ach, ich bin vielseitig interessiert. Wenn ich 
in einem Buchladen bin, könnte ich mich 
totkaufen. Derzeit lese ich zwei oder drei 
Bücher quer, bekomme aber keins zu Ende 
gelesen. Ich muss mich dazu zwingen. 
Als Kind habe ich besser gelesen. Ich bin 
abends ins Bett gegangen mit Keksen und 
Milch und habe stundenlang „Die unendli-
che Geschichte“ gelesen. Das Buch hat 
mich wahnsinnig mitgerissen. Ich bin aller-
dings mit der Zeit ein viel nachlässiger Le-
ser geworden. Das macht auch das Internet. 
Da liest man immer nur Kleinigkeiten. Sich 
die Ruhe für ein Buch zu nehmen, ist auch 
eine Kunst. Die muss ich wieder lernen. 

Ihr Lieblingsbuch in der Kindheit war „Die 
unendliche Geschichte“. Sollte man dieses 
Buch als Erwachsener noch einmal lesen?
Bestimmt, das ist eines der Bücher, das ich 
immer noch mal lesen wollte. Ich möchte 
wissen, ob ich dieses Buch als Erwachsener 
immer noch so gut fi nde oder es mit Kin-
deraugen ganz anders gesehen habe. Das 
Buch noch einmal zu lesen, wäre eine 
Maßnahme. 

Worüber können Sie sich aufregen?
(überlegt kurz) Am meisten über mich 
selbst, wenn ich dummes Zeug mache. 

Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn ich irgendwelche 
Sachen vergesse. Meine Frau macht sich 
schon Sorgen. Sie meint, ich wäre zer-
streut. Mir geht vieles durch den Kopf, 
dann vergesse ich immer die gleichen 
Sachen. Der Klassiker ist, dass ich meine 
Brille suche. Ich frage mich dann: „Wie 
viele Orte gibt es, wo ich die Brille oder 
auch das Handy oder die Schlüssel hinge-
legt haben könnte?“ Dann rege ich mich 
darüber auf, dass ich das nicht hinbekom-
me. Meine Frau ist da viel organisierter. 

JUBILÄUMS-TOUR 2022

TOM GAEBEL &
HIS ORCHESTRA

Zu gewinnen!

verlost u.a. unter den 100 ersten Einsendern eine signierte CD von Tom Gaebel.Machen Sie mit beim Gewinnspiel auf 
Seite 23.
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Können Sie auch über sich lachen? 
Grundsätzlich ist es heilsam, wenn man 
über sich selbst lachen kann. Das kann 
ich in jedem Fall. Man darf sich selbst 
eben nicht zu ernst nehmen. Leute, die 
das nicht können, die sich wahnsinnig 
ernst nehmen, in dem was sie tun, gehen 
mir auf die Nerven. Ich kann einfach nicht 
nachvollziehen, dass man sich selber für 
so wichtig nehmen kann. Sich selber 

augenzwinkernd zu betrachten, ist auch 
gut für die eigene geistige Gesundheit. 
Ich lache aber lieber über andere Sachen 
als über mich selbst. 

Über was? 
Ich kann herzhaft lachen über amerikani-
schen Humor, beispielsweise über „Modern 
Family“ oder Komiker aus der Sinatra-Zeit. 
Ich fi nde Comedy aus Amerika einfach 
großartig.

Gibt es auch einen deutschen Komiker, 
den Sie gut fi nden? 
Loriot, der hat eine eigene Klasse. Ich 
kann aber auch Schenkelklopfer-Humor 
wie den von Fips Asmussen durchaus 
etwas abgewinnen, weil der einfach so 
bizarr ist.

Sie sind sozial engagiert. Mit den „Bläck 
Fööss“ haben Sie einen Song für Moria 
aufgenommen und saßen zuletzt beim 
RTL-Spendenmarathon am Telefon. 
Gibt es noch weitere Projekte? 
Seit vielen Jahren haben meine Frau und 
ich Patenschaften für zwei Mädchen aus 
Peru und Afrika. Ich spende auch für alle 
möglichen Dinge. Ehrenamtlich tätig 
bin ich aber noch nicht. Ich will es aber 
machen und hätte auch Lust dazu, als 
Künstler, der in der Öffentlichkeit steht, 
die Bekanntheit einmal für etwas Gutes 
einzusetzen. Je älter ich werde, desto 
mehr Lust habe ich dazu. 

Gerade ist Ihr Best-of-Album erschie-
nen, das mit „das Beste aus 15 Jahren 
mit Neuaufnahmen alter Lieblingssongs, 

Features mit Jazzkantine & Co und ein 
paar ganz neuen Songs“ angekündigt 
wird. Haben Sie einen absoluten Lieb-
lingssong? 
Einer meiner Lieblingssongs ist „It‘s a 
good life“ von 2006, den ich für das Al-
bum noch einmal neu aufgenommen 
habe. Dieser ist mein bekanntester Song, 
dem ich auch viel zu verdanken habe. 

Können Sie 14 Jahre später immer noch 
sagen: „It‘s a good life“? 
(lacht) Ja. Ich fühle mich deutlich wohler 
in meiner Haut als vor 14 Jahren. Ich habe 
meine große Liebe geheiratet, und wir 
haben jetzt ein Haus. Das macht mich 
zufrieden. Ganz lange dachte ich, ich 
wäre jemand, der könnte nicht so ein 
Leben führen, sich niederzulassen, eine 
Frau heiraten. Ich dachte, ich würde un-
stet unterwegs und verpasse das alles. 
In den letzten Jahren hat es doch noch ge-
klappt. Ich fühle mich wohl dabei, dass, 
wenn man wie ich als Musiker viel unter-
wegs ist, solche Pole zu haben. Mir geht es 
besser als vor 14 Jahren. Das gute Leben 
ist noch besser geworden.  

„Es ist heilsam, 
mal über sich selbst zu lachen.“
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Basteln, backen & Co.

Und so geht’s:
Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte 
eine Mulde drücken. Ei, Rum, Vanillemark 
und Zucker hineingeben. Gekühlte Butter 
in Flöckchen auf den Mehlrand geben und 
alles von außen nach innen zu einem glat-
ten Mürbeteig kneten. 

Teig halbieren. Eine Hälfte zugedeckt in 
den Kühlschrank legen. Kakao, Zucker und 
Milch in einem kleinen Topf verrühren 
und zu der zweiten Teighälfte geben. Diese 
durchkneten, bis der Teig gleichmäßig 
dunkel ist. Auch zugedeckt 30 Minuten im 
Kühlschrank ruhen lassen.  

