
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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Blick vom Petersberg auf die Severikirche in Erfurt
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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  
Wochenende 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 – bei Abschluss 
eines VMT-Abos sogar bis zum 31.10.! 

Ganz nebenbei tut ihr noch etwas für die Umwelt  
und könnt euch im Abo-Bonusprogramm 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 9-Euro-Ticket 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

99 Jahre Bahngeschichte
Alle, die Heimatgeschichte erleben und trotzdem 
in die Natur hinauswollen, sollten mal wieder die 
Thüringer Bergbahn besuchen. Die wichtigste Sehens-
würdigkeit ist die unter Denkmalschutz stehende 
Standseilbahn, mit der ihr in 18 Minuten von der 
Talstation Obstfelderschmiede bis zur Bergstation 
Lichtenhain hochfahrt. Das ist ein Stück Bahnhistorie, 
welches ihr live erleben könnt! Die Reise durch die 
Geschichte beginnt aber schon unterwegs zur Talsta-
tion: Die Schwarzatalbahn bringt euch im modernen 
Zug über die Gleise der historischen Bahnstrecke 
durchs Schwarzatal – wunderschöne Ausblicke sind 
da garantiert. Online gibt es auch Tipps für Touren 
und Ausflüge und immer wieder finden rund um die 
Bergbahn auch Aktionen und Events statt. Ein ganz 
besonderes Event steht im kommenden Jahr an: Dann 
feiert die Thüringer Bergbahn ihren 100. Geburtstag! 
Und für diese große Feier werden Zeitdokumente 
gesucht, also Fotos, Geschichten oder Erinnerungen 
aus den letzten 99 Jahren. Diese könnt ihr online oder 
telefonisch einreichen und mit uns gespannt sein, was 
beim großen Jubiläum daraus gemacht wird!

Website
thueringerbergbahn.com

Anreise Bergbahn
Bis Bahnhof Obstfelderschmiede,  
Bahnstation direkt am Bahnhof

Der Personenwagen der Thüringer Bergbahn
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Fassade des Lindenau-Museum

Altenburg liebt moderne Kunst
Derzeit wird das Lindenau-Museum im Altenburger 
Schlosspark noch saniert, bis zur Fertigstellung des 
Umbaus findet ihr die Ausstellungen im Ersatzgebäude 
in der Kunstgasse 1. Und ein Besuch lohnt sich: Hier 
könnt ihr nicht nur traditionelle Malerei bewundern, 
sondern euch auch mit moderner Kunst beschäftigen. 
Neben alten Klassikern enthält die Sammlung viele 
Werke des 19. und 20. Jahrhunderts aus Berlin, Chem-
nitz, Dresden und Leipzig. Wechselnde Ausstellungen 
legen immer einen neuen Fokus auf die Kunst. Und  
im „studio“ nebenan könnt ihr in Workshops und 
Seminaren selbst künstlerisch aktiv werden. Am  
19. September lädt die „Kindermuseumsnacht“ auch 
alle kleinen Besucher dazu ein, dieses und weitere 
Museen in Altenburg zu besuchen. Übrigens: Seit  
dem Jahr 2020 hat das Museum auch eine Online- 
Ausstellung auf der Website, bei der 140 Kunstwerke 
aus über 15 Nationen einen spannenden Vorgeschmack 
auf euren Besuch vor Ort geben! 

Website
lindenau-museum.de

Anreise Kunstgasse 1
Bis Bahnhof Altenburg,  
von dort ca. 25 Minuten Fußweg

Website
tag-des-offenen-denkmals.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

Ein Königreich für ein Buch
Die „Herzogin Anna Amalia Bibliothek“ in Weimar ist wohl schon  
aufgrund ihrer wunderschönen Architektur und Inneneinrichtung 
einen Besuch wert. Der Ende des 17. Jahrhunderts als Bibliothek  
des Herzogs errichtete Rokokosaal ist heute Teil des Weltkulturerbes 
der UNESCO. 

Mit der App „Weimar+“ könnt ihr nicht nur die Räumlichkeiten  
interaktiv entdecken, sondern euch auch durch die neue Ausstellung  
„Cranachs Bilderfluten“ führen lassen, die viele Werke von Lukas 
Cranach dem Älteren, dem Jüngeren und ihrer Werkstatt zeigt.  
Ein neuer Tipp für alle Kunst-Fans!

