
Kunsthandwerk in der ganzen Region entdecken

Handgemacht
von Herzen

Ausgabe 5/2022 – November/Dezember

Geschenkideen aus 
der Region

Events im November 
und Dezember

Gewinnt einen Schoko-
Adventskalender!

Ausflüge in der Adventszeit – von klassisch bis außergewöhnlich



Handgemacht aus Saale-Unstrut
Was gibt es Schöneres, als zum Geburtstag oder zu Weihnachten etwas Selbstgemachtes zu verschenken?
Für alle, die dennoch lieber auf die Fähigkeiten anderer zählen, gibt es bei uns das lokale Handwerk – zum 
Beispiel die Initiative „handgemacht Saale.Unstrut“ in der Region Saale-Unstrut: Sie hilft kleinen lokalen 
Handwerks betrieben, auch überregional bekannt zu werden. Wir stellen euch drei der „Handmacher“ vor.

Beim Obsthof Müller dreht sich 
alles um die Welt der Früchte. 
17 Apfel sorten, 6 verschiedene 
Aprikosen arten und 14 Kirsch-
sorten bringen eine bunte Vielfalt 
in den Einkaufskorb. Diese reiche 
Auswahl an vor Ort angebautem 
Obst könnt ihr im liebevoll gestal-
teten Hofl aden am Ortseingang 
von Querfurt zusammen mit einer 
Vielzahl von weiteren regionalen 
Produkten erwerben. 

In der Werkstatt für Holzspiel-
zeug von Steff en Schmidt in 
Oechlitz leuchten sicherlich alle 
Kinder augen: Hier werden Holz-
spielzeuge vom Puppenhaus bis 
zur Eisenbahn handgemacht. 
Das ist nicht nur hochwertig, 
sondern auch ein wertvolles und 
über Generationen bleibendes 
Geschenk für eure Liebsten. 
Lasst euch auch gerne online 
inspirieren!

Auf altes Bäckerhandwerk und 
seine leckeren Erzeugnisse könnt 
ihr euch in der Bäckerei & 
Konditorei Sommerwerk freuen. 
Neben klassischen Broten und 
Brötchen genießt ihr hier auch 
Chiabrot, Kartoff elbrot und 
monatlich wechselnde Angebote. 
In ihrem eigenen Online-Shop 
bestellt ihr euch zur Weihnachts-
zeit auch Kekse und Stollen 
nach Hause.

Website
baeckerei-sommerwerk.de

Anreise
Bis Bahnhof Mücheln (Geiseltal), 
von dort aus ca. 15 Minuten 
Fußweg

Website
schmidtspielezeit.de

Anreise
Bis Bahnhof Langeneichstädt, 
von dort weiter mit dem Bus 
oder ca. 35 Minuten Fußweg

Auf der Website fi ndet ihr noch 
mehr Hand macher aus unserer 
Saale-Unstrut sowie alle Infos 
zur Initiative. 

Und natürlich einige Termine 
für Weihnachtsmärkte, auf ihr 
selbst stöbern könnt.

Gemeinsam mit der Initiative „handgemacht Saale.Unstrut“ verlosen wir 
insgesamt zehn regionale Entdeckerpakete. Das gibt es zu gewinnen:

•  3 x ein Entdeckerpaket mit Fruchtaufstrich vom Obsthof Müller, 
einem Gutschein für die Bäckerei Sommerwerk sowie einem 
Holzspielzeug von Schmidtspielezeit – immer inklusive eines 
Ländertickets für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

• 7 x eine Mini-Kühltasche mit kleinen Geschenken aus der Region

handgemacht-saale-unstrut.de

Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Teilnehmen darf jeder, außer Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG und zugehöriger Tochterunternehmen sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. 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.