Ein Spaß für die ganze Familie

Zutaten zwei Bleche mit insgesamt 
60 Stück

Für den Teig:
•   250 g Mehl 
•   1 Ei 
•   1 Esslöffel Rum 
•   Mark einer halben Vanilleschote 
•   Je 125 g Butter und Zucker 

SCHWARZ WEISS GEBÄCK 

Es können viele Muster gestaltet werden, 
wir haben die „Rouladenplätzchen“ aus-
probiert. Dafür je ein Teigdrittel weißen 
und dunklen Teig zu gleichgroßen, recht-
eckigen und etwa drei Millimeter dicken 
Platten ausrollen. Die helle Platte mit Ei-
weiß bestreichen, die dunkle draufl egen. 
Auch mit Eiweiß bestreichen. Platten der 
Länge nach aufrollen, in Alufolie wickeln 
und in den Kühlschrank legen. 

Teigstücke nach ca. 15 Minuten aus dem 
Kühlschrank nehmen, auswickeln und in 
fünf Millimeter dicke Scheiben schneiden. 
Aufs Backblech legen und in den vorge-
heizten Backofen (180 Grad) schieben. 
Backzeit beträgt zehn Minuten. Dann das 
Blech aus dem Ofen nehmen und Plätz-
chen auf einem Kuchendraht auskühlen 
lassen. 

Außerdem: 
•   Je 20 g Zucker und Kakao 
•   1 Esslöffel Milch 
•   2 Eiweiß zum Bestreichen

MINI-WEIHNACHTSBAUM

Falls Sie beim Sammeln einen besonders 
dicken Zapfen gefunden haben, haben 
Sie bereits die Basis für einen dekorativen 
Mini-Weihnachtsbaum, der nicht viel Platz 
einnimmt, aber dennoch Ausstrahlung hat. 
Mit ganz einfachen Mitteln kann dieser 
schnell selbst gebastelt werden.  

Dafür brauchen Sie für den 
Mini-Weihnachtsbaum: 
• Einen besonders dicken Zapfen 
• Eine Heißklebepistole
• Eine Baumscheibe
• Ein bisschen Moos 
• Einen Holzstern für die Spitze

Und so geht’s: 
Zapfen mit Heißkleber auf der Baum-
scheibe fi xieren, Moos drumherum 
drapieren, den Holzstern 
auf die Spitze kleben. 
Fertig ist der Mini-Weih-
nachtsbaum, der dann 
auch nach Wunsch 
dekoriert werden kann. 

Unser Tipp: 
Man kann auch einen 
„Kranz“ basteln. Dafür 
einfach nur eine größere 
Holzscheibe nehmen.
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Wer sich in den vergangenen Jahren in der Adventszeit in Deko-
Geschäften umgeschaut hat, kommt um sie nicht mehr herum: 
Wichtel! Die freundlich blickenden, knuffi gen Gesellen haben 
längst Einzug in unser Zuhause gefunden. Aber woher kommen 
denn die süßen Gnome? 

Offi ziell ist ein Wichtel ein kleines Phantasiegeschöpf, das vor 
allem in nordischen Sagen vorkommt und Gutes tut. Dort sind 
Wichtel Hausgeister, die allerdings auch mal zu Schabernack 

Und so geht’s:
Die Schablone für 
die Mütze können 
Sie ganz leicht 
selbst herstellen: 
Einfach einen 
Kreis auf ein Blatt 
Papier zeichnen. 

Ist kein Zirkel vorhanden, einfach mit ei-
nem Stift um einen runden Gegenstand 
zeichnen. Dann den Kreis in vier gleiche 
Segmente teilen. Mit der Papierschablone 
testen, ob das Mützchen zusammengefasst 
auf die Kiefernzapfen passt, die in ver-
schiedenen Größen daherkommen. Wich-
tig: Die Mütze sollte etwa mittig über den 
Zapfen passen. Mit dieser Schablone die 
Mützen auf dem Filz aufmalen und aus-
schneiden. Währenddessen Heißklebepis-
tole aufwärmen. Die Heißklebesticks müs-
sen sich durch die Hitze leicht verfl üssigen. 
Ansonsten noch etwas warten. Einen Kle-
bestreifen mit der Pistole auf die rechte 
Seite des Dreiecks geben und die Mütze 
zusammenkleben. Achtung: Der Kleber ist 
sehr heiß. 

Für die Wichtel brauchen Sie: 
• Kiefernzapfen: 

Die können Sie selbst im Wald sammeln 
und trocknen, bevor die Zapfen der Kör-
per der Wichtel werden. Zapfen gibt es 
aber in der Adventszeit auch in Blumen-
läden, Baumärkten oder im Bastelladen.

• Heißklebepistole:
Die gibt es in verschiedenen Größen 
für Kinder und Erwachsene. 

• Kunsthaarfell für den Bart:
Den gibt es im Bastelladen in verschie-
denen Farben. Für Weihnachtswichtel 
eignet sich der weiße Bart, schwarz und 
grau passt zu Herbst-Wichteln. 

• Filzbögen:
Für die Weihnachtsdeko bietet sich rot 
und weiß an, wer Farben liebt, kann sich 
im Bastelladen von der Auswahl inspi-
rieren lassen. 

• Holzperlen:
Für die Nase. 

• Bei Bedarf :
Herzen, Stern oder Pompons aus Filz 
als Deko für die Mütze.

aufgelegt sind. In der Weihnachtszeit bringen Weihnachtswichtel 
heimlich Geschenke beim Wichteln. 

Wir sehen in den niedlichen Wichteln kleine Glücksbringer, die 
in allen möglichen Farben schon ab dem Herbst unser Zuhause 
farbenfroh bereichern. Und wenn die dann noch gute Hausgeister 
sind, die Glück bringen: her damit! Vor allem, weil sich die Wich-
telmännchen auch ganz leicht selbst basteln lassen. 

Das Kunstfell vorsich-
tig in Quadrate aus-
schneiden. Vorher 
prüfen, wie groß die 
Stücke für die jeweili-
gen Zapfen sein müs-
sen, um den „Bauch“ 
des Wichtels ganz 
zu überdecken.

Kleber auf alle vier Seiten 
des Bartes geben und die-
sen dann vorsichtig auf 
den Zapfen setzen und 
festdrücken.

