
Ausgabe 4/2022 – September/Oktober

Orte aus der  
Vergangenheit und 
der Gegenwart

Aktuelle  
Veranstaltungen  
in der Region

Tipps zum  
Weltkindertag

Eine Reise durch die Zeit – Kunst, Kultur und Natur  
von damals bis heute.

Plus: unser Tipp für einen besonderen Ausflug!

Auf den Spuren  
der Vergangenheit
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Wisst ihr  
noch?

Unser Sommermärchen 
muss nicht enden!
 
Wenn ihr weiterhin mit Bahn & Bus unterwegs sein 
wollt, haben wir das richtige Angebot für euch.

Viele von euch sind in den letzten Wochen mit der Bahn  
zur Arbeit gependelt oder haben auch am Wochen
ende das Auto einfach mal stehenlassen. Mit unseren  
Abos könnt ihr auch weiterhin mit Bahn & Bus mobil 
bleiben. Und schnell sein lohnt sich. Schließt jetzt 
bis zum 30.09. ein Abo ab und bekommt dafür einen 
Bonus in Höhe von 35 Euro. 

Ganz nebenbei tut ihr noch etwas für die Umwelt  
und könnt euch im AboBonusprogramm noch zusätz
lich Vorteile sichern! Alle Details und die genauen 
Konditionen gibt es online unter bahn.de/mein-abo 
und natürlich in jedem Reisezentrum!

Beim Thema Geschichte denken viele vielleicht 
zuerst an alte, verstaubte Bücher. Aber es ist mehr 
als das! Wir können die Historie unserer Welt nicht 
nur lesen, sondern auch selbst erleben. In Museen 
und Ausstellungen, in der Natur und in unserer 
Region. Darum laden wir euch in dieser Ausgabe 
zu einer Zeitreise ein: Von historischen Orten bis 
hin zu moderner Kunst ist alles dabei. 

Und das alles erleben wir am besten mit der Bahn. 
Denn die ist ja ganz nebenbei auch das älteste  
Verkehrsmittel, mit dem ihr bis heute einfach und 
schnell ans Ziel kommt. Zusätzlich haben wir ein  
tolles Angebot für alle von euch, die in diesem  
Sommer bereits mit dem 9EuroTicket ein paar  
schöne Ziele besucht haben. 

Also: Klappt die Geschichtsbücher zu und erkundet 
mit uns die Orte, an denen Tradition und Moderne 
erlebbar werden! 

Jetzt mit

35 €
BonusFlexibel unterwegs mit  

dem Abo für Bahn & Bus

von Probefahren

nach Dauersparen

Bleibt dabei.



Regionaltakt

Köthen: Auf den Spuren Bachs
Warum nicht mal eine kleine Reise durch die Geschichte 
Köthens machen? Die Bachstadt hat dafür viele Orte 
und Museen zu bieten. Zuerst solltet ihr das Schloss 
ansteuern: Aus einer fast 1.000 Jahre alten Burg 
wurde hier mit vielen Erweiterungen und Umbauten 
ein Schloss mit verschiedenen Bauteilen und einem 
wunderschönen Park. Wir empfehlen eine der vielen 
Führungen, bei denen euch das Gebäude und die 
nahegelegenen Museen gezeigt werden. 

Zum Beispiel im prunkvollen Ludwigsbau, wo euch 
das historische Museum die Geschichte Köthens und 
das frühere Leben am Hofe näherbringt. Hier findet 
sich auch die Gedenkstätte, die zu Ehren Johann 
Sebastian Bachs erbaut wurde. Bach verbrachte einen 
großen Teil seines Lebens in Köthen und so hat man 
hier noch heute den Eindruck, dass seine Musik  
und sein Wirken noch immer spürbar sind. Wenn ihr 
noch weiter zurückreisen möchtet, bringt euch die 
prähistorische Ausstellung im Ferdinandsbau bis zu
rück ins 12. Jahrhundert. Auch für Kinder gibt es hier 
eigene, interaktive Räume. Lasst uns auf Zeit reise 
gehen!

Website
schlosskoethen.de

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

Schloss Köthen
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Tipp: Lernt den Stadtteil bei einer Geocaching-Tour kennen!

