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:editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die große Liebe und Verbundenheit zur Eisenbahn zeigen sich besonders oft und eindrucksvoll in kleineren Maßstäben. Zum Beispiel in den zahlreichen Modell-Eisenbahn-Clubs, gut besuchten Ausstellungen und Internet-Foren, in denen sich Bahn-
Enthusiasten über die neuesten Modelle und Entwicklungen austauschen. Ganz zu
schweigen von den unzähligen Anlagen, die in heimischen Wohn- und Spielzimmern
betrieben werden – nicht nur bei Horst Seehofer. Ich gebe zu, dass das von den BahnProfis manchmal auch ein wenig belächelt wird.
In dieser Ausgabe von „los!“ haben wir zwei Schleswig-Holsteiner besucht, die ihrem
Hobby auf Schienen mit besonders großer Leidenschaft nachgehen. Vielleicht denken
Sie nach der Lektüre auch darüber nach, die alte Modell-Eisenbahn für ein paar
Runden wieder aus dem Keller zu holen. Es muss ja nicht gleich eine professionelle
Modellbauwerkstatt oder ein voll funktionsfähiger Schrankenposten im eigenen
Garten sein. Hauptsache, man ist mit Freude bei der Sache.

Jetzt aber erst mal viel Spaß beim Lesen, und kommen Sie gut an!

Ihr Bernhard Wewers
Geschäftsführer LVS Schleswig-Holstein

02

Schranken
& Steine
seite 06

Strand &
Paten
seite 13

Putz &
Geschichte

:inhalt
Kurz und bündig
Aktuelles rund um den Nahverkehr seite 04
Der absolute Bahnsinn
Die Eisenbahn als Hobby seite 06
DLRG Strandpaten

seite 14

los

jetzt!

Fördermitglieder gesucht seite 13
Verstehen Sie Bahnhof ?
Friedrichsruh seite 14
03

i s to

ckphoto.com

Kurz
und bündig
Aktuelles rund um den Nahverkehr

44 Tage für 40 Euro –
das Sommerferienticket
Vom 2. Juli bis zum 14. August fahren junge Menschen, die im Jahr 1992 oder später geboren sind,
wieder 44 Tage lang besonders günstig – mit dem
Sommerferienticket 2011. Es kostet für die gesamten
Ferien 40,– Euro und gilt für die Busse und Bahnen
in Schleswig-Holstein. Sämtliche aktuellen Informationen zum Sommerferienticket finden Sie auf
www.nah.sh.

Bücher-Gewinner
In der letzten los!-Ausgabe haben wir mit freund
licher Unterstützung des Wachholtz Verlags aus
Neumünster fünfmal eine aktuelle Ausgabe des
Buchs „Schleswig-Holstein – Natürlich genießen“
.nah.sh
verlost. Über je ein Exemplar können sichwww
freuen:
Elke Berger aus Preetz,
Birgit
Erdmann
aus
Die nah.shLübeck, Wolfgang Medrisch aus Altenholz, Rainer
Garantie
Polten aus Flensburg und Ines
Rothenburger aus
Berlin. Wir gratulieren und wünschen viel Spaß
Zielbahnhof eine
beim Lesen und am
Genießen.

Die neue nah.sh-Garantie
Seit April gilt die neue nah.sh-Garantie. Mit dieser
freiwilligen Leistung bieten Land, LVS und Bahnunternehmen Fahrgästen der Nahverkehrszüge eine
Entschädigung von 50 Prozent des Fahrkartenwerts,
wenn sie ihren Zielbahnhof mindestens 20 Minuten
zu spät erreichen. Dafür muss die jeweilige Verspätung lediglich nach spätestens drei Tagen gemeldet
und anhand einer gültigen SH-Tarif-Fahrkarte belegt
werden – entweder telefonisch beim LVS Kundendialog unter T 018 05.71 07 07 (14 Ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, mobil max. 42 Ct/Min.) oder online
über das Nahverkehrsportal www.nah.sh.

LVS Schleswig-Holstein
Landesweite Verkehrsservi
cegesellschaft mbH
Raiffeisenstraße 1, 24103
Kiel

www.nah.sh

LVS-Kundendialog: 01805-7
10707
(14 Ct/Minute aus dem
Festnetz der Telekom,
Mobilfunkpreise maxim
al 42 Ct/Minute)
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Entschädigung von
50 Prozent des Fahrpreises zahlen.
Den Antrag für die
Entschädigung finden
Sie unter www.nah.sh.