Jetzt die Innenseite der 
Mütze mit Kleber vorbe-
reiten und die Mütze so 
auf den Zapfen setzen, 
dass der Bart ein wenig 
bedeckt ist. 

Tropfen Heißkleber 
auf eine Holzperle ge-
ben und diese auf den 
Bart direkt unter den 
Mützenrand kleben. 
Wer möchte, kann die 
Mützen der Wichtel 
noch mit Sternen oder 
Herzen verzieren.

Unser Deko-Tipp: 
Die Wichtel machen 

sich besonders gut an einem Ast, der ins 
Fenster gehängt wird. Zusammen mit 
einer Lichterkette sorgen die kleinen Kerle 
für eine fröhliche Fensterdeko.

WEIHNACHTSWICHTEL
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Der ÖPNV in Zeiten von Corona 
Es sind harte Zeiten, die wir alle derzeit 
durchleben. Auch die Nahverkehrsbran-
che hat unter der Corona-Pandemie zu 
leiden, denn bedeutend weniger Men-
schen nutzen öffentliche Verkehrsmittel. 
In der Hochphase der Ausgangsbeschrän-
kungen brachen die Fahrgastzahlen um 
etwa 80 Prozent ein. Inzwischen sind 
50 bis 60 Prozent der Fahrgäste zurück-
gekehrt. Das ist allerdings noch zu wenig, 
um die Verluste, die Verkehrsunterneh-
men und Aufgabenträger wie der NWL 
erlitten haben, auszugleichen und neu 
durchzustarten. Es fehlt nach wie vor 
nicht nur an Gelegenheitsnutzern wie 
Veranstaltungsbesuchern oder Touristen, 
sondern auch an Berufspendlern, die sich 
derzeit noch im Homeoffi ce befi nden. 
Und es gibt Fahrgäste, die den ÖPNV aus 
Sorge vor einem höheren Infektionsrisiko 
meiden, obwohl inzwischen verschiedene 
Studien belegen, dass es keine erhöhte 
Infektionsgefahr im ÖPNV gibt. „Um es klar 
zu sagen: Bus und Bahn sind keine Corona-
Hotspots“, betont Ulrich Jaeger, Vorsitzen-
der der NRW-Landesgruppe des Verbandes 
Deutscher Verkehrsunternehmen. 

Trotz der steigenden Zahl der Corona-
Neuinfektionen ist und bleibt der öffentli-
che Verkehr ein zuverlässiger und sicherer 
Dienstleister. Die Verkehrsunternehmen 
tun alles dafür, dass die Fahrgäste sicher 
von A nach B kommen und können 
dabei auf Erkenntnisse zurückgreifen, 
die sie aus dem ersten Höhepunkt der 
Corona-Pandemie im Frühjahr gewon-
nen haben. Zahlreiche Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen wurden ergriffen 

– angefangen bei der Ausrüstung der 
Fahrzeuge mit modernen Klimaanlagen 
sowie Trennscheiben-Module, über die 
regelmäßige Desinfektion der Haltestan-
gen, Druckknöpfe und den Tastaturen auf 
Verkaufsautomaten bis hin zum digitalen 
Ticketverkauf und dem automatischen 
Öffnen der Türen. 

Um das Vertrauen in den ÖPNV zu stärken 
und Fahrgäste wieder zurückzugewinnen 
haben Bund, Länder, kommunale Spit-
zenverbände und die Unternehmen des 
öffentlichen Nahverkehrs die Kampagne 

„#BesserWeiter“ ins Leben gerufen. Ziel ist, 

wieder mehr Menschen in die Busse und 
Bahnen zu holen. Dazu beitragen sollen 
Informationen zu den umfangreichen Hy-
gienekonzepten im ÖPNV und vor allem 
zur Maskenpfl icht.  

Seit April besteht die Plicht, nicht nur 
in Bus und Bahn, sondern auch an den 
Haltestellen und in den Bahnhöfen, einen 
Mund-Nase-Schutz zu tragen. Und wenn 

es darum geht, Fahrgäste an die Masken-
pfl icht zu erinnern, werden einige Ver-
kehrsunternehmen kreativ – beispielswei-
se die Kölner Verkehrsbetriebe, die sechs 
rheinische Promis gefunden hat, darunter 
Carolin Kebekus und Gaby Köster, die in 
ihrer ganz speziellen Art für die Masken 
werben. In ihren Durchsagen appellieren 
die Prominenten an die Eigenverantwor-
tung und die Solidarität der Fahrgäste 
und erinnern gleichzeitig daran, dass ein 
Verstoß gegen die Maskenpfl icht mit einem 
Bußgeld von 150 Euro geahndet wird. 

Eigenverantwortung und Rücksichtnah-
me haben zurzeit oberste Priorität, wenn 
das Coronavirus nicht weiterverbreitet 
werden soll. Das gilt auch im ÖPNV. Wer 
mit Bus oder Bahn mobil ist, kann sich 

und andere mit einfachen Vorkehrungen 
schützen. Das fängt bei der Maske an, 
was allerdings noch nicht alle Menschen 
verinnerlicht haben. Bei den gemeinsamen 
Schwerpunktkontrollen in Nordrhein-
Westfalen, die am Dienstag, 24. November, 
stattfanden, haben Eisenbahnverkehrs-
unternehmen, Deutsche Bahn, Bundes-
polizei und Ordnungsämter insgesamt 
805 Verstöße gegen die Maskenpfl icht 

festgestellt. Der Großteil der Menschen 
ohne Maske war am Vormittag bei hohem 
Verkehrsaufkommen im Berufs- und 
Schülerverkehr unterwegs. Bis 12 Uhr 
wurden 425 Verstöße festgestellt. Bereits 
am 24. August gab es landesweite Schwer-
punktkontrollen. Damals gab es noch 
1707 Verstöße gegen die Maskenpfl icht. 