Website
obsthof-mueller.de

Anreise
Bis Bahnhof Querfurt, von dort 
aus ca. 25 Minuten Fußweg

Beantwortet einfach bis 31.12.2022 die folgende Frage:
Was hat laut Sprichwort goldenen Boden?
Sendet eure Lösung bis zum 31. Dezember 2022 an: 
takt-suedost@deutschebahn.com
Stichwort S-Takt Dresden – November/Dezember 2022 
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handgemacht-saale-unstrut.de

Beantwortet einfach bis 31.12.2022 die folgende Frage: 
Was hat laut Sprichwort goldenen Boden?
Sendet eure Lösung bis zum 31. Dezember 2022 an:  
takt-suedost@deutschebahn.com
Stichwort: Takt Magdeburg – November/Dezember 2022 

Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Teilnehmen darf jeder, außer Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG und zugehöriger Tochterunternehmen sowie deren Angehörige.  
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.

Auf der Website findet ihr  
noch mehr Hand macher aus  
Saale-Unstrut sowie alle Infos 
zur Initiative. 

Und natürlich einige Termine  
für Weihnachtsmärkte, auf denen 
ihr selbst stöbern könnt.

Gemeinsam mit der Initiative „handgemacht Saale.Unstrut“ verlosen wir 
insgesamt zehn regionale Entdeckerpakete. Das gibt es zu gewinnen:

•  3 x ein Entdeckerpaket mit Fruchtaufstrich vom Obsthof Müller, einem 
Gutschein für die Bäckerei Sommerwerk sowie einem Holzspielzeug  
aus der Holzwerkstatt von Steffen Schmidt – immer inklusive eines  
Ländertickets für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

• 7 x eine Mini-Kühltasche mit kleinen Geschenken aus der Region
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Regionaltakt

Dem weißen Gold auf der Spur:  
Kunsthof Bad Salzelmen

Wie entsteht unser Salz, mit dem wir täglich kochen?  
Dieser und weiteren spannenden Fragen geht ein  
ganzes Areal in Bad Salzelmen auf die Spur. Auf  
dem so genannten Kunsthof findet ihr verschiedene  
Schauplätze wie ein Gradierwerk und ein Schau-
siedehaus sowie eine Ausstellung im Roten Haus.  
Das ganze Jahr über finden Führungen zur Geschichte 
der kleinsten produzierenden Saline Deutschlands 
statt. Schließlich basiert die ganze Ortsgeschichte  
auf dem mehr als 800 Jahre alten Handwerk der  
Salzgewinnung.

Übrigens ist der Schönebecker Stadtteil neben der 
Salzproduktion auch bekannt als staatlich anerkanntes 
Heilbad. Nach eurem Besuch des Kunsthofs lohnt 
sich daher ein Ausflug in das Soleschwimmbad. Hier 
genießt ihr auch in der kalten Jahreszeit angenehmen 
Badespaß und absolute Erholung. Warum also nicht  
mal einen Tagesausflug planen und erst die Handwerks
geschichte der Region erleben, um im Anschluss ins 
warme Nass abzutauchen?

Website
solepark.de

Anreise
Bis Bahnhof Schönebeck-Bad Salzelmen,  
der Kunsthof ist direkt am Bahnhof

Was passiert im Gradierhaus der Saline?
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Porzellandoktor Thomas Meyer weiß, was zu tun ist

Porzellanklinik: Erste Hilfe für eure 
Lieblingsstücke

Zu Weihnachten werden alljährlich viele besondere 
Kostbarkeiten verschenkt – gerne auch Porzellan und 
oftmals mit dem Ziel, ein Geschenk für Generationen 
gefunden zu haben. Manchmal braucht es jedoch nur  
eine unachtsame Bewegung und das Lieblingsstück 
geht zu Bruch. Oder es ist einfach der Zahn der Zeit,  
der am schönen Kunsthandwerk im heimischen Schrank  
nagt. Für all diese Fälle gibt es mitten in Magdeburg 
die Porzellanklinik. Denn warum immer neu kaufen, 
wenn man auch Bestehendes restaurieren kann?

Die Expertinnen und Experten vor Ort haben alle  
Materialien und Werkzeuge zur Hand, um euer  
Porzellangeschirr oder filigrane Figuren zu reparieren 
und zu reinigen. Auch Vergoldungen und Malereien 
auf dem Porzellan können hier ausgebessert werden.  
Hier habt ihr auch die Möglichkeit, individuelle Fliesen  
mit eurem eigenen Motiv zu versehen. Wenn euch 
also noch das ein oder andere Geschenk fehlt, über-
rascht eure Liebsten einfach mal mit einem restau-
rierten Stück vom eigenen Speicher!