Die nah.shGarantie

20 Minuten Verspätung:
50 Prozent Entschädigun

g

Die Nahverkehrszüge
in Schleswig-Holstein
und Hamburg sind
zuverlässig und pünktlich. So pünktlich, das
s
wir Ihnen freiwillig ab
20 Minuten Verspätun
g
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Staunen unter der Kuppel
Ob die Gewinner des SH-Card-Gewinnspiels das
wussten? „Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle
Seite, die er niemandem zeigt“, hat Mark Twain
geschrieben. Der Titel von Pink Floyds „Dark Side of
the Moon“ geht auf dieses Zitat zurück. Es ist das
erfolgreichste Album der Rockband – und stand im
Mittelpunkt einer Veranstaltung im Kieler Mediendom: Unter der riesigen Kuppel erlebten die glücklichen SH-Card-Besitzer am Ostermontag eine packende Stunde mit Pink Floyds Musik, atemberaubenden
visuellen Effekten und Bildern aus dem Weltraum.

istockphoto.com

Immer aktuelle Infos rund um
den SH-Card-Club und den Nahverkehr in Schleswig-Holstein:
www.nah.sh

Frauenfußball-WM-Tour 2011
Pünktlich zum Start der Frauenfußball-WM 2011
in Deutschland startet die LVS Schleswig-Holstein
wieder eine „Tischkicker-Roadshow“. Mit professionellem Kickertisch, kleiner WM-Tribüne, jeder
Menge Preise und einigen Überraschungen reist
das Team zwischen dem 26. Juni und 17. Juli quer
durch Schleswig-Holstein und macht dabei Station
auf Markt- oder Rathausplätzen. Sämtliche Infor
mationen zur Tour und eine Liste aller Stationen
finden Sie ab dem 17. Juni 2011 auf www.nah.sh.
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Der absolute
Bahnsinn
Die Eisenbahn hatte schon immer eine besondere Anziehungskraft auf Kinder und
Erwachsene gleichermaßen. Dennoch bleibt sie für diejenigen, die den Verkehr auf der
Schiene nicht zum Beruf gemacht haben, meist ein Hobby in überschaubarem Rahmen:
Hier ein bisschen Märklin, dort ein bisschen LEGO, und vielleicht eine kleine Anlage für
den Nachwuchs, mit der der Papa auch selbst gerne mal spielt. Günter Funck und Andreas
Behrens sind da aus ganz anderem Holz geschnitzt. „los!“ hat zwei Schleswig-Holsteiner
besucht, die deutlich häufiger als der Durchschnittsmensch nichts als Bahn im Sinn haben.
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Es ist 13:02 Uhr. Wir sind spät dran. Der nächste Zug fährt um
13:09 Uhr durch, ist bereits angekündigt, und für den zuständigen Schrankenwärter wird es langsam höchste Zeit. Aber heute
haben Besucher ausnahmsweise mal Vorrang: „Hier auf Posten
sind wir alle per Du. Ich bin Günter.“ Weil es jetzt schnell gehen
muss, nutzt Günter Funck nicht den beschrankten Bahnübergang, sondern nimmt kurzerhand die Abkürzung über die kniehohe Berberitzenhecke, schüttelt uns kurz die Hände und verschwindet sofort wieder im Schrankenposten 48.
Hier im Neufelder Ortsteil Kattrepel stehen in einem privaten
Garten zwar echte Signale, echte Schranken, echte Bahnhofs
uhren, Beschilderungen und zahlreiche weitere Originalteile –
aber die Züge, die hier durchfahren, sind nur wenige Zentimeter groß: Regelspur, Maßstab 1:22,5, sagen die Profis. „Achtung,
die Schranken werden geschlossen“, schrapelt jetzt die Stimme
des Erbauers dieser Anlage aus den Lautsprechern, und die
Schlagbäume schließen sich mit dem typischen dumpf-glockigen und etwas trägen „Klöng, klöng, klöng“, das sofort Kindheitserinnerungen weckt.