„Die Bahn ist auch in Corona-Zeiten ein 
sicheres Verkehrsmittel. Die allermeisten 
Menschen tragen ihre Maske, das haben 
die Schwerpunktkontrollen gezeigt. 
Gleichwohl werden wir auch weiter mit 
Kontrollen in Bus und Bahn, in Bahn-
höfen, Bahnsteigen und Haltestellen 
auf die Maskenpfl icht hinweisen“, sagte 
Verkehrsminister Hendrik Wüst.  
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Mit Fingerspitzengefühl und 
Service durch die Pandemie
eurobahn-Kundenbetreuerin Heidemarie 
Wurm erlebt ebenso wie ihre Fahrgäste 
ein außergewöhnliches Jahr

Seit März dieses Jahres gehören Empathie 
und Fingerspitzengefühl nochmals mehr 
zu den aufzuweisenden Kompetenzen 
von eurobahn Kundenbetreuer*innen. 
Die 59-jährige Heidemarie Wurm prüft 
nicht nur Fahrscheine, vielmehr ist sie 
Ansprechpartnerin für die eurobahn-Fahr-
gäste, die insbesondere während der 
Pandemie umso mehr Service und Transpa-
renz benötigen. Darüber hinaus ist die 
Maskenpfl icht ein Thema, welches ihr 
zudem nochmals mehr sensible Kom-
munikation abverlangt. „Wir geben regel-
mäßig Durchsagen zur aktuellen Corona-
Schutzverordnung in unseren Zügen. Wenn 
ich durch unsere Gänge gehe, um in erster 
Linie unseren Fahrgästen zu zeigen, dass 
ich für sie an Bord bin, tippe ich meistens 
auf meine eigene Mund- und Nasenbede-
ckung, um darauf aufmerksam zu machen, 
sollte die Community-Maske bei dem 
einem oder anderen Fahrgast verrutscht 
sein. Wichtig ist, dass wir unsere Fahrgäste 
nicht öffentlich bei anderen Reisenden 
bloßstellen. Das Antippen und Lächeln 
mit den Augen werden wahrgenommen“, 

sagt Heidemarie Wurm. Sollten sich Fahr-
gäste konsequent gegen das Tragen einer 
Mund-Nasenbedeckung wehren, macht 
Heidemarie Wurm von dem eurobahn-
Hausrecht Gebrauch. „Wir müssen alle 
unsere Reisenden sowie natürlich auch 
uns, die täglich im Einsatz sind, schützen. 
Jeder von uns möchte gesund an sein 
Reiseziel gelangen“, ergänzt Wurm. Die 
langjährige Berufserfahrung und Men-
schenkenntnis, die die 59-Jährige aufweist, 
schätzen insbesondere 
ihre Fahrgäste im 
Ostwestfalen-Lippe-
Netz. 

Hier ist die eurobahn-
Kundenbetreuerin im 
Einsatz und wurde 
dieses Jahr mit dem 
Award „Eisenbahner 
mit Herz“ ausge-
zeichnet, da sie bei einem internistischen 
Notfall während der Zugfahrt vorbildlich 
geholfen hat, Erstversorgung leistete und 
Trost spendete. Kein Grund für die euro-

bahn-Mitarbeiterin sich auf den Lorbeeren 
auszuruhen. Regelmäßiges Feedback und 
Ideen aus „Kundenbetreuerbrille“ gibt 
sie direkt auch an ihre Führungskraft. 

„Wir alle erleben erstmalig eine Pandemie. 
Es ist beruhigend zu sehen, dass wir trotz 

Social Distancing es 
schaffen, die Nähe zum 
Team und zu unseren 
Fahrgästen weiterleben 
lassen zu können“, 
ergänzt Heidemarie 
Wurm. 

Nebst dem berufl i-
chen Gepäck, wozu 
ihr Mobiles Terminal, 

Smartphone, Community-Maske sowie 
Desinfi zierungsmittel gehören, begleiten 
die Westfälin stets auch ihre Glücksbrin-
ger sowie eine große Thermoskanne Kaffee 
sowie ihre Verpfl egung. Für die kleinen 
Fahrgäste hat sie nebst Kinderfahrschei-
nen oftmals auch einen Schokoladenrie-
gel griffbereit. „Ob in „normalen“ oder 
Pandemiezeiten – ich versuche jeden Tag 
für unsere Fahrgäste mit Service und dem 
richtigen Fingerspitzengefühl im Einsatz 
zu sein. Erhöhte Beförderungsentgelte 
werden jedoch konsequent erhoben, wenn 
kein gültiger Fahrausweis vorgelegt wer-
den kann, das hat nichts mit der Pandemie 
zu tun“, schließt Wurm lächelnd ab. 

bloßstellen. Das Antippen und Lächeln 
mit den Augen werden wahrgenommen“, 

geholfen hat, Erstversorgung leistete und 
Trost spendete. Kein Grund für die euro-
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ingekuschelt in einer Decke auf dem Sofa liegen oder im Sessel sitzen, dazu noch Snacks 

und ein leckeres Getränk in Reichweite und mit Kerzen für eine heimelige Atmosphäre 

sorgen – so kann man den Winter ganz kuschelig und gemütlich daheim genießen und 

dabei abschalten. Und das geht besonders gut beim Schmökern. Egal ob Literatur in gedruckter 

Form, als E-Book oder als Hörbuch – jetzt ist die Zeit für Bücher. Das sagt auch Tom Gaebel 

(Interview ab S. 10), der noch eine Anregung hat: Warum nicht noch einmal das Lieblingsbuch 

aus der Kindheit lesen. Bei ihm war es „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende.

Mein Mann, der Rentner – Das geheime Tagebuch einer  
Ehefrau – Rosa Schmidt

Jedes Jahr gehen Tausende Männer in Rente. In der Idealvor-
stellung halten sie sich dann viele Stunden auf dem Golfplatz 
oder bei gemütlichen Skat-Runden auf. 
Doch die Realität sieht – wie so oft im Leben 
– anders aus. Tausende Ehefrauen haben 
plötzlich einen Mann zu Hause – und zwar 
in Vollzeit. Schon der Untertitel „Das gehei-
me Tagebuch einer Ehefrau“ verrät, dass 
Frau Schmidt sich intensiv mit einem ein-
schneidenden Ereignis auseinandersetzt: 
Ihr Mann geht in Rente. Beginnend mit dem 
Tag, als sie nebenbei die Nachricht vom bevorstehenden  
Ruhestand ihres Mannes erfährt, berichtet sie in Tagebuch-
form über ihre Hoffnungen und Ängste, von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen, plötzlich entdeckter Eifersucht und den 
kleinen bis großen Katastrophen des Alltags. Loriots Kultfilm 
„Pappa ante Portas“ lässt grüßen. 
 
