
Einen tollen Park und 
die Stadt der Türme 
entdecken

Spannende Events und 
Ausstellungen für März 
und April

Tolles Frühlings- 
Gewinnspiel für die 
Kleinen

Plus: Museums-Tipps für die Tage, an denen das Wetter mal nicht mitspielt

Herrlich bunt: Wir zeigen euch, wie die blühende  
Jahreszeit noch abwechslungsreicher wird. 

Und plötzlich  
ist Frühling!

Ausgabe 2/2023 – März/April



Alles im grünen Bereich
Der Frühling lässt die Natur aufblühen. Rausgehen 
macht jetzt wieder richtig Freude, denn dort gibt 
es einiges zu entdecken.

Nicht nur beim Ostereiersuchen gilt: Es lohnt sich, 
die Augen offen zu halten! Wir haben uns deshalb 
ganz genau umgeschaut – und neben einem farben-
frohen Park auch eine romantische Stadt und weißes 
Gold für euch gefunden. Für den Fall, dass der April 
mal wieder macht, was er will, gibt’s in diesem Heft 
außer dem viele spannende Ausstellungen für drinnen. 
Schon gewusst? Mit der praktischen App DB Ausflug 
könnt ihr auch selbst die Region erkunden! 

Die App hält ungewöhnliche Touren für euch bereit. 
Für ein perfektes Wochenende findet ihr dort zusätz-
lich beeindruckende Sehenswürdigkeiten, lauschige 
Biergärten und glitzernde Seen. Natürlich sind alle 
Ziele bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen. 

Viel Spaß mit vielen neuen  
Frühlingsentdeckungen!

Eure DB Regio Südost

Hier kommt der perfekte Tag –  
mit der App DB Ausflug
Nichts wie raus in die Region: Auf euch warten Stadtrundgänge, Wandertouren,  
Aktiverlebnisse, Kurztrips, Kanutouren, Wellness-Erlebnisse und Badespaß.

Das sind die Highlights der App:
• geprüfte Tourenempfehlungen mit Tipps der Redaktion
• übersichtliche Navigation mit GPS
• Karten auch offline verfügbar

Zu jeder Tour gibt es außerdem kulturelle und kulinarische Tipps, praktische Hinweise 
zu Sehenswertem und Öffnungszeiten sowie alle wichtigen Reiseinformationen. 
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Hier geht’s zum  
kostenlosen  

Download der  
App DB Ausflug:
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Regionaltakt

Spaß und Blütenpracht
Saisoneröffnung im Elbauenpark  
Magdeburg 
Ab April 2023

Bunt, kunterbunt, Elbauenpark! Wenn alles grünt  
und blüht, zeigt sich der abwechslungsreiche Park 
von seiner allerschönsten Seite. An jeder Ecke werdet 
ihr von duftenden Frühblühern begrüßt und könnt 
euch durch das ehemalige Bundesgartenschaugelände 
treiben lassen. Flaniert doch mal durch den „Garten 
der Besinnung“ oder den „Garten der Toleranz“. Lasst 
euch im Schmetterlingshaus farbenfrohe Falter um 
die Köpfe flattern und haltet Ausschau nach dem 
riesigen Atlas-Seidenspinner. Bei einem Besuch des 
Jahrtausendturms taucht ihr direkt in eine interaktive 
Welt von 6.000 Jahren Menschheits- und Technik-
geschichte ein. Es lohnt sich übrigens, die 243 Stufen 
des ungewöhnlichen Turms ganz nach oben zu laufen, 
denn auf seiner Spitze in 45 Metern Höhe habt ihr 
eine fantastische Aussicht. Runter geht’s dann wie  
im Flug – wenn ihr euch traut: Am ElbauenZip fliegt 
ihr gut angeseilt 437 Meter über das Parkgelände 
und habt dazu noch einen tollen Ausblick auf die 
Sehenswürdigkeiten von Magdeburg. Wie sieht euer 
Frühlingstag im Elbauenpark aus?