Website
porzellanklinik-md.de

Anreise
Bis Bahnhof Magdeburg Hasselbachplatz,  
von dort aus ca. 5 Minuten Fußweg

Website
floralakzent.de

Website
facebook.com/die.hansenbande

Website
kreso-shop.de

Noch mehr tolle Läden für schöne Geschenke
Magdeburg: Floralakzent

Hier wird aus Blumen Kunst. Bei Floral-
akzent in der Annastraße entstehen 
aus Blumen und Pflanzen echte Kunst-
werke für jede Jahreszeit.

Salzwedel: Hansenbande

In der Burgstraße 18 verkaufen mehrere 
Künstler und Handwerker als die 
Hansebande lokale Artikel und tolle 
Geschenkideen. 

Köthen: Kreso

Von Schokolade über Tee und Kaffee 
bis zu kleinen süßen Geschenken  
gibt es in der Halleschen Straße 79  
in Köthen alles, was schmeckt.
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Regionaltakt

Wissenswertes in der Osterburger Altstadt
Wenn ihr mit der Bahn nach Osterburg reist, sind es nur 
ein paar hundert Meter bis zum historischen Ortskern rund 
um den Neptunbrunnen und die Nikolaikirche. In einem 
wunderschönen Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert ist 
das Kreismuseum zuhause. Hier geht es nicht nur um die 
Geschichte der Handwerker-, Ackerbürger- und Schulstadt 
Osterburg, sondern um die ganze nordöstliche Altmark. 
Wechselnde Angebote, wie die Weihnachtsausstellung ab 
dem 27. November, laden auch Menschen aus Osterburg 
immer wieder dazu ein, das Museum zu besuchen.

Nach dem Besuch des Museums möchten wir euch noch 
den Schlosspark Krumke ans Herz legen. Der ca. vier  
Kilometer vom Museum entfernte Park ist eine kleine  
Wanderung entlang der Biese wert. Vorbei an einem Teich 
könnt ihr über viele Wege rund um das Schloss flanieren 
und teilweise den jahrhundertealten Baum und Pflanzen-
bestand bewundern. Im Anschluss habt ihr euch ein großes 
Stück Kuchen und einen leckeren Kaffee oder Kakao im 
Kavaliershaus direkt am Park auch redlich verdient!

Website
osterburg.de

Anreise
Bis Bahnhof Osterburg, von dort ca. 10 Minuten 
Fußweg
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Wer kann das Handwerkerrätsel lösen?

Fo
to

: I
n

d
us

tr
ie

- u
n

d 
F

il
m

m
us

eu
m

 W
ol

fe
n,

 H
ei

ko
 R

eb
sc

h

Auf den Spuren des Farbfilms
Das Industrie- und Filmmuseum (IFM) Wolfen ist zurück! Ende 
November eröffnet das IFM wieder seine Tore. In der einst 
zweitgrößten Farbfilmfabrik der Welt gibt es heute Ausstellun-
gen zur Industriegeschichte der Region zu sehen. Als einziges 
Museum zeigt es mit historischen Maschinen am Originalstand-
ort die Produktion analoger Filme – hautnah und für alle. 

Zur Wiedereröffnung könnt ihr die Fotografien von Achim Lösche  
bewundern, der die Plattenbausiedlung WolfenNord fotografisch 
in Szene gesetzt hat – 80 ausgewählte Aufnahmen davon zeigt 
die Sonderausstellung.

Website
ifm-wolfen.de

Anreise
Bis Bahnhof Wolfen (Bitterfeld), von dort ca. 20 Minuten Fußweg

Jetzt E-Mail-Newsletter abonnieren und tolle Preise gewinnen!
Ihr seid DB-Abokund:innen? Dann meldet euch jetzt für unseren neuen digitalen Newsletter an:  
Er versorgt euch regelmäßig mit tollen Aktionen, Gutscheinen sowie Infos zu Tarifen und  
Fahrplanänderungen – und spart der Umwelt dabei einiges an Papier und CO2!