Bastei Lübbe 
288 Seiten 
ISBN: 978-3-404-60754-9

Todesfrist – Andreas Gruber 

„Wenn Sie innerhalb von 48 Stunden herausfinden, warum  
ich diese Frau entführt habe, bleibt sie am Leben. Falls nicht – 

stirbt sie.“ Mit dieser Botschaft beginnt das 
perverse Spiel eines Serienmörders. Er lässt 
seine Opfer verhungern, ertränkt sie in Tinte 
oder umhüllt sie bei lebendigem Leib mit 
Beton. Verzweifelt sucht die Münchner Kom-
missarin Sabine Nemez nach einer Erklä-
rung, einem Motiv. Erst als sie einen nieder-
ländischen Kollegen Maarten S. Sneijder 
hinzuzieht, entdecken sie zumindest ein 

Muster: Ein altes Kinderbuch dient dem Täter als grausame  
Inspiration – und das birgt noch viele Ideen.  
 
„Todesfrist“ ist der Tipp der Redaktion: Als Hörbuch ist  
„Todesfrist“ noch fesselnder, wenn Sprecher Andreas Buch  
mit niederländischem Akzent, Kommissar Maarten S. Schneider  
zu Wort kommen lässt. 

Goldmann Verlag 
432 Seiten 
ISBN: 978-3-442-47866-8 

Schmökern
gegen den Blues
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Achtsam morden – Karsten Dusse 

Björn Diemel wird von seiner Frau gezwun-
gen, ein Achtsamkeits-Seminar zu besu-
chen, um seine Ehe ins Reine zu bringen, 
sich als guter Vater zu beweisen und die 

etwas aus den Fugen 
geratene Work-Life-
Balance wieder herzu-
stellen. Denn Björn 
ist ein erfolgreicher 
Anwalt und hat dem-
entsprechend sehr 
wenig Zeit für seine 
Familie. Der Kurs trägt 
tatsächlich Früchte 

und Björn kann das Gelernte sogar in 
seinen Job integrieren, allerdings nicht 
ganz auf die erwartete Weise. Denn als sein 
Mandant, ein brutaler und mehr als schul-
diger Großkrimineller, beginnt, ihm ernst-
liche Probleme zu bereiten, bringt er ihn 
einfach um und zwar nach allen Regeln 
der Achtsamkeit. Achtsam morden ist 
die Geschichte eines bewussten und ent-
schleunigten Mordes, der längst überfällige 
Schulterschluss zwischen Achtsamkeits-
ratgeber und Krimi, vor allem aber ein 
origineller Unterhaltungsroman. 

Tipp der Redaktion: „Achtsam morden“
ist besonders als Hörbuch, das bei Random 
House Audio erschienen ist, empfehlens-
wert. Sprecher ist der Schauspieler Matthias 
Matschke, der dafür in der Kategorie 
„Beste Unterhaltung“ mit dem Deutschen 
Hörbuchpreis ausgezeichnet wurde. Schon 
nach wenig en Minuten hat der Protagonist 
des Buches für den Zuhörer ein Gesicht. 
lässt grüßen.

Heyne Verlag 
416 Seiten 
ISBN: 978-3-453-43968-9

Herzfaden – Roman der Augsburger 
Puppenkiste – Thomas Hettche

Ein zwölfjähriges Mädchen gerät nach 
einer Vorstellung der Augsburger Puppen-
kiste durch eine verborgene Tür auf einen 
märchenhaften Dachboden, auf dem 
viele Freunde warten: die Prinzessin Li Si, 
Kater Mikesch, Lukas, der Lokomotivfüh-
rer. Vor allem aber die Frau, die all diese 
Marionetten geschnitzt hat und nun ihre 
Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte 
eines einmaligen Theaters und der Familie, 
die es gegründet und berühmt gemacht hat. 
Sie beginnt im 2. Weltkrieg, als Walter Oeh-
michen, ein Schauspieler des Augsburger 

Stadttheaters, in der 
Gefangenschaft einen 
Puppenschnitzer kennen-
lernt und für die eigene 
Familie ein Marionetten-
theater baut. In der Bom-
bennacht 1944 verbrennt 
es zu Schutt und Asche. 
„Herzfaden“ erzählt von 
der Kraft der Fantasie 

in dunkler Zeit und von der Wiedergeburt 
dieses Theaters. Nach dem Krieg gibt 
Walters Tochter Hatü in der Augsburger 
Puppenkiste Waisenkindern wie dem Ur-
mel und kleinen Helden wie Kalle Wirsch 
ein Gesicht. Generationen von Kindern 
sind mit ihren Marionetten aufgewachsen. 
Die Augsburger Puppenkiste gehört zur 
DNA dieses Landes, seit in der ersten 
TV-Serie im westdeutschen Fernsehen 
erstmals Jim Knopf auf den Bildschirmen
erschien. 
Erhältlich als gebundene Ausgabe 
oder E-Book

Kiepenheuer&Witsch 
288 Seiten 
ISBN: 978-3-462-05256-5

Unterwegs – Eine kleine Philosophie 
des Gehens – Frédéric Gros

Frédéric Gros ist tief in die Literatur, 
Geschichte und Philosophie eingedrungen 
und fündig geworden. Auf seinen Streif-
zügen ist er den unterschiedlichsten Erfah-
rungen des Gehens begegnet: vom Vaga-
bundieren über das Pilgern, vom Herumir-
ren zum Lehrpfad, von der Natur zur Zivi-
lisation (oder zurück); er berichtet über 
Rimbaud, der in den Straßen von Paris 
unterwegs ist, immer auf der Flucht vor 
sich selbst; über Gandhi und das Gehen als 
Taktik des politischen 
Widerstands; oder 
über Kant und seinen 
Spaziergang durch 
Königsberg als tägli-
ches Ritual: Man 
denkt nur mit den 
Füßen gut …! Was 
wollte Nietzsche einst 
zum Ausdruck brin-
gen, als er schrieb 
"die Zehen regen sich, um besser zu 
hören"? Das wird man im Laufe dieser 
Lektüre verstehen. „Unterwegs“ ist ein 
erfrischender Ausfl ug in die Landschaft 
der Philosophie und eine Einführung in 
die Kunst des Gehens – für alle, die ahnen, 
dass sie mit den Füßen denken. 