„Sei nüchtern im Dienst“
Wir folgen Günter Funck in den Schrankenposten 48 und sind
jetzt endgültig in einer anderen Welt angekommen: Der winzige Dienstraum ist ein echtes Eisenbahnmuseum, vollgestopft
mit antiken Erinnerungsstücken der Deutschen Bahn: Links in
der Ecke die gusseisernen, hüfthohen Handkurbeln, mit denen
gerade noch die Schranken bedient wurden, daneben SignalLaternen, Ölkannen, Mitropa-Geschirr, Kursbücher bis zurück
ins Jahr 1917 und gut gemeinte Anweisungen des Dienstherren
in Fraktur: „Sei nüchtern im Dienst“ mahnt ein laminiertes
Plastikschild direkt gegenüber einem Fahrkartenschalter mit
klassischem ovalen Fenster und antikem Münzzähler für das
Wechselgeld. Und rechts daneben auf dem Schreibtisch des
Diensthabenden thront neben dem Überwachungsmonitor für
die Strecke ein graues Kurbeltelefon aus Uromas Zeiten.
„In genau so einem Posten hat mein Vater als Schrankenwärter
gearbeitet“, erzählt Günter Funck, während er noch einmal
kurz den Fahrplan kontrolliert. „Und dort habe ich mich auch
mit dem Schrankenwärter-Virus infiziert.“
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Zeitreise zum Schrankenposten 48: Draußen fährt die V 220, und drinnen ist die Dokumentensammlung
genauso historisch wie das Mitropa-Geschirr.
Als Kind hat der heute 49-Jährige seine Nachmittage
am liebsten in der Nähe von Lokomotiven und Schienen verbracht: „Nach der Schule bin ich meistens
sofort ab zum Bahnhof“, erinnert er sich, und seine
Augen funkeln vor Begeisterung. „Damals konnten
die Zugtüren noch nicht automatisch geschlossen
werden, das durfte ich dann oft von Hand machen.
Und manchmal durfte ich sogar beim Lokführer
mitfahren. Da hat mein Vater dann nicht schlecht
gestaunt, als ihm sein eigener Sohn aus dem Führerhaus zugewunken hat.“
Vor rund 23 Jahren hatte der Elektrotechniker dann
genug Material aus ausrangierten Bahn-Beständen
zusammengesucht und aufgekauft, um mit dem
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Bau seines eigenen Schrankenpostens im heimischen Garten zu beginnen. Für das große Hauptsignal investierte er damals zum Beispiel 200 D-Mark.
Die Schrankenanlage stammt aus dem stillgelegten
Posten in Heide und wäre ohne ihn auf dem Schrottplatz gelandet.

Nach der Schule ab zum
Bahnhof
Der „echte“ Schrankenposten 48, auf den Günter
Funcks Vater Dienst hatte, befand sich übrigens in
Niedersachsen, auf der Strecke Cuxhaven–Stade
zwischen Cadenberge und Wingst, und wurde
bereits 1982 stillgelegt. Das ursprüngliche Gebäude

existiert zwar noch, befindet sich aber mittlerweile
in Privatbesitz. „Dort meine Anlage zu betreiben,
das wäre natürlich ein Traum“, sagt Günter Funck,
winkt dann aber lächelnd ab: „Vielleicht, wenn ich
mal im Lotto gewinne.“
13:09 Uhr. Jetzt kommt schließlich auch unser Zug.
Pünktlich auf die Minute. Wie immer, hier in Kattrepel. „Können wir die Schranke noch mal kurz aufmachen?“, fragt unser Fotograf. „Tut mir leid“, sagt
der Schrankenwärter, „erst muss der Zug durch.“
Und dabei lächelt er so verschmitzt, dass wir nicht
ganz sicher sind, ob ganz tief im Kern dieses Spaßes
nicht vielleicht doch ein bisschen Ernst steckte.

Originaler
Motoren-Sound
Denn neben möglichst großer Originaltreue
herrscht hier auch eine straffe Organisation: Fahrzeiten und Abläufe der gesamten Anlage sind auf
die Minute genau auf den Fahrplan von 1971/72 in
Cuxhaven programmiert. Vor- und Hauptsignale
werden automatisch geschaltet, und um die Ecke
kommen anschließend natürlich keine profan-leise
summenden Elektro-Loks. Stattdessen passiert uns
eine V 220 mit lautstarkem Originalsound aus
Richtung Cadenberge und ist wenige Sekunden
später wieder verschwunden. 1971/72 war übrigens
das erste Jahr, in dem Günter Funcks Vater als
Schrankenwärter auf Posten war.