Die Stadt der Türme erkunden
Burg feiert 1.075. Geburtstag 
Ab dem 26. März 2023

Das beschauliche Burg unweit von Magdeburg ist eine 
echte Schönheit – und die wird in diesem Jahr bereits 
1.075 Jahre alt. Zum Jubiläum könnt ihr auf eigene Faust  
oder bei einer Stadtführung durch die historische 
Altstadt streifen und der größten romanischen Granit-
basilika östlich der Elbe einen Besuch abstatten. In Burg  
war man übrigens schon immer gut zu Fuß, wie die 
historische Gerberei mit einer Ausstellung über die  
traditionsreiche Schuhproduktion beweist. Wenn ihr 
euch lieber fahren lasst, erlebt ihr bei einer entspann-
ten Kutschfahrt die turbulente Geschichte der alten  
Rolandstadt. Vielleicht entdeckt ihr dabei auch den Ort, 
an dem der berühmte Schriftsteller Theodor Fontane als  
Apothekerlehrling gearbeitet hat. Pünktlich zum Jubiläum 
wartet außerdem ein großes Kulturprogramm auf euch. 
Tipp für Rad- und Wanderfans: Mit dem Elberadweg 
führt auch einer der schönsten Flusswanderwege 
Deutschlands an Burg vorbei.

Website
touristinfo-burg.de

Anreise
Bis Burg (Magdeburg), von dort ca. 15 Minuten Fußweg 
in die Altstadt

Website
elbauenpark.de

Anreise
Bis Magdeburg Hauptbahnhof, weiter mit der  
Straßenbahn
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Alles bereit zum Stadtjubiläum

Den Frühling genießen im Elbauenpark

O2

N12

3



Regionaltakt

Website
solepark.de

Anreise
Bis Bahnhof Schönebeck-Bad Salzelmen, von dort 
ca. 10 Minuten FußwegFo
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Entspannen im Solequell-Außenbecken

Wie ein Tag am Meer
Solepark Bad Salzelmen 
Das weiße Gold ist der kostbarste Schatz in Deutsch-
lands ältestem Soleheilbad. Deshalb dreht sich in 
Bad Salzelmen auch alles ums Salz – wie schon der 
Name verrät. Im Kunsthof könnt ihr beim Salzsieden 
zuschauen und miterleben, wie dieses alte Handwerk 
funktioniert. Besonders geheimnisvoll ist die Taschen-
lampenführung: Im Dunkeln klettert ihr im Schein der 
Lampen hoch hinauf auf das Gradierwerk und den 
Soleturm, um danach tief hinunter zur verborgenen 
Victoriaquelle abzusteigen. Für reichlich Entspannung 
sorgt das Gesundheitsbad Solequell, in dem ihr die 
Kraft der Natursole unter sprudelnden Wasserfällen, 
im entspannenden Strömungskanal oder im warmen 
Whirlpool genießen könnt.

Website
kunstmuseum-moritzburg.de

Anreise
Bis Halle (Saale) Hauptbahnhof, von dort weiter mit  
der Straßenbahn bis zur Haltestelle Moritzburgring. 
Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist (S-Bahn, 
Zug, Bus, Tram) erhält vor Ort bei Vorlage einer  
Fahrkarte 2 Euro Ermäßigung auf den Eintrittspreis
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Pablo Picasso: Kleine weibliche Büste, 1964

Keramische Arbeiten und Werke auf Papier
„Der andere Picasso“
Bis 21. Mai 2023

Pablo Picasso ist einer der Superstars der Moderne. 
Zu seinen Lebzeiten hat er die Kunstwelt wie kein 
anderer geprägt und regelmäßig verblüfft – und er 
tut es bis heute. Denn nicht nur seine weltbekann-
ten Gemälde, Grafiken und Plastiken prägen sein 
Werk, sondern auch Zeichnungen auf Papier, Kera-
miken, Buchprojekte oder eine Ausstattung für ein 
Ballett ensemble. Diesen weniger bekannten Arbeiten 
widmet das Kunstmuseum Moritzburg eine vielseitige 
Ausstellung, pünktlich zu Picassos 50. Todestag am 
8. April 2023. Entdeckt in ca. 100 Exponaten ganz 
neue Facetten und Ausdrucksformen des legendären 
spanischen Künstlers.