Riemann Verlag 
256 Seiten 
ISBN: 978-3-570-50120-7 

Michael Ende – Die unendliche Geschichte

Bastian Balthasar Bux entdeckt in einer Buchhandlung ein geheimnisvolles Buch, 
„Die unendliche Geschichte“. Begeistert liest er von den Abenteuern des Helden 
Atréju und seinem gefährlichen Auftrag: Phantásien und seine Herrscherin, die Kind-
liche Kaiserin, zu retten. Zunächst nur Zuschauer, fi ndet er sich unversehens selbst 
in Phantásien wieder. TU WAS DU WILLST lautet die Inschrift auf dem Symbol der 
unumschränkten Herrschaftsgewalt. Doch was dieser Satz in Wirklichkeit bedeutet, 
erfährt Bastian erst nach einer langen Suche. Denn seine wahre Aufgabe ist es nicht, 
Phantásien zu beherrschen, sondern wieder herauszufi nden. Wie aber verlässt man 
ein Reich, das keine Grenzen hat?

Thienemann Verlag 
480 Seiten
ISBN: 978-3-522-20260-2 
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Buchtipp von Tom Gaebel –Siehe Interview auf S. 10 –13.



Die wichtigsten Änderungen 
im NWL zum Fahrplan 2021
Das Jahr 2020 ist nun fast schon wieder zu Ende – Zeit für Verände-
rungen: Der „große Fahrplanwechsel” im Schienenpersonalverkehr 
steht an. Am Sonntag, dem 13. Dezember 2020, tritt der neue Win-
terfahrplan 2020/2021 in Kraft. Was sich rund um Strecken und 
Verbindungen alles im Zuge des neuen Fahrplans in Westfalen-Lippe 
ändern wird, haben wir für Sie zusammengefasst.RE 6     „Rhein-Weser-Express“ Köln – Düsseldorf – 

Dortmund – Bielefeld – Minden
Der Bahnhof Neubeckum wird umbenannt in Beckum-Neubeckum.

RE 7  „Rhein-Münsterland-Express“ Krefeld – Köln – 
Wuppertal – Hamm – Münster – Rheine

Zwischen Hamm und Münster wird das Abendangebot der Linie neu geordnet. 
Durch in den letzten Jahren erfolgte Ausweitungen der RB-Linien RB 69/89 kann 
die Bedienung der kleinen Stationen zwischen Hamm und Münster am Abend 
entfallen. Somit werden die Anschlüsse in Münster künftig stabiler erreicht.

RE 9 „Rhein-Sieg-Express“ Aachen – Köln – Troisdorf – 
Betzdorf – Siegen

Aufgrund eines Trassenkonfl ikts mit einem privaten Fernverkehrszug kann ein Zug in 
Richtung Siegen montags bis freitags Köln nicht wie gewohnt bedienen. Der regulär 
um 08:20 Uhr in Köln Hbf haltende Zug wird eine veränderte Fahrlage nutzen.

Wegen der weiterhin andauernden Bauarbeiten in Köln Messe/Deutz können die 
bisherigen Verstärkerzüge im Berufsverkehr (05:26 Uhr und 06:23 Uhr ab Siegen)
in diesem Jahr nicht angeboten werden.

RE 11 „Rhein-Hellweg-Express“ Düsseldorf – Essen – 
Dortmund – Hamm – Paderborn – Kassel

Die Linie RE 11 wird wegen Bauarbeiten im Dortmunder Hbf ab dem 02.07.2021 für 
vsl. anderthalb Jahre umgeleitet und verkehrt von Bochum über Dortmund-Hörde 
und Unna nach Soest. Westlich von Bochum und östlich von Soest bleiben die 
Fahrzeiten unverändert. In Einzellagen fahren die Züge von Unna weiter bis/ab 
Hamm. 

Vom 24.04.2021 bis 16.07.2021 bedient die Linie baubedingt statt Kassel-Wilhelms-
höhe den Kasseler Hauptbahnhof.

RB 42  „Upland-Bahn“ Brilon Stadt – Willingen – Korbach –
Frankenberg – Marburg 

Die „Upland-Bahn“ wird zum Fahrplanwechsel zur Vermeidung der bisherigen 
Nummerndoppelung mit dem RE 42 umnummeriert und trägt künftig die Linien-
nummer RB 97.

RE 42  „Niers-Haard-Express“ Münster – Essen – 
Mönchengladbach

Der Bahnhof Bösensell wird umbenannt in Senden-Bösensell.

RB 59 „Hellweg-Bahn“ Dortmund – Unna – Soest Aufgrund der ab dem 02.07.2021 notwendigen Umleitung der Linie RE 11 über 
Dortmund-Hörde und Unna wird der sog. „Zwischentakt“ der RB 59 in seiner 
Fahrlage angepasst. Diese Züge verkehren montags bis samstags in veränderter 
Fahrplanlage. Der übrige Fahrplan bleibt unverändert.

RB 67 „Der Warendorfer“ Münster – Warendorf – Bielefeld Zur Verbesserung der Pünktlichkeit wird die bisherige betriebliche Durchbindung 
der Linie auf die RB 71 nach Rahden aufgegeben. Dadurch können Fahrten in 
Richtung Münster mit einer besseren Pünktlichkeit ab Bielefeld starten.

RB 69 „Ems-Börde-Bahn“ Münster – Hamm – Bielefeld Der Bahnhof Neubeckum wird umbenannt in Beckum-Neubeckum. Brackwede 
wird in Bielefeld-Brackwede umbenannt.

RB 71 „Ravensberger Bahn“ Bielefeld – Bünde – Rahden Zur Verbesserung der Pünktlichkeit wird die bisherige betriebliche Durchbindung 
der Linie auf die RB 67 nach Münster aufgegeben. Dadurch können Fahrten in 
Richtung Rahden mit einer besseren Pünktlichkeit ab Bielefeld starten.

RB 72 „Ostwestfalen-Bahn“ Herford – Detmold – Paderborn Der Bahnhof Sylbach wird umbenannt in Bad Salzufl en-Sylbach.

RB 74 „Sennebahn“ Bielefeld – Sennestadt – Paderborn Folgende Bahnhöfe werden umbenannt: Sennestadt in Bielefeld-Sennestadt, 
Windelsbleiche in Bielefeld-Windelsbleiche, Brackwede in Bielefeld-Brackwede 
und Sennelager in Paderborn-Sennelager.

RB 75  „Haller Willem“ Bielefeld – Halle (Westf) – Osnabrück Folgende Bahnhöfe werden umbenannt: Sennestadt in Brackwede in Bielefeld-
Brackwede und Halle (Westf) Gerry-Weber-Stadion in Halle (Westf) OWL-Arena.