Zurück ins Heute:  
Das Szeneviertel Buckau
Für ein modernes und hippes Szeneviertel müsst ihr 
gar nicht weit weg, ihr findet es mitten in Magdeburg: 
War Buckau früher eher ein industriell geprägter 
Stadtteil, gibt es hier heute viele Künstler, Familien 
und Szenelokale. Viele der alteingesessenen Unter
nehmen kommen mit neuen Startups zusammen 
und machen Buckau zu einem attraktiven Stadtteil 
direkt unweit der Elbe. Im Viertel könnt ihr in kleinen 
Ateliers die Arbeiten lokaler Künstler entdecken und 
selbst ein Stück für eure Wohnung kaufen. Oder ihr 
setzt euch in eines der gemütlichen Cafés und genießt 
einfach das Treiben rund um Thiemplatz und Co. 
Neben festen Kultureinrichtungen wie dem Circus
museum gibt es auch immer wieder Veranstaltungen, 
Lesungen und Aktionstage. Die Termine und Geschäfte 
findet ihr online – genauso wie Infos zur Arbeits
gemeinschaft, die sich der Weiterentwicklung des 
Stadtteils widmet. Hier gilt das entspannte Motto: 
Wer Lust hat, darf gern immer mitmachen. Egal, ob 
ihr also selbst in Buckau wohnt oder aus einem der 
anderen Magdeburger Stadtteile zu Besuch seid: Ein 
Abstecher in den Kiez lohnt sich immer!

Website
buckau.com/entdeckebuckau

Anreise
Bis Bahnhof MagdeburgBuckau,  
Haltestelle direkt im Stadtteil
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Website
tagdesoffenendenkmals.de

Schon gewusst?
Am 11. September ist Tag des offenen Denkmals! In ganz Deutschland wird dann 
wieder Geschichte erlebbar gemacht und daran erinnert, dass unsere Denkmäler 
geschützt gehören.
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Regionaltakt

In und um Calbe die Natur entdecken
An der Bahnstrecke Magdeburg–Halle liegt Calbe  
(Saale). Und wenn ihr den kleinen Ort noch nicht 
auf dem Schirm hattet, solltet ihr ihm auf jeden Fall 
mal einen Besuch gönnen! Steigt am Bahnhof Calbe 
Ost aus und lauft direkt zur Saale. Am Ufer entlang 
kommt ihr zum Naherholungsgebiet „Grüne Lunge“ 
mit Teichen und einem Spielplatz. Wir finden, dass 
hier ein perfekter Ort für ein Picknick ist! Am besten 
bringt ihr euch dafür schon ein bisschen Proviant 
mit. Danach geht es über die Silberbrücke weiter 
und vorbei am Schwimmbad zur Gierseilfähre. Die 
überwindet die Saale seit 1168 zwischen Calbe und 
Gottesgnaden und wird ganz umweltfreundlich durch 
die Flussströmung angetrieben. Wenn ihr wollt, könnt 
ihr hier übersetzen und das ehemalige Kloster mit 
der Hospitalkirche erkunden. Danach geht es zurück 
über den Heger in Richtung der Altstadt. Rund um den 
Marktplatz findet ihr das Rathaus, die RolandStatue 
und die „Heimatstube“, das älteste noch betriebene  
Gasthaus der Stadt. Dort könnt ihr euch stärken  
und dann über die Schloß straße und den Dammweg 
zurück zum Bahnhof schlendern.
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Rolandfigur vor dem Rathaus von Calbe

Guten Appetit!

Einen Tag für Tiere da sein
Wenn ihr Menschen mit viel Tierliebe kennt oder  
selbst einer seid, haben wir eine tolle Idee für euch: 
Im Magdeburger Zoo könnt ihr Tierpfleger auf Zeit 
werden. Dabei könnt ihr den Fachleuten vor Ort  
bei der täglichen Arbeit über die Schulter schauen  
und bei allem mitmachen, was den Arbeits alltag so 
besonders macht. 

Ihr könnt euch sogar aussuchen, für welche Tiere ihr 
an festgelegten Terminen da sein möchtet. Natürlich 
lohnt sich ein Besuch im Zoo aber auch so – das  
Leben der Tiere ist von beiden Seiten des Geheges  
aus aufregend und spannend!