Unser Tipp: In der Kunsthalle Talstraße in Halle geht’s 
weiter mit Picasso. Hier wartet bis zum 29. Mai 2023 
sein umfangreiches grafisches Werk aus verschiedenen 
Schaffensphasen auf euch.
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Events und Kultur Kulturtakt
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Was ist heute anders als vor 100 Jahren?

Auf ins alte Rom!

Wer lebte vor den Dinosauriern?

Website
winckelmann-gesellschaft.com

Anreise
Bis Stendal Hauptbahnhof, von dort ca. 20 Minuten Fußweg

Website
3landesmuseen-braunschweig.de

Anreise
Bis Braunschweig Hauptbahnhof, von dort weiter mit Bus oder Straßenbahn

Website
schlosskoethen.de/museen

Anreise
Bis Bahnhof Köthen, von dort ca. 15 Minuten Fußweg

Ganz schön abwechslungsreich!
Mit diesen Ausstellungen kommt garantiert keine Frühjahrsmüdigkeit auf.

Was hat sich verändert?
Ausstellung „Köthen heute und vor 100 Jahren“ 
Bis 7. Mai 2023

In 100 Jahren wandelt sich eine Stadt so sehr, dass man sie oft kaum wieder-
erkennt. Oder ist vielleicht doch hier und da etwas beim Alten geblieben? 
Die Fotoausstellung „Zeitreise in Bildern. Köthen heute und vor 100 Jahren“ 
im Schloss Köthen zeigt Fotografien aus den turbulenten Jahren von 1900 
bis 1930, von der Kaiserzeit bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. 
Ihnen gegenüber stehen Fotografien von heute, die exakt dieselbe Perspektive 
wie das jeweilige ältere Foto einnehmen. So habt ihr einen spannenden Ver-
gleich und könnt sehen, wie sich Köthen im Lauf der vielen Jahrzehnte verän-
dert hat – so könnt ihr die Stadt noch einmal ganz neu entdecken.

Zu Besuch im alten Rom
Familienmuseum Stendal 
Unübersehbar ragt es im Museumsgarten über 15 Meter in die Höhe: das größte  
Trojanische Pferd der Welt, in das ihr sogar hineinklettern könnt und das euch 
einen schönen Ausblick auf Stendal schenkt. Im Inneren des Familien museums 
der Winckelmann-Gesellschaft geht die Zeitreise dann weiter: In römische 
oder griechische Gewänder gehüllt, sucht ihr den Weg durch ein verwunschenes 
Labyrinth, spielt Lieder auf antiken Instrumenten oder erkundet eine vom  
Vulkanausbruch verschüttete römische Villa. Ein großes Abenteuer für Kinder –  
aber auch für neugierig gebliebene Erwachsene.

In einer Zeit vor den Dinosauriern
„Permische Monster“ in Braunschweig 
Bis 16. April 2023

Kaum mehr vorstellbar, aber wahr: Auch bereits vor Tyrannosaurus Rex und Co. 
gab es Lebewesen auf unserem Planeten. Vor 290 Millionen Jahren besiedelten 
im Zeitalter des Perms gigantische und wundersame Tiere den Urkontinent 
Pangäa. Genau hierhin nimmt euch die Ausstellung „Permische Monster. Leben 
vor den Dinosauriern“ im Naturhistorischen Museum Braunschweig mit. Skelette 
und lebensgroße Modelle ermöglichen euch eine Begegnung mit gewaltigen 
Raubtieren oder Pflanzenfressern mit Hörnern und Rückensegeln. Zum Ende des 
Perms ereignete sich dann das größte Artensterben der Erdgeschichte – gefolgt 
von den ersten Dinosauriern. Seid ihr bereit für dieses urzeitliche Abenteuer?
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Ein starkes Team für deine Zukunft 
Warum Jobs bei DB Regio Südost perfekt zum Leben passen

Was ist dir in deinem Job wichtig? Vielleicht 
Zukunftssicherheit, ein starkes Team, spannende 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder eine 
Übernahmegarantie nach der Ausbildung? Unser 
Schienenfahrzeugmechaniker Steff en Zschäge 
fi ndet: Das sind perfekte Arbeitsbedingungen! 
Seit 2001 ist er deshalb bei DB Regio Südost 
im Einsatz. 