So einfach geht’s:
1. QR-Code scannen oder unter www.zugportal.de/aboundmehr auf „Newsletter“ klicken. 
2.  E-Mail-Adresse und Name angeben, auf Link in der Bestätigungsmail klicken und Newsletter abonnieren.
3. Daumen drücken: Unter den ersten 100 Abonnent:innen verlosen wir tolle Preise!

Insbesondere an Schülerinnen und Schüler richtet  
sich ein breites museumspädagogisches Angebot

4



Events und Kultur Kulturtakt

Der zauberhafte Geist der Weihnacht
Diese besonderen Events und Adventsmärkte sorgen für echte Vorfreude.

„Bäumchen wechsel dich!“ in der  
Komödie Braunschweig
24. November 2022 bis 15. Januar 2023

Vor und zu Weihnachten geht es in vielen deutschen 
Haushalten immer hoch her – da treffen nicht nur 
viele Verwandte, sondern oft auch große Emotionen 
aufeinander. Die Komödie Braunschweig zeigt diesen 
Winter ein Stück von Florian Battermann mit Tanja 
Schumann und Dustin Semmelrogge, in dem es genau 
darum geht: ein Weihnachtsfest voller Chaos und 
Überraschungen, bei dem ganz sicher kein Auge  
trocken bleibt. Freut euch endlich wieder auf Live-
Auftritte im Theater und eine lustige Einstimmung 
zum Fest der Liebe!

Altstadtweihnacht in Burg
9. bis 11. Dezember 2022

Zum zweiten Wochenende im Dezember steht in Burg  
wieder der historische Weihnachtsmarkt an. Am Wein-
berg und in den Ihlegärten findet ihr Handwerkskunst, 
regionale Produkte und kulinarische Highlights genauso 
wie Musik und Unterhaltung – ein Wochenende voll mit 
vorweihnachtlicher Stimmung! Der Eintritt ist kostenlos, 
der Markt ist fußläufig vom Bahnhof aus erreichbar.

Was machen eigentlich Zootiere  
im Winter?
Feiert man im Zoo Weihnachten? Und was machen 
Elefanten im Winter? Das alles erfahrt ihr auf einer 
winterlichen Führung, die der Magdeburger Tierpark 
in der kalten Jahreszeit anbietet. Unterwegs durch 
den Zoo seht ihr die beliebtesten Tiere und erfahrt  
alles zu den Besonderheiten, die es in der Tierpflege 
in der Nebensaison zu beachten gilt. Am Ende der 
Tour lädt euch der Zoo auf einen Glühwein und Ge-
bäck an der Africambo-Lodge ein, wo ihr nochmals 
einen Blick über das Gelände genießen könnt.
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Szene aus der aktuellen Weihnachtskomödie „Tratsch im Treppenhaus“

Weihnachtliche Vorfreude kommt auf

Ein Fuchs im Winterpelz

Website
touristinfo-burg.de

Anreise
Bis Bahnhof Burg, von dort ca. 20 Minuten Fußweg

Website
zoo-magdeburg.de

Anreise
Bis Bahnhof Magdeburg-Eichenweiler, von dort  
ca. 15 Minuten Fußweg

Website
komoedie-bs.de

Anreise
Bis Braunschweig Hauptbahnhof, von dort weiter mit 
dem Bus oder ca. 30 Minuten Fußweg
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Kulturtakt

Liebe Kinder, gar nicht mehr so lang und dann ist schon Weihnachten! Ich freue mich auf ein 
paar schöne Weihnachtstage. Um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, habe ich Ausfl ugstipps für 
euch, die ihr mit euren Eltern an den Adventswochenenden besuchen könnt. Und für alle Schlecker-
mäuler verlose ich noch Schoko-Adventskalender. Da ist die Vorfreude doch groß, oder? 
Euer Robbi Regio

Kindertakt

Jedes Wochenende ein Erlebnis!
Advent, Advent, wir fahren zum Event! Als weihnachtliche Überraschung habe ich für jedes Advents-
wochenende eine andere Idee aus unserer Region für euch.

Gewinnt einen Schoko-Adventskalender!
In dieser Ausgabe gibt es ein ganz besonderes Gewinnspiel: Zusammen 
mit Goldhelm Schokolade verlosen wir insgesamt zwei wundervolle 
Schoko-Adventskalender in Form der Krämerbrücke Erfurt. 