Website
zoomagdeburg.de

Anreise Zoo
Bis Bahnhof MagdeburgEichenweiler,  
von dort ca. 10 Minuten Fußweg

Website
calbe.de

Anreise
Bis Bahnhof Calbe (Saale) Ost, Spaziergang startet 
direkt am Bahnhof
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Hier ist im Herbst  
etwas los!
Es gibt so viele Möglichkeiten, die Region zu entdecken. Neben unseren Tipps für den  
Herbst lohnt sich immer auch ein Blick in die App DB Ausflug, in der wir für euch viele Ziele 
in der Region zusammenfassen, die leicht mit der Bahn zu erreichen und das ganze Jahr über 
sehenswert sind. Jetzt starten oder gleich herunterladen: bahn.de/ausflug

Kaiser-Otto-Fest
30. September bis 3. Oktober 2022

Das erste Wochenende im Oktober steht wieder ganz 
im Zeichen des KaiserOttoFestes. Dann wird das 
Domviertel zur Mittelalterstadt und an vielen unter
schiedlichen Plätzen könnt ihr euch auf ein Programm 
freuen, das einer Zeitreise ähnelt. Bei Gildevertretern 
mittelalterliche Handwerkskunst kaufen, euch von 
Rezepten der altertümlichen Küche verwöhnen lassen 
oder eine spannende Feuershow ansehen – all das 
wird wieder möglich sein. Und natürlich kommen 
auch die Ritterfans wieder voll auf ihre Kosten. Auf 
dem 28.000 Quadratmeter großen Festgelände könnt 

ihr LiveTurniere verfolgen oder ein Foto mit einem 
der vielen Walkacts wie Akrobaten, Stelzenläufer und 
Zauberwesen ergattern. Am besten sichert ihr euch 
im Vorverkauf bereits Tickets für das beliebte Fest. 
Übrigens: Eine Verkleidung ist nicht Pflicht, aber  
natürlich freuen sich die Händler und Schausteller  
vor Ort, euch in eurer Mittelalterkluft begrüßen  
zu dürfen.

Website
kaiserottofest.de

Anreise Domviertel
Bis Magdeburg Hauptbahnhof,  
von dort ca. 10 Minuten Fußweg
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Festspiele im Domviertel

Events und Kultur Kulturtakt
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Kulturtakt

Semesterbeginn mit neuem  
Haltepunkt
Anfang Oktober startet die Hochschule Magdeburg
Stendal ins Wintersemester. Und es wird für viele 
eine bequemere Anreise zu den Vorlesungen und 
Seminaren geben. Seit der Eröffnung des neuen  
BahnHaltepunktes Stendal Hochschule sind die  
Wege zum Standort Stendal kürzer und schneller.  
Wir wünschen allen Studierenden einen guten Start 
ins neue Semester!

Website
h2.de/home

Anreise Hochschule
Die neue Haltestelle „Stendal Hochschule“  
wird von der S 1 bedient
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Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal

Ab 27. Oktober 2022

Das Kulturhistorische Museum  
Magdeburg widmet sich ab Ende 
Oktober dem Struwwelpeter. Waren 
die Geschichten früher berühmt und 
berüchtigt bei jedem Kind, gelten sie 
heute teilweise als aus der Zeit gefal
len und gruselig. Darum zeigt die drei
teilige Ausstellung nicht nur Ausgaben 
des Buches aus der ganzen Welt,  
sondern beschäftigt sich auch mit  
den neun Urgeschichten und der  
modernen Interpretation.

Wie wurde aus einem erfolgreichen  
Erziehungsratgeber ein Kinderschreck 
in Buchform? Und was macht die  
Faszination bis heute aus? 

Diese und mehr Fragen beantwortet 
die Aus stellung bis Ende Januar 2023.

Unser Ausflugs-Tipp: Dem Struwwelpeter auf der Spur

Website
khmmagdeburg.de

Anreise Museum
Bis Magdeburg Hauptbahnhof,  
von dort ca. 5 Minuten Fußweg Fo
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Einst Braunkohlegrube, heute NaturIdyll: Rund 
um den Geiseltalsee warten Badestellen und 
eins der kleinsten Weinbaugebiete Deutschlands. 
Gäste können hier leckere Tropfen und dazu 
einen traumhaften Blick über den See genießen. 
Dieser lässt sich übrigens hervorragend mit dem 
Rad umrunden.

Die ganze Tour zum Geiseltalsee gibt es  
in der App.

Cabernet statt Kohle
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kennt ihr schon Sally?  
Wenn nicht, möchte ich sie euch 
heute vorstellen! Zudem habe ich 
einen Tipp für euch, wie ihr die 
Zeit bis zu den Herbstferien und 
die Ferien selbst ganz schnell  
herumbekommt. Also los, lasst uns  
gemeinsam die Welt entdecken!

Ich wünsche  
euch einen  
tollen Herbst,  
euer Robbi Regio

Liebe Kinder,

Kindertakt

Am 20. September ist Weltkindertag!
Manche von euch mögen sich jetzt fragen: War der nicht am 1. Juni?  
Und ihr habt recht! Beide Tage gelten als Tag für die Kinder und werden 
in unterschiedlichen Regionen Deutschlands gefeiert – mal nur einer  
und mal alle beide. Wichtig ist aber, dass es an dem Tag um alle Kinder 
und ihre Rechte geht. 