Aber die ausgeprägte Liebe zum Detail hört nicht
beim Fahrplan auf, sondern zeigt sich auch bei der
technischen Umsetzung: In einem der MiniaturBahnhofsgebäude ist die Kamera versteckt, die die
Bilder des Überwachungsbildschirms im Dienstgebäude liefert. „Die ist sogar beheizt“, erklärt Günter
Funck, „denn wir fahren ja auch im Winter.“ Sogar
die Motorengeräusche der Loks sind individuell
ausgefeilt: Der Schrankenwärter von Kattrepel hat
den Sound der V 220 von einem Spezialisten nachträglich perfektionieren lassen. Jetzt röhrt der Motor
nicht einfach sofort los, sobald die Lok Strom
bekommt, sondern startet – wie im echten Leben –
zunächst mit authentischen Anlasser-Geräuschen.
Die Freude über solche Feinheiten teilt Günter
Funck gerne mit Nachbarn, anderen Hobby-Schrankenwärtern und Besuchern, die am Wochenende
einen Abstecher in seinen Garten machen. Die
können dann mal so richtig in Eisenbahner-Nostalgie schwelgen und dürfen natürlich auch die
Schrankenanlage bedienen. Günter Funck tritt
seinen freiwilligen Dienst jedes zweite Wochenende
an. Heute muss er noch ein paar Stunden durch
halten, denn um 0:37 Uhr startet der letzte Zug aus
Warstade-Hemmoor. Und erst wenn der den Posten
48 sicher passiert hat, dann hat auch Günter Funck
Feierabend.
www.eisenbahn-erlebnis.de
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Von seiner Bahn-Leidenschaft richtig abschalten
kann Andreas Behrens eigentlich nie, denn sobald
er einen Zug sieht, denkt er sofort in LEGO.

Immer in LEGO denken
Der studierte Elektro- und Informationstechniker
lebt bei Itzehoe und baut seit gut acht Jahren Bahnwaggons aus handelsüblichen LEGO-Steinen, die er
dann auf Ausstellungen präsentiert oder per Internet an Liebhaber und Sammler verkauft. Natürlich
in kleinerem Maßstab, aber mit originalgetreuen
Proportionen und allen wichtigen Details. „Wenn
ich einen Güterwagen oder Schüttgutwagen sehe,
dann erkenne ich schon mit einem Blick, welche
Steine ich brauche, um dieses Modell originalgetreu
nachzubauen“, sagt Andreas Behrens. „Dazu brauche ich weder Zeichnungen noch andere Hilfsmittel. Das scheint ein besonderes Talent zu sein.“
Da er sich gerade beruflich umorientiert und nur
sehr begrenzt Zeit in sein Hobby investieren kann,
setzt er dieses Talent in erster Linie in Zusammenar-

beit mit anderen LEGO- und Eisenbahn-Fans für die
gute Sache ein. „Wir bauen bei Stadtfesten oder anderen Großveranstaltungen größere Anlagen auf,
mit denen die Kinder dann dort spielen können“,
erzählt der Vater eines Sohnes und einer Tochter.
Dabei hat er nicht nur viel Spaß an der Spielfreude,
die seine Modelle auslösen. Solche Veranstaltungen
sind immer auch ein echter Qualitäts- und Härtetest
für Material und Konstruktion. „Die Kinder gehen
natürlich nicht besonders vorsichtig mit den Sachen um und bauen auch schon mal etwas auseinander“, erzählt Andreas Behrens. „Meine Kollegen
zucken häufig zusammen, wenn sie das sehen. Aber
ich finde das toll: Nur so kann ich doch die
Schwachstellen erkennen.“
Für den Rohstoff LEGO hat sich der 42-Jährige schon
als Kind interessiert. „Allerdings habe ich damals
eher Autos aus LEGO Technic gebaut und wegen dieser Vorliebe später auch Kfz-Elektrotechniker gelernt. Das Interesse an Zügen hat sich erst später entwickelt.“ Heute lagern in seiner Werkstatt im Keller

Mehr als Klötzchen: Im Keller von
Andreas Behrens lagern schätzungsweise
über eine Million LEGO-Steine und -Figuren.
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vermutlich weit über eine Million Steine – fein sortiert nach Größe, Farbe und Funktion. „Bevor wir in
dieses Haus gezogen sind, hatten wir das alles in unserer Mietwohnung untergebracht“, erzählt Andreas
Behrens und zeigt auf die Wände rund um seinen
Arbeitsplatz, die vollständig von Kästen und selbst
konstruierten Schubladenschränken bedeckt sind.
„Mittlerweile sind Steine und Modelle komplett im
Keller untergebracht, und ich habe oben endlich
genug Platz, um ein Spielzimmer für die Kinder
einzurichten.“

Erst Autos, dann Züge

Recycling mal anders: Aus ausgesuchten
Einzelteilen von 140 Osterhasen werden
bei Itzehoe neue Schüttgutwagen.