RE 82 „Der Leineweber“ Bielefeld – Detmold – Altenbeken Die erste werktägliche Fahrt nach Bielefeld hält zusätzlich auch in Bielefeld Ost 
(7:02 Uhr). Damit erhalten Pendler sowie SchülerInnen – bspw. des Carl-Severing-
Berufskollegs – eine verbesserte Anbindung zu Unterrichtsbeginn.

//  NWL ERFAHREN
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Vorweihnachtszeit  

Verehrte Fahrgäste,

Vorsicht an der Baumzweigkante – es ist wieder Vor-
weihnachtszeit! Aus bekannten Gründen ist 2020 
allerdings vieles anders: über allem baumelt diese 
penetrante Christbaumkugel mit den vielen kleinen 
Noppen dran. Und es sieht momentan schwer danach 
aus, dass es zu Heiligabend auf eine extrem stille 
Nacht hinausläuft. Aber: da Verwandtschaftsbesuche 
zuhause vermutlich nicht erlaubt sein werden, das 
Bahnfahren aber schon – habe ich hier einen nahe-
liegenden Tipp, wie Sie trotzdem im Kreise Ihrer Lieben 
feiern können: verlegen Sie die Bescherung in diesem 
Jahr doch einfach in einen Zug – und buchen Sie noch 
heute Tickets in irgendeinem beliebigen Großraum-
Wagen am Abend des 24. Dezember! Zum Beispiel 
auf der Strecke von Paderborn nach Detmold – diese 
Fahrt dauert nur 40 Minuten, und in aller Regel strei-
ten sich allerspätestens dann ja sowieso alle. Ich singe 
Ihnen dann auch gerne was besinnliches, und zwar 
ganz ohne Infektionsgefahr über die quäkenden Laut-
sprecherboxen – etwa die unter Schaffnern beliebte 
Bahn-Variante von „Leise rieselt der Schnee“:

Gleise tief unter Schnee
Still ruht der ICE
Auf freier Strecke im Wald
Freu Dich – die Nacht wird arschkalt!

Beachten sollten Sie lediglich die folgenden Punkte:
•  Zustiegserlaubnis für den Weihnachtsmann 

nur mit FFP2-Bart!
•  In sämtlichen Zügen ist für das Mitführen von

blinkenden Plüsch-Elchgeweihen ein Scham-
Zuschlag erforderlich

•   Falls es voller werden sollte als gedacht: 
selber Plätzchen mitbringen

•   Ihr Anschluss-Glühweinschwips fährt manchmal 
5 bis 10 Tassen früher ein als gedacht

•   Vergessen Sie nach der Feier nichts in der 
Geschenkablage!

Zum Schluss noch eine Erinnerung: es ist wieder so 
weit, wir stellen auf den Winterfahrplan um. Und 
zwar (weil der Winter ja auch nicht mehr ist, was er 
mal war) an allen Tagen ab einer Temperatur von 
drei Grad oder weniger. Ab drei Grad aufwärts gilt 
weiter der Sommerfahrplan. Was dieses Chaos soll? 
So können Sie sich mal über was anderes aufregen 
als immer nur über Corona!

Halten Sie durch!
Ihr Lurch-Peter Hansen

WEIHNACHSTMÄRKTE
IM CORONA-JAHR
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Das Coronavirus hat auch massive 
Einwirkungen auf die diesjährige Vor-
weihnachtszeit: Die traditionellen 
Weihnachtsmärkte in den Innenstäd-
ten fallen in diesem Jahr der Corona-
Pandemie zum Opfer. Aber es gibt 
Alternativen.

VIRTUELLE WEIHNACHTSMÄRKTE

Anstatt klassisch an den bunt ge-
schmückten Ständen werden jetzt 
Christbaumschmuck, Nussknacker und 
Co. in vielen Städten und Gemeinden 
online angeboten. Marketing-Vereine 
und Verwaltungen, wie beispielsweise 
in Holzwickede, haben virtuelle be-
ziehungsweise digitalen Weihnachts-
märkte ins Leben gerufen, um den-
noch einen Hauch der besinnlichen 
Vorweihnachtszeit entstehen zu lassen 
und Händlern die Möglichkeit zu 
geben, ihre Waren anzubieten.

GLÜHWEINBECHER 
FÜR ZUHAUSE

In Bielefeld hat man sich nach der Coro-
na-bedingten Absage des Weihnachts-
marktes etwas Besonders einfallen las-
sen: Die „Bielefelder Weihnachtsmarkt-
Box“. Der Resonanz war gewaltig, die 
Box mit regionalen Produkten schnell 
vergriffen. Doch auf den Glühweinbe-
cher, den es jedes Jahr auf dem Weih-

nachtsmarkt in neuem Design gibt, 
muss nicht verzichtet werden. Bielefeld 
Marketing hat die für dieses Jahr ge-
plante Bechervariante, die nach der 
Absage des Marktes kurzerhand mit 
dem Spruch “Staying Home for Christ-
mas” ergänzt wurde, neu aufgelegt. Das 
Angebot gibt es nur solange der Vorrat 
reicht im Bielefeld-Online-Shop unter: 
www.shop.bielefeld.jetzt

DRIVE-IN-WEIHNACHTSMARKT

Sehr kreativ war man in Kalkar, wo ein
Drive-in-Weihnachtsmarkt im Freizeit-
park „Wunderland Kalkar“ seine Türen 
öffnen wird. Die Idee dahinter: Bleibt 
jeder in seinem Auto sind die Abstands-
regeln gewährleistet, während man 
trotzdem den weihnachtlichen Zauber 
hautnah erleben kann. Auf dem weit-
läufi gen Gelände soll eine rund 2,5 
Kilometer lange Strecke entstehen, mit 
allem was einen Weihnachtsmarkt so 
ausmacht. Die Besucher erwartet unter 

anderem eine Krippe, schneebedeckte 
und duftende Themenhallen und ein 
kulinarischer Drive-in-Verkaufsmarkt 
mit separater Autoterrasse – alles um-
rahmt von funkelnder Weihnachtsbe-
leuchtung und musikalischer Unterma-
lung. Der „Winter Wunderland Drive-in“ 
fi ndet vom 10. bis 31. Dezember mitt-
wochs bis sonntags jeweils von 16.30 
Uhr bis 21 Uhr statt (ausgenommen 
Heiligabend), Der Eintrittspreis beträgt 
12,50 Euro pro Auto. 
www.wunderlandkalkar.eu/de/
winter-wunderland-drive-in

INFO: 
Die bekannten Adventsverkehre der 
vergangenen Jahre bleiben weiterhin 
bestehen.