Steff en Zschäge ist gekommen, um zu bleiben: Nach 
seiner Ausbildung als Metallbauer in der Fachrichtung 
Konstruktionstechnik sammelt er zunächst Praxis-
erfahrungen als Schlosser bei einem externen Unter-
nehmen. Dann wird er durch einen DB-Mitarbeitenden 
auf DB Regio Südost aufmerksam, bewirbt sich und 
wechselt ganz unkompliziert zu DB Regio Südost. Bis 
heute repariert er mit seinen Kolleginnen und Kolle-
gen im Werk Halle (Saale) mit vollem Einsatz Brems-
anlagen, Drehgestelle und Türen an unseren Zügen. 
Er unterstützt aber auch die Auszubildenden vor Ort 
und begleitet sie fachlich in ihrer Ausbildung. 

Steff en, was begeistert dich an deinem Job?
„Nach meinem Einstieg wurde ich freundlich aufge-
nommen und schnell ins Team integriert. In meinem 
Job überzeugen mich vor allem die zukunftsorien-
tierten Weiterentwicklungsmöglichkeiten: Aufgrund 
meiner Kompetenzen werde ich zukünftig als In-
standhaltungsleiter arbeiten – für mich eine große 
Wertschätzung meiner Arbeit. Auch die geregelten 
Arbeitszeiten sind ein großes Plus und machen es mir 
möglich, ein geregeltes Familienleben zu führen.“

Danke, Steff en!

Das klingt auch gut für dich?
Dann komm zu uns als Fachkraft, Quereinsteiger:in 
oder Auszubildende:r. Werde Triebfahrzeugführer:in, 
Kundenbetreuer:in oder Elektroniker:in/Mechatro-
niker:in/Schlosser:in in unserer Eisenbahnfamilie.
Bis bald, wir freuen uns auf dich!

Auf db.jobs/jobs-regio kannst du 
dich ganz unkompliziert bewerben – 
schnell und bequem in nur vier 
Schritten. Alternativ kannst du auch 
diesen QR-Code scannen.
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Liebe Kinder, 
ganz schön spannend, dieser Frühling! Alles wird bunt und überall könnt ihr Pfl anzen wachsen 
sehen. Weil Rausgehen jetzt wieder richtig Spaß macht, habe ich euch einen spannenden Tipp 
für die Osterferien mitgebracht. Das Wetter ist mal nicht so toll? Ich zeige euch, wie ihr zu Hause 
bunte Blüten aus Papier basteln könnt. Außerdem habe ich mir ein lustiges Frühlings-Gewinnspiel 
für euch ausgedacht. Viel Spaß! Euer Robbi Regio

Kindertakt

Basteltipp
Blüht einfach immer: eure Origami-Blume
Kennt ihr Origami? Das ist eine Bastel-
technik aus Japan. Das Wort Origami 
heißt auf Deutsch „gefaltetes Papier“. 
Mit dieser tollen Anleitung könnt ihr 
das ganze Jahr über farbenfrohe Blu-
men wachsen lassen. 

Ihr braucht dazu: 
•  ein quadratisches Blatt Origami-Papier (das ist dünner als normales 

Schreibpapier) oder ein anderes buntes, quadratisches Stück Papier
• eure Hände
• ein kleines bisschen Geduld

1. 3. 4.2.

6.5. 8. 9.7.

Legt das Papier so vor 
euch hin. Klappt die linke 
Hälfte nach rechts um.

Faltet die untere Hälfte 
des Dreiecks nach oben.

Das sieht dann so aus. Klappt das Dreieck 
wieder auf. Faltet die 
linke Ecke nach oben.

Macht dasselbe auch mit 
der rechten Ecke.