Um für neue Modellideen gerüstet zu sein, hält Andreas Behrens immer die Augen nach passendem Material auf – und das findet er entweder im Internet
bei Händlern, die die kleinen Steine unsortiert und
kiloweise verkaufen, oder in kompletten Bausätzen,
aus denen er sich die Steine in den gerade gebrauchten Formen und Farben heraussucht. „Vor einiger
Zeit gab es bei einem Großhändler LEGO-Osterhasen
im Angebot“, erinnert er sich schmunzelnd. „Mit einigen von exakt den braunen Steinen, die ich gerade
brauchte. Da hab ich gleich 140 Sets zum absoluten
Sonderpreis gekauft.“
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Die Inspirationen für neue Wagentypen kommen
aus ganz unterschiedlichen Richtungen: Einerseits
geht der LEGO-Konstrukteur gerne mit der Digitalkamera auf Güterbahnhöfe und fotografiert dort die
neuesten Wagen, andererseits gibt es auch in dieser
Branche Moden und Trends, an denen er sich orientiert.

dass die spieltauglich sein sollen, dass man zum
Beispiel Wagendächer abnehmen und Fahrgäste in
die Personenzüge setzen kann. Diesen Blick des Familienvaters haben seine Kunden kaum. „Wenn ein
Sammler einen bestimmten Wagen haben möchte,
dann möchte er einen perfekten Nachbau.“ Spielraum zum Improvisieren gibt es da keinen.

„Natürlich beobachte ich auch den Markt“, erklärt
Andreas Behrens. „Und wenn mehrere Hersteller
bestimmte Wagentypen ins Programm aufnehmen,
dann kann man davon ausgehen, dass diese Modelle
gerade besonders aktuell und nachgefragt sind.“

Hat er eigentlich mal daran gedacht, sein Hobby
zum Beruf zu machen? „Schon“, sagt der Elektrotechniker, „aber um das wirklich professionell aufzuziehen, braucht man viel Unterstützung. Alleine
schafft man das nicht. Ich kümmere mich jetzt
erst mal um eine Festanstellung.“ Die muss dann
weder mit Eisenbahnen noch mit den kleinen
bunten Steinchen zu tun haben. Aber in welcher
Branche er auch landen wird, höchstwahrscheinlich
denkt Andreas Behrens auch dort noch ab und zu
in LEGO.

Modelle müssen
funktional sein
Dabei nimmt er sich ab und an auch künstlerische
Freiheiten heraus. „Mein Ziel ist es immer, den jeweiligen Wagentyp möglichst originalgetreu und deutlich erkennbar nachzubauen“, erklärt der Familienvater, „aber ich will dabei natürlich auch die
typische LEGO-Optik und bestimmte charakteristische Formen erhalten.“ So bekommt schon mal
ein Wagendach einen anderen Schwung als in der
Realität, oder Fenster und Türen werden versetzt.
„Für mich müssen die Modelle in erster Linie funktional sein“, sagt Andreas Behrens und meint damit,
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DLRG sucht Strandpaten
Mit einer landesweiten Kampagne will die DLRG
Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein als
Strandpaten gewinnen. Strandpaten werden Fördermitglieder der DLRG und unterstützen damit die
Arbeit der Wasserretter – in ganz Schleswig-Holstein und speziell an einem von über 60 ausgewählten Strandabschnitten, für den sie eine Strandpaten-Urkunde erhalten.
„Insgesamt haben wir im Rahmen des Wasserrettungsdienstes fast 4.400 Menschen geholfen – von
der Ersten Hilfe bis zur Rettung aus lebensbedrohli-

chen Situationen“, sagt Kai Jacobsen, Pressesprecher des DLRG Landesverbandes Schleswig-Holstein.
Darüber hinaus wurden von der DLRG rund 2.700
Kinder im Schwimmen unterrichtet und insgesamt
knapp 12.500 Schwimm- und Rettungsschwimmprüfungen abgenommen.
Patenschaften werden landesweit von den aktiven
DLRG-Mitgliedern vergeben, die auch für Fragen zur
Verfügung stehen. Alle Informationen zur Strandpatenschaft gibt’s natürlich auch im Internet unter
www.strandpaten.de.
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Bahnhof
Friedrichsruh

Bild: Jan Lukner, www.blockstelle.de

Schleswig-Holsteins
Bahnstationen im Portrait

Verstehen Sie Bahnhof ?