Die Goldhelm-Miniaturstadt ist liebevoll illustriert und macht sich super 
in eurem Kinderzimmer! Dafür müsst ihr aber schnell sein:
Schreibt uns bis zum 24.11.2022 eine E-Mail, was ihr besonders an 
Weihnachten liebt, und vielleicht habt ihr ja Glück!

Betreff : Kindergewinnspiel Takt 05/22
E-Mail-Adresse: takt-suedost@deutschebahn.com
Mehr Infos zu Goldhelm Schokolade gibt es online unter goldhelm-schokolade.com – es gelten die 
Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels auf Seite 2 dieser Ausgabe der Takt.

So schön leuchtet Magdeburg
21. November 2022 bis 15. Januar 2023

Auch in diesem Jahr wird Magdeburg wieder die  
am schönsten und hellsten beleuchtete Stadt Mittel-
deutschlands sein! Neben der altbekannten Weih-
nachtsbeleuchtung werden die vielen LED-Lichter  
und die Bauwerke und Sehenswürdigkeiten der Stadt 
sich wieder zu wahren Leuchtkunstwerken verbinden. 
100 Kilometer Lichterkette verbinden viele Deko-
rationen, unzählige geschmückte Laternen und etwa  
60 Großelemente, die über die Stadt verteilt sind.

Eines der beliebtesten Fotomotive ist der große  
Magdeburg-Schriftzug vor dem Hauptbahnhof  
am Willy-Brandt-Platz – Weihnachtsstimmung er-
haltet ihr am festlich dekorierten Domplatz mit  
Weihnachtskrippe und weiteren winterlichen  
Motiven. Selbst eine riesige begehbare Christbaum-
kugel findet ihr hier: ein wahrer Höhepunkt des  
Jahres – nicht nur für Besucher der Stadt, sondern 
auch für alle Magdeburger!

Auf der Website findet ihr alle Highlights in einer 
übersichtlichen Karte. Das Tourismusbüro bietet 
unter magdeburg-tourist.de auch eigene Führungen 
an, die euch die besten Motive und die schönsten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen.

Glanzvoll und lecker: Advent in Halle
Im November und Dezember 2022

Halle überzeugt auch dieses Jahr mit vielen wunder-
schön beleuchteten Weihnachtsmärkten. Der be-
kannteste und größte ist auf dem Marktplatz rund  
um das Händel-Denkmal, der dieses Jahr vom  
22.11. bis 23.12. stattfindet. Etwa 100 Stände bieten 
nicht nur typische Süßigkeiten und Gerichte, sondern 
auch kleine Geschenkideen und Kunst aus der Region.  
Eine Tasse Punsch oder Glühwein geht natürlich  
auch immer! 

Halles wohl kleinsten Weihnachtsmarkt findet ihr 
vom 11.11. bis 26.12. im Tausch & Grosse Hof in der 
Großen Ulrichstraße 38. Hier gibt es Glühweinvaria-
tionen, die ihr sonst nicht überall findet, und auch ganz  
u ntypische Adventsspeisen – alles lecker und nachhal-
tig. So hat sich der kleine Markt schon in den letzten 
Jahren zu einem echten Geheimtipp gemausert und 
freut sich auch dieses Jahr wieder auf euren Besuch!

Natürlich strahlt auch der Rest von Halle wieder  
im Weihnachtsglanz und hüllt die Innenstadt in einen 
Zauber aus Lichtern und Gerüchen. Wenn ihr also  
genug von trubeligen Märkten habt, könnt ihr bei 
einem schönen Spaziergang über die winterliche  
Peißnitzinsel ganz entspannt die Vorfreude auf  
Weihnachten genießen.
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Eine Stadt voller Lichter