Vielleicht plant ihr selbst eine Aktion mit eurer Kita oder Schule oder  
ihr sucht euch online eine Möglichkeit zum Mitmachen. Oder ihr feiert 
mit Nachbarskindern ein WeltkindertagsFest. Auch das Deutsche  
Kinderhilfswerk organisiert immer viele Aktionen rund um den Tag:  
dkhw.de/aktionen/weltkindertag

Dürfen wir vorstellen?  
Das ist Sally!

Die Clique rund um Robbi Regio 
und Co. hat ein neues Mitglied: 
Sally SBahn! Ihre grünen Haare 
verraten es schon: Sally ist ein 
echtes Großstadtmädchen. Sie 
liebt es, durch die Stadt zu düsen 
und dort Mode, Musik und Kunst 
zu entdecken. Mit ihr erlebt ihr 
immer etwas und kennt auch die 
neuesten Trends: Eine spontane 
Tour ins Museum? Einen Ausflug 
an den Stadtrand? Beim Shoppen 
eine neue Mütze für die Samm
lung kaufen? Sally ist bei allem 
dabei!

Spiel-Tipp: Entdeckt eure Heimat neu
Wie gut kennt ihr eure Stadt? Diesen Herbst lernen wir unsere eigene 
Umgebung mal kennen! Geht auf die Website eures Ortes und schaut zum 
Beispiel, welche Museen es zur Stadtgeschichte gibt. 

Eventuell gibt es einen Reiseführer, mit dem ihr eure Heimat wie ein 
Tourist entdecken und mit der Bahn auch in Nachbarorte reisen könnt. 
Oder ihr sucht euch gemeinsam mit euren Eltern im Internet oder Stadt
archiv alles zusammen: Wofür war die Region früher mal bekannt oder 
gibt es vielleicht berühmte Menschen von hier? Eure Ergebnisse könnt 
ihr dann mit Fotos, Eintrittskarten oder anderen Erinnerungen in einem 
Buch zusammenfassen – und habt so euren ganz eigenen „Reiseführer  
für die Heimat“.
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Bahntakt

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

Ihr direkter Draht zur Bahn:

die Service-Nummer der Bahn:  
0391 5575 7975 (Ortstarif)
E-Mail: kundendialog.suedost@deutschebahn.com
Abo-Service: 0341 25 64 76 68 (Ortstarif),  
bahn.de/meinabo

Die Bahn im Internet: bahn.de 

Hilfreiche Apps:

DB Navigator DB Bauarbeiten DB Streckenagent

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

Wir fahren für: Partner im:Wir fahren für: Partner im:

Impressum
Herausgeber: DB Regio AG, Regio Südost, RichardWagnerStraße 1, 04109 Leipzig V. i. S. d. P.: Sisi Zheng Redaktion und Realisierung: huth+wenzel werbeagentur gmbh,  
huthwenzel.de; Änderungen vorbehalten, Einzelangaben ohne Gewähr Redaktionsschluss: 17. August 2022; gedruckt auf 100 % Altpapier

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.

Gewinnspiel

Rätselfrage: Wann ist der Weltkindertag?

Sendet eure Lösung bis zum 31. Oktober 2022:
taktsuedost@deutschebahn.com
Stichwort S-Takt Magdeburg  
Oktober/September 2022 

Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Teilnehmen darf jeder, 
außer Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG und zugehöriger Tochterunter
nehmen sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der 
Gewinne ist nicht möglich. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließ
lich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels genutzt. Es gelten die Daten
schutzrichtlinien der DB (dbregio.de/datenschutz). Eine Teilnahme über Dritte, 
insbesondere GewinnspielserviceAnbieter, ist ausgeschlossen.

Ihr wollt selbst der Vergangenheit auf die Spur gehen? Wir verlosen 5 Ländertickets für Sachsen, SachsenAnhalt und 
Thüringen für euren Familienausflug mit der Bahn – einfach Frage beantworten und mitmachen!

Kolleg:in gesucht!
Ihr liebt das Bahnfahren genauso wie wir? Dann kommt zu uns! Wir suchen Lokführer:innen  
in Leipzig und Halle – Quereinsteiger:innen willkommen! Mehr Infos gibt es hier:  
deutschebahn.com/tf-leipzig-halle