So sollte das aussehen. Dreht das Papier um. Faltet die rechte und 
linke Spitze nach innen.

Noch einmal um-
drehen – und eure 
Blume ist fertig!

Und so geht’s:
(Die gestrichelten 
Linien und Pfeile 
zeigen euch immer, 
wo ihr das Papier 
als Nächstes falten 
müsst)

1. 3. 4.2.

6.5. 8. 9.7.

Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Teilnehmen darf jeder außer Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG und zugehöriger Tochterunternehmen sowie ihre Angehörigen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels genutzt. Es gelten die Datenschutzrichtlinien der DB (dbregio.de/datenschutz). 
Eine Teilnahme über Dritte, insbesondere Gewinnspielservice-Anbieter, ist ausgeschlossen.

Bahntakt
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Überall Frühling!
Ihr seid unterwegs mit Robbi Regio. Durch das  
Zugfenster seht ihr die Landschaft vorbeisausen.  
Malt sie doch schön bunt aus, dann sieht sie noch 
toller aus!

Robbi Regios Frühlings-Gewinnspiel
Die geheimnisvollen Blüten
Ihr pflückt gerne bunte Blumen? Das geht auch in  
diesem Heft! Macht euch gleich auf die Suche:  
Auf jeder Seite verstecken sich Blumen mit einem 
Buchstaben und einer Zahl. Sammelt sie alle ein und 
notiert sie euch. Dann schreibt ihr die Buchstaben in 
der richtigen Zahlenreihenfolge unten auf die Striche. 
Das Lösungswort sowie das Stichwort Takt Magdeburg 
schickt ihr bis zum 30.04.2023 an:
takt-suedost@deutschebahn.com
Und jetzt: Daumen drücken! Mit ein bisschen Glück 
gewinnt ihr eins von fünf Forscherbüchern für Pflanzen 
mit Becherlupe sowie ein Set mit bunten Blumen-
murmeln, aus denen echte Blumen wachsen.
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Wir fahren für: Partner im:

Wir fahren für: Partner im:
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Die Angaben dieser Ausgabe beziehen sich auf Informationen, die bis zum Redaktionsschluss vorlagen. 

„Takt Magdeburg“, die Kundenzeitung der DB Regio AG, Regio Südost für Magdeburg und Umgebung, erscheint zweimonatlich. Anregungen und Meinungen an obige 
Adresse. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos keine Haftung.

Bahntakt

Serviceinformationen 
Aktuelle Infos zu baubedingten Fahrplan änderungen im 
Internet: bauinfos.deutschebahn.com 

Ihr direkter Draht zur Bahn:

die Service-Nummer der Bahn:  
0391 55757975 (Ortstarif) 
E-Mail: kundendialog.suedost@deutschebahn.com 
Abo-Service: 0341 25647668 (Ortstarif),  
bahn.de/mein-abo

Hilfreiche Apps:

DB Navigator DB Bauarbeiten DB Streckenagent

Noch mehr Infos aus Sachsen,  
Sachsen-Anhalt und Thüringen  
unter bahn.de/takt-suedost

Zugportal – jederzeit informiert  
und bestens unterhalten
Das Zugportal ist ein kostenfreies Info- 
und Entertainment-Portal. Es bietet euch 
neben aktuellen Reiseinformationen eine 
umfassende Auswahl an Unterhaltung 
und Nachrichten während der Fahrt. 

Zum Zugportal:

Jeden Monat neu: das Buchgewinnspiel 
für Abo-Kund:innen
Gleich teilnehmen und dabei eines von 
zwei unterhaltsamen Büchern für eure 
tägliche Fahrt gewinnen.

Hier geht’s zum  
Gewinnspiel:

Der digitale Newsletter von  
DB Regio Südost
Mit aktuellen Infos zu Baustellen und 
Fahrpanänderungen sowie exklusiven 
Aktionen, Gutscheinen und Gewinnspielen.

Jetzt abonnieren:

Das Deutschland-Ticket kommt!
Alle aktuellen Infos findet ihr hier: bahn.de/deutschlandticket