Weihnachtszauber am Roten Turm und der Marktkirche

Website
halle365.de/weihnachtsmarkt

Anreise
Bis Halle Hauptbahnhof, die Märkte finden  
in der ganzen Stadt statt

Website
lichterwelt-magdeburg.de

Anreise
Bis Magdeburg Hauptbahnhof

Hinweis zu den Terminen und Veranstaltungen
Aufgrund aktueller Ereignisse kann es dazu kommen, dass einzelne Veranstaltungen abgesagt oder  
verschoben werden. Bitte informiert euch vor Anreise, ob euer gewünschtes Event stattfindet.
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Liebe Kinder, gar nicht mehr so lang und dann ist schon Weihnachten! Ich freue mich auf ein 
paar schöne Weihnachtstage. Um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, habe ich Ausfl ugstipps für 
euch, die ihr mit euren Eltern an den Adventswochenenden besuchen könnt. Und für alle Schlecker-
mäuler verlose ich noch Schoko-Adventskalender. Da ist die Vorfreude doch groß, oder? 
Euer Robbi Regio

Kindertakt

Jedes Wochenende ein Erlebnis!
Advent, Advent, wir fahren zum Event! Als weihnachtliche Überraschung habe ich für jedes Advents-
wochenende eine andere Idee aus unserer Region für euch.

Gewinnt einen Schoko-Adventskalender!
In dieser Ausgabe gibt es ein ganz besonderes Gewinnspiel: Zusammen 
mit Goldhelm Schokolade verlosen wir insgesamt zwei wundervolle 
Schoko-Adventskalender in Form der Krämerbrücke Erfurt. 

Die Goldhelm-Miniaturstadt ist liebevoll illustriert und macht sich super 
in eurem Kinderzimmer! Dafür müsst ihr aber schnell sein:
Schreibt uns bis zum 24.11.2022 eine E-Mail, was ihr besonders an 
Weihnachten liebt, und vielleicht habt ihr ja Glück!

Betreff : Kindergewinnspiel Takt 05/22
E-Mail-Adresse: takt-suedost@deutschebahn.com
Mehr Infos zu Goldhelm Schokolade gibt es online unter goldhelm-schokolade.com – es gelten die 
Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels auf Seite 2 dieser Ausgabe der Takt.

1
3

227.11.: Das Trojanische Pferd in Stendal besuchen
Ein Besuch im Winckelmann-Museum lohnt sich  
immer: Hier erlebt ihr Geschichte zum Anfassen  
und Ausprobieren. Im größten Trojanischen Pferd 
der Welt habt ihr einen traumhaften Ausblick  
über Stendal; das Heckenlabyrinth und antike  
Instrumente laden zum Mitmachen ein.

Website
winckelmann-gesellschaft.com 

Anreise
Bis Bahnhof Stendal, von dort aus  
ca. 20 Minuten Fußweg

03.12.: Puppentheater in der Villa P 
In Magdeburg findet sich nicht nur eine riesige  
Sammlung an Spielfiguren, sondern auch eines der 
erfolgreichsten Puppentheater Deutschlands.  
Im Dezember wird hier unter anderem „Scrooge“  
erzählt, eine Geistergeschichte zu Weihnachten  
für alle Kinder ab 10 Jahren!

Website
puppentheater-magdeburg.de 

Anreise
Bis Bahnhof Magdeburg-Buckau,  
von dort ca. 5 Minuten Fußweg

10.12.: Krimi-Samstag in Magdeburg 
Am Samstag vor dem 3. Advent veranstaltet die  
Stadtbibliothek Magdeburg einen besonderen  
Tag mit Detektiv-Spielen. Hier können alle kleinen  
und großen Ermittler ab 14 Jahren von 10 Uhr bis  
13 Uhr mitspielen und mitraten.

Website
ottokar.info/events 

Anreise
Bis Magdeburg Hauptbahnhof, von  
dort aus ca. 15 Minuten Fußweg

418.12.: Schokoladenmuseum Halle 
Du liebst Schokolade und möchtest unbedingt  
erfahren, wie leckere Pralinen hergestellt werden?  
Dann verbringst du das vierte Adventswochenende  
am besten mit deiner Familie im Schokoladen-
museum, wo es alles rund um die wohl leckerste  
Süßigkeit der Welt gibt!