Website
klassik-stiftung.de

Anreise Anna Amalia Bibliothek
Bis Weimar Hauptbahnhof, von dort ca. 20 Minuten Fußweg
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Rokokosaal

Riesenrad am Domplatz

Schildkröten im Tierpark Gera

O’zapft is – in Erfurt
Vom 14. bis 31. Oktober 2022 ist Bayern wieder zu Besuch auf  
dem Erfurter Domplatz – das Oktoberfest ist zu Gast! Neben Bier, 
Weißwurst und Brezn bieten die Schausteller eine bunte Mischung 
aus Karussells, Spielbuden und vielen Überraschungen. Perfekt  
also für alle, die gut essen und etwas erleben möchten. Wenn ihr  
mit Kindern unterwegs seid, empfiehlt es sich, am Mittwoch auf  
dem Oktoberfest vorbeizuschauen: Das ist der Familientag, an dem 
reduzierte Preise locken.

Website
erfurter-volksfeste.de

Anreise Domplatz
Bis Erfurt Hauptbahnhof, von dort ca. 15 Minuten Fußweg oder mit der 
Stadtbahnlinie 3 oder 6 bis zum Domplatz

Flora, Fauna, Gera!
Am zweiten Wochenende im September, vom 10. bis 11.09.,  
findet in Gera wieder das Tierpark- und Dahlienfest statt.  
Wie jedes Jahr gibt es Auftritte, Musik und die traditionelle Tiertaufe 
und Plüschtierparty. 

Lasst euch den Dahliengarten zeigen oder lernt die Tiere des Parks 
genau kennen. Direkt nach der Eröffnung findet am Samstag um 
15 Uhr die Taufe der neuen Tierkinder statt. Und Sonntag wird die 
schönste Dahlie des Parks gewählt – von euch und den anderen 
Gästen des Festes!

Website
tierpark.gera.de

Anreise Tierpark
Bis Bahnhof Gera Süd,  
von dort mit den Buslinien 10 oder 17 bis „Haus Schulenburg“
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Hier ist im Herbst etwas los!
Events und Kultur

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

Kulturtakt

Altstadtfest Jena
16. bis 25. September 2022

Im Herbst feiert Jena wieder 10 Tage lang das Altstadtfest. Neben Live-
Acts auf der Bühne natürlich wie immer auch mit einem großen Rummel 
und vielen verschiedenen kulinarischen Angeboten. Aus dem Riesenrad 
könnt ihr nicht nur das bunte Treiben auf dem Eichplatz bewundern, 
sondern bei gutem Wetter auch weit über die Stadtgrenzen hinaus-
blicken. Musikalisch wird wieder ein buntes Programm von Blues über 
Rock ’n’ Roll bis Blasmusik geboten, der Eintritt ist wie immer frei.

Ausstellung zum Weltcup in Oberhof  
8. bis 19. Februar 2023

Im kommenden Frühjahr finden in Oberhof die Rodel- und Biathlon- 
Weltmeisterschaften statt. Noch könnt ihr Eintrittskarten ergattern  
und Zeuge sein, wenn die Wintersportwelt zu Gast in der Region ist.  
Um die Vorfreude bis dahin noch weiter zu erhöhen, gibt es jetzt eine 
crossmediale Ausstellung im Kurpark. In „Weltmeisterliches Oberhof –  
Aufbruch in eine neue Zeit“ erfahrt ihr alles zur langen Wintersport-
tradition des Ortes und erlebt, wie Oberhof mit frisch renovierten  
Austragungsorten fit für die Zukunft gemacht wird.

Website
jena-veranstaltungen.de

Anreise Marktplatz Jena
Bis Bahnhof Jena Paradies, von dort ca. 5 Minuten Fußweg

Website
wintersportmomente-thueringen.de

Anreise Kurpark
Bis Bahnhof Zella-Mehlis, von dort weiter mit der Buslinie 422 bis Oberhof
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Rummelplatz Jena

Feierliche Eröffnung der Ausstellung

Der Hainich ist der einzige Nationalpark Thüringens.  
Seine uralten Buchenwälder sind eine seltene Rarität  
in Europa. Auf dem Baumkronenpfad kann man die  
grünen Riesen Stück für Stück erkunden. Der Weg windet  
sich nach oben, bis die Baumkronen den Besuchenden  
zu Füßen liegen – ein Meer aus endlosem Grün.

Die ganze Tour in den Hainich und viele weitere spannende 
Ausflugsziele gibt es in der App DB Ausflug.

Auf dem Dach des Urwalds 
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Kulturtakt

Gothardusfest
22. bis 25. September 2022

Auch in Gotha wird dieses Jahr wieder das Stadt-
fest gefeiert – und es ist ein Jubiläum: Seit stolzen 
600 Jahren gibt es das Gothardusfest nun schon.  
Pandemiebedingt wurde es aus dem Mai in den 
Herbst verlegt und verwandelt die Stadt in ein  
farbenfrohes Meer aus Markttreiben und abwechs-
lungsreichen Konzerten. Natürlich sind auch das 
Riesenrad, der Festumzug, der Lichterlauf und Feuer-
werke mit von der Partie – ein ganzes Wochenende 
voller Feierei!