AUS ALLER WELT
ÖPNV-THEMEN

EINE HOCHBAHN
NAMENS „L“

Chicago, die drittgrößte Stadt der USA, 
ist nicht nur bekannt durch seine von 
Wolkenkratzern dominierten Skyline, 
seine Parks oder Museen. Die Metro-
pole am Lake Michigan in Illinois ver-
fügt auch über ein sehr außergewöhn-
liches Verkehrssystem: Die Chicago 
Elevated, auch als „L“ bezeichnet. 

Eine Besonderheit der „L“ ist der „Loop“, 
ein Ring, der das Zentrum des Lini-
ennetzes bildete. Er verläuft als Ringli-
nie in etwa acht Metern Höhe über den 
Straßen und umschließt den Kern der 
Innenstadt. Die meisten Linien münden 
dort. Eine Rarität ist die niveaugleiche 
Kreuzung zweier zweigleisiger Strecken 
an der Nordwest-Ecke des „Loops“ mit 
zahlreichen Verbindungsweichen auf 
engstem Raum, die den Streckenwech-
sel in drei Richtungen und den Wechsel 
auf das Gleis der Gegenrichtung 
ermöglichen. Am „Loop“ liegen auch 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
von Chicago wie beispielsweise der 

„Millennium Park“, das „Art Institute of 
Chicago“ oder der „Willis Tower“.

Entlang der Autobahnen, die von Chica-
go ins Umland führen, fährt die „L“ auf 
Trassen zwischen den Fahrbahnen für 
beide Fahrtrichtungen. Chicago nahm 
in den 1950er-Jahren eine Vorreiterrolle 
in der Verwendung des Mittelstreifens 

für Stadtbahnstrecken ein.

Trotz ihrer Prominenz im 
Stadtbild ist die „L“ aber 

nicht das am meisten ver-
wendete Transportmittel 
des ÖPNV in Chicago. 
Dieses ist das Bussystem 
der Betreibers Chicago 

Transit Authority (CTA), 
das mit 148 Linien alle um-

liegenden Orte mit Chicago 
verbindet.

//  ÖPNV-THEMEN AUS ALLER WELT

Dabei handelt es vorrangig um eine 
Hochbahn, deren Anfänge bis Jahr 1892 
zurückreichen. Heute verlaufen etwa 
92 Kilometer des 171 Kilometer langen 
Streckennetzes als Hochbahn, 59 Kilo-
meter ebenerdig und 19,5 Kilometer, 
vor allem im Zentrum (Downtown) 
unter der Erde. Die „L“  verfügt über 
acht Linien, die nach den Farben Rot, 
Blau, Orange, Braun, Pink, Grün, Violett 
und Gelb benannt sind. Sieben der 
Linien verknüpfen die Innenstadt mit 
Vorstädten und Gemeinden des Groß-
raums Chicago. Alle 145 Bahnhöfe sind 
mit mindestens einem Kundenberater 
besetzt, Fahrkarten gibt es aber nur 
an Fahrscheinautomaten. 2019 nutzten 
laut Betreiber CTA 218,4 Millionen Men-
schen das Eisenbahnsystem. An Werk-
tagen waren es 708.154, an Samstagen 
397.346 und an Sonntagen 296.997.
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LEXIKON
ÖPNV/SPNV

Teilnahmebedingungen: Einsendeschluss ist Freitag, 26.02.2021.
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.
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ZUGKILOMETER 

Zugkilometer geben die Fahrleistung von Schienenfahrzeugen an. 
Ein Zugkilometer bedeutet, dass ein Zug eine Strecke von einem 
Kilometer zurückgelegt hat. Auch ein einzelnes Triebfahrzeug gilt 
als Zug. 

ÜBERGANGSTARIF 

Der Übergangstarif ist ein besonderer Tarif benachbarter Ver-
kehrsunternehmen und -verbünde für Fahrgäste, die in den 
Netzen beider Anbieter unterwegs sind. Übergangstarife gibt es 
oftmals dort, wo über die Grenzen von benachbarten Verkehrs-
verbünden hinweg starke Pendlerbeziehungen bestehen. Für die 
Fahrgäste ergibt sich dadurch der Vorteil, dass sie nur ein Ticket 
für beide Verbünde benötigen. 

SCHÜLERVERKEHR 

Der Schülerverkehr ist der Verkehr, der dadurch entsteht, dass 
Schülerinnen und Schüler zur Schule und wieder nach Hause 
fahren. In der Regel ist die Beförderung durch den Öffentlichen 
Personennahverkehr (→ ÖPNV) gemeint. Die Organisation des 
Schülerverkehrs ist durch das Personenbeförderungsgesetz (→  
PBefG) geregelt. Danach kann die Beförderung von Schülerinnen 
und Schülern durch den regulären Linienverkehr, durch Schüler-
fahrten, einer Sonderform des Linienverkehrs, unter Ausschluss 
anderer Fahrgäste, und durch den freigestellten Schülerverkehr, 
bei dem nicht das örtliche Verkehrsunternehmen sondern der 
Schulträger für die Beförderung zuständig ist.

BEGRIFFE
EINFACH
ERKLÄRT

Die Redaktion fordert in diesem Foto-Quiz 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 Gewinn-Code.

1. Preis: Willful Smartwatch, 1.3 Zoll Touch-Farbdisplay 

Fitness Armbanduhr

2. Preis: BAKIBO Kopfhörer, kabellos Bluetooth 5.1

3. Preis: Das Buch „Die unendliche Geschichte“ von 

Michael Ende

LEXIKON
ÖPNV/SPNV

BEGRIFFE
EINFACH
ERKLÄRT

// LE SERFORUM
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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 Ausfl ug- und Event-Tipps 
gibt außerdem zahlreiche Anregungen für zukünftige Ziele mit Bus & Bahn. 
Die nächste Ausgabe erscheint im Frühjahr 2021.

Weitere Informationen unter 
www.extrazeit-magazin.de

Vorschau

Für Fahrgäste in Westfalen-Lippe
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Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)
Friedrich-Ebert-Straße 19, 59425 Unna
info@nwl-info.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.
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Startet, wenn ich
starte. Das neue
24 StundenTicket.

Einfach. 
Flexibel. 
Mobil.

westfalentarif.de