Website
halloren.de 

Anreise
Bis Halle Hauptbahnhof, von dort  
weiter mit der Straßenbahnlinie 7
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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/mein-abo

Hilfreiche Apps:

DB Navigator DB Bauarbeiten DB Streckenagent

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

Alle Jahre wieder

Sachsen-, Sachsen-Anhalt- und Thüringen-Ticket* 
1 Person 27 Euro; Mitfahrerpreis 8 Euro (bis zu 4 Mitfahrer)

Regio120-Ticket/Regio120plus-Ticket 
1 Person bis 120 km 18,60 Euro, ab 121 km 24,60 Euro

Hopper-Ticket Sachsen-Anhalt und Thüringen* 
Einfache Fahrt 6,60 Euro/Hin- und Rückfahrt 10,50 Euro

*  Die vorgenannten Preise gelten beim Kauf am Automaten und im Internet.  
Im personenbedienten Verkauf 2 Euro Aufpreis.

Ab dem 11. Dezember 2022 gilt der neue Fahrplan im Fern- und Regionalverkehr.
Aktuelle Fahrplan- und Auslastungsinformationen erhältst du jederzeit unter bahn.de oder in unserer App DB Navigator. 

 / 
•  Die Linie S1 Mo–Fr (außer Feiertage) wird zwischen 6 und 

19 Uhr im Abschnitt Leipzig Miltitzer Allee–Leipzig Hbf  
schrittweise bis zum Frühjahr 2023 durch die Linie S10 
ergänzt. Damit werden dann in diesem Streckenabschnitt  
vier S-Bahnen je Stunde und Richtung angeboten. 

•  Die neue Linie S10 verkehrt planmäßig mit roten Triebzügen 
ET 442 und fährt in Leipzig Hbf nicht durch den Citytunnel, 
sondern hält im Hauptbahnhof an den oberen Bahnsteigen. 

•  Auf dieser Linie werden keine Doppelstockzüge mehr eingesetzt. 
Es fahren die silbernen Triebwagen mit roten Türen (ET 442). 

•  In der Hauptverkehrszeit morgens und nachmittags ist eine 
Verlängerung der Linie von/nach Oschatz vorgesehen.

 
•  Die Linie S4 endet in nordöstlicher Richtung zukünftig in 

Falkenberg (Elster). Die Linie RE 10 verkehrt dafür mit 
längeren Zügen zwischen Leipzig und Falkenberg und wird  
ab Falkenberg nach Cottbus und Hoyerswerda geteilt.

•  Ab Sommer 2023 fahren rote ET 442 auf dieser Linie, die 
Doppelstockzüge werden dann nicht mehr eingesetzt.

 Merseburg–Querfurt 
•  Ein weiteres Zugpaar wird montags bis freitags über Merseburg 

hinaus bis/ab Halle verlängert. Somit werden dann jeweils zwei 
Züge direkt von und nach Halle verkehren.

Mehr Infos unter s-bahn-mitteldeutschland.de

Fahrplanänderungen im Mitteldeutschen S-Bahn-Netz und in Sachsen-Anhalt (Auszug)

Ein herausforderndes Jahr mit vielen Veränderungen in der  
Welt neigt sich dem Ende zu. Für uns von der DB Regio war das  
9-Euro-Ticket eine der großen Aufgaben 2022. Mit vollem Einsatz  
waren wir für unsere Fahrgäste da – ohne das tatkräftige Anpacken  
unserer Mitarbeiter:innen und Partner:innen wäre das nicht möglich 
gewesen. Gerade die Corona-Pandemie, die Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt sowie kurzfristig anberaumte Infrastrukturarbeiten 
haben in diesem Jahr deutliche Spuren hinterlassen. 

Sisi Zheng, Leiterin Fahrgastmarketing bei DB Regio:  
„Vielen Dank für die Treue! Gleichzeitig bitten wir alle  
Fahrgäste um Entschuldigung für die Einschränkungen  
im Regelbetrieb, bedanken uns für das Verständnis  
und wünschen eine besinnliche Adventszeit.  
Wir geben unser Bestes, um zukünftig ein noch besseres  
und zuverlässigeres Angebot bieten zu können.“

Wir wünschen unseren Leser:innen eine frohe und friedliche Weihnachtszeit und  
einen guten Start ins neue Jahr!

Änderungen bei den Tarifangeboten 