Website
gothardusfest.de

Anreise Gothardusfest
Bis Gotha Hauptbahnhof,  
das Fest ist in der ganzen Innenstadt verteilt
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Blick auf die Hauptmarktbühne

Das betriebsälteste Planetarium der Welt dürfte allen 
Sternenfans in Jena schon ein Begriff sein: Seit fast 100 
Jahren ermöglichen die Projektoren im Kuppelbau in 
verschiedenen Programmen eine Reise zu den Sternen. 
Dabei gibt es sowohl eher wissenschaftliche als auch 
unterhaltsame Filme und natürlich auch immer etwas 
für die Kleinen. Wenn ihr das alles schon kennt, lohnt 
ein Blick in den Progammplan: Immer wieder könnt ihr 
zum Mondscheindinner ins Planetarium kommen. 

Dann sitzt ihr an fein gedeckten Tischen und bekommt 
unter der Sternen kuppel des großen Saals ein wunder-
volles Dinner serviert – ein unvergessliches Erlebnis!

Unser Ausflugs-Tipp: Das Planetarium neu entdecken!

Website
planetarium-jena.de

Anreise Planetarium
Bis Bahnhof Jena West, von dort ca. 15 Minuten  
Fußweg 

Heinrich Schütz Musikfest
7. bis 16. Oktober 2022

Im Jahr 2022 wird unter dem Motto „Weil ich lebe” der 350. Todestag des großen  
Künstlers Heinrich Schütz mit vielen musikalischen Veranstaltungen in der ganzen  
Region begangen. Im Oktober gibt es insgesamt 57 Termine, an denen das Schaffens-
werk des Musikers gefeiert wird. Am 8. Oktober könnt ihr beispielsweise in der  
St. Johanniskirche Gera einem Festkonzert des Vokal- und Instrumentalensembles  
„Vox Luminis“ lauschen – hier trifft alte Sakralmusik auf genau die richtige Location.  
Auch ab dem Johannis platz bieten die Gästeführer der Stadt Gera ganz besondere  
Führungen durch die Stadt an: Am 10. September, 17. September und 5. November 
zeigen sie euch die Stadt und das Leben von Schütz in spannenden Kostümführun-
gen. Rund um den Todestag von Schütz am 6.11. weitere Themenfestivals – zum 
Beispiel vom 5. bis 7. November in Gera am „Wochenende der Barockmusik“ in der 
St. Salvatorkirche. Ein grandioses Finale für ein tolles Jubiläumsjahr, bei dem ihr 
sicherlich Augen und Ohren machen werdet!

Website
schütz-musikfest.de

Anreise St. Salvatorkirche
Bis Gera Hauptbahnhof, von dort ca. 15 Minuten Fußweg 
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Porträt von Heinrich Schütz
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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 Weltkindertags-Fest. 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 S-Bahn! 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“.

Übrigens: Am 20. September fahren alle Kinder  
bis 14 Jahre innerhalb des Verkehrsverbunds  

Mittelthüringen (VMT) kostenlos Bahn und Bus.  
Mehr Infos unter vmt-thueringen.de
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Bahntakt

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

Ihr direkter Draht zur Bahn:
Servicenummer der Bahn in Thüringen:  
0361 51 88 44 77 
Servicenummer Nordthüringenbahn: 
03601 79 94 462
E-Mail: kundendialog.suedost@deutschebahn.com
Abo-Service: 0341 25 64 76 68 (Ortstarif),  
bahn.de/mein-abo

Die Bahn im Internet: bahn.de 

Hilfreiche Apps:

DB Navigator DB Bauarbeiten DB Streckenagent

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

Extra-Tipp:
Am 20. Oktober 2022 ist VMT-Entdeckertag – jede VMT-Tageskarte gilt dann verbundweit und lässt euch günstig und  
bequem die Region entdecken! Mehr Infos unter vmt-thueringen.de

Übrigens: VMT-Tickets könnt ihr ganz bequem auch in der App DB Navigator buchen.

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

Die Angaben dieser Ausgabe beziehen sich auf Informationen, die bis zum Redaktionsschluss vorlagen.

„Takt Thüringen“, die Kundenzeitung der DB Regio AG, Regio Südost für Thüringen, 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:
takt-suedost@deutschebahn.com
Stichwort S-Takt Thüringen  
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 Gewinnspielservice-Anbieter, ist ausgeschlossen.

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