1846 wurde Friedrichsruh Haltepunkt auf der direkten Zugverbindung zwischen Berlin und Hamburg.
Die Entwürfe zu den Empfangsgebäuden dieser
Strecke lieferte vermutlich Georg Ernst Friedrich
Neuhaus, studierter Bauführer und technischer
Direktor der Berlin-Hamburger Eisenbahn-Gesellschaft.1 Mit seiner symmetrisch aufgebauten
Putzfassade, dem sparsam dosierten Schmuck und
den hochrechteckigen Fenstern ist das Friedrichs
ruher Gebäude ein Paradebeispiel für die strenge
Formgebung der spätklassizistischen Architektur
jener Jahre.
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Zwei leicht hervortretende Seitenrisalite betonen die
Breite des sich über sieben Fensterachsen erstreckenden Baukörpers. Oberhalb des zweiten Geschosses
befindet sich noch ein halbes sogenanntes Mezza
ningeschoss mit kleinen quadratischen Fenstern,
das von einem mächtigen Kranzgesims abgeschlossen wird, während das flache Dach darüber nicht
mehr sichtbar in Erscheinung tritt.
Heute beherbergt das Gebäude übrigens die Ottovon-Bismarck-Stiftung mit einer dauernden Ausstellung zu Leben und Arbeit des ersten deutschen
Reichskanzlers, der 1871 in Friedrichsruh seinen
Landsitz errichtete (Öffnungszeiten bis Ende Oktober Di–So 10–18 Uhr) – ein gelungenes Beispiel für
eine Umnutzung der zahlreichen heute nicht mehr
benötigten Bahnhofsbauten.
1
Siehe hierzu: Berlin-Hamburger Eisenbahn. Bahnhofsbauten
des Klassizismus in Brandenburg. Hrsg. vom Ministerium für
Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg.
Potsdam 2006.

Bilder: Werner Menken, www.panoramio.de

Wer heute in Friedrichsruh auf den Zug in Richtung
Aumühle oder Büchen wartet, blickt am Bahnsteig
auf einen großen, herrschaftlich wirkenden Putzbau. Dieses ehemalige Empfangsgebäude ist eines
der ältesten noch existierenden Bahnhofsgebäude in
Schleswig-Holstein.

Kostenlos!:
Jetzt 4 Ausgaben pro Jahr frei Haus bestellen!
Mit einem kostenlosen Abo von los! landen die neuesten Informationen, Angebote
und Aktionen rund ums Bus- und Bahnfahren im nördlichsten Bundesland bis zu
viermal im Jahr brandaktuell in Ihrem Briefkasten.
los! ganz einfach per E-Mail an kundendialog@lvs-sh.de bestellen.

Wenn Sie Ihr kostenloses Abo lieber per Post ordern, werfen Sie einfach die ausgefüllte und frankierte Bestellkarte in den nächsten Postkasten.

Ich will los!
Ich möchte bis zu viermal pro Jahr die Ausgabe von los!, dem
Magazin für Mobilität, per Post erhalten. Dieses Abo ist für
mich absolut kostenfrei und kann jederzeit ohne Angabe von
Gründen fristlos gekündigt werden. Bitte senden Sie meine
Ausgaben von los! an folgende Adresse:

Bitte
freimachen

Name
Straße
PLZ, Ort
los! habe ich entdeckt:
am Bahnhof
im Internet
durch Empfehlung

in Bahn oder Bus
anders, nämlich:

LVS Schleswig-Holstein GmbH
Dennis Fiedel
Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel
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LVS Schleswig-Holstein
Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH
V. i. S. d. P.: Dennis Fiedel
Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel
T 04 31.660 19-0, F 04 31.660 19-19
www.lvs-sh.de
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