
Die schönsten  
Sommerausflüge

Die besten Events Die coolsten  
Ferientipps

Ausflüge macht man 
mit der Bahn.
Damit euch garantiert nicht langweilig wird, haben wir einige  
Ausflugstipps – für alle Reiselustigen, Natur- und Kulturbegeisterten  
unter euch.

Ausgabe 3/2022 – Juli/August

Plus: unser Eisdielen-Tipp für die perfekte Abkühlung



TitelStory

Sommer, Sonne, Ausfl üge! Lasst uns gemeinsam die Region erkunden und auch mal 
abseits bekannter Pfade mit der Bahn neue Orte entdecken.

Der Sommer der Ausfl üge

Wenn ihr dafür auf der Suche nach Inspirationen seid, fi ndet ihr diese zum Beispiel in unserer 
App DB Ausfl ug. In unserem Tourenplaner erhaltet ihr nicht nur Ausfl ugstipps, sondern auch 
passende Sehenswürdigkeiten, Wanderwege und kulinarische Tipps in der Nähe. So wird aus 
eurer Tour gleich ein ganzes Erlebnis! Dazu gibt es Offl  ineKarten zum Routing, praktische Hin
weise zu Sehenswertem und Öff nungszeiten sowie alle wichtigen Reiseinformationen. Ladet euch 
die App am besten noch heute kostenfrei herunter und startet ins Abenteuer: dbausfl ug.de 

Thüringen

Die Rosenstadt an der Salza
Bad Langensalza ist bereits seit über 200 Jahren bekannt für seine 
Schwefelquellen und anerkannter Kurort. Und neben den verschie
denen Quellbädern und Thermen ist die Stadt inzwischen auch für 
ihre Themengärten bekannt. Hier fi nden Fans von allem, was blüht, 
ein wahres Mekka der Pfl anzenkunst – einige Rosenarten wurden 
sogar exklusiv hier gezüchtet. Der Ausfl ug führt euch durch drei der 
schönsten Gärten und die historische Altstadt, in die ihr euch mit 
ihrer fast vollständig erhaltenen Stadtmauer ganz sicher verlieben 
werdet. Eine perfekte Tour für einen perfekten Tag inmitten 
schöner Blumen!

SachsenAnhalt

Salzwedel: König der Kuchen
Diese Tour lädt euch ein, durch die engen Straßen von Salzwedel eine 
kleine Reise ins Mittelalter zu machen. Unterwegs entdeckt ihr nicht 
nur wunderbare Architektur, sondern erhaltet in der App auch Infor
mationen zur Geschichte der Stadt. Auch eine Pause im altehrwürdigen 
Café Kruse mitten in der Altstadt inklusive BaumkuchenEmpfehlung 
ist Teil dieser Tour. Und wenn es noch weiter gehen soll, führen die 
Fachwerkstraße und die Straße der Romanik auch an Salzwedel vorbei – 
vielleicht eine gute Idee für eine kleine Anschlusstour oder gleich 
einen mehrtägigen Ausfl ug!

Sachsen

Zwischen Blumen und historischen Mauern
Diesen Sommer lädt die Landesgartenschau euch nach Torgau ein. 
Die passende Tour dazu gibt es natürlich auch. Sie führt nicht 
nur zu den Themengärten und der Blumenhalle der LAGA. Weitere 
Punkte der Führung sind Schloss Hartenfels und die Bastion VII, ein 
Teil der historischen Festung aus Napoleons Zeiten – heute bilden 
sie ein grünes Band um die Innenstadt. Eine gute Kombination aus 
Kultur und Natur. Apropos Kultur: Auf der LAGA fi nden den ganzen 
Sommer Workshops, Konzerte und Events statt. Ein Besuch der 
Website landesgartenschau-torgau.de lohnt sich also vor eurem 
Besuch! Fo
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Regionaltakt

Kleinod mitten in der Stadt
An der Elbe waren doch alle Magdeburger schon  
einmal – aber seid ihr auch schon mal um die Elbe 
gelaufen? Ein möglicher Rundwanderweg findet sich 
online: Er startet und endet am Café Löffel auf dem 
Werder, ein auf einer Elbinsel gelegener Stadtteil  
von Magdeburg, und durchkreuzt auf seinen knapp  
13 Kilometern alle schönen Parks, Grünflächen  
und Sehenswürdigkeiten entlang Alter Elbe und 
Stromelbe. 

Natürlich seht ihr unterwegs den Jahrtausendturm 
des Elbauenparks und das majestätische Parkhotel 
Herrenkrug. Über die gleichnamige Brücke geht es 
dann über die Elbe und auf der Innenstadtseite am 
Ufer entlang südlich zurück, bis ihr über die Stern
brücke und durch den Stadtpark wieder am Werder 
rauskommt. Perfekt für eine tagesfüllende Wande
rung mit kleinen Pausen oder eine Tour mit dem Rad. 
Macht, was euch gefällt: Wie wäre es zum Beispiel 
mit einer Bootstour auf dem AdolfMittagSee? Oder 
einem Picknick am Elbufer? 

Durch die direkte Nähe zur Innenstadt sind Planän
derungen immer möglich und ermöglichen so einen 
Ausflug ganz nach eurem Geschmack.

Natürlich wollen wir in diesem Sommer auch  
wieder unsere Region erkunden. Hier findet ihr  
Tipps für einen Ausflug mit der Bahn.

Unterwegs in 
Sachsen-Anhalt

Aktivitäten und Ausflugsziele
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Website
magdeburgtourist.de

Anreise Magdeburg-Werder
Vom Hauptbahnhof Magdeburg wenige Minuten mit  
der Tram bis Gartenstraße, dann kurzer Fußweg

Jahrtausendturm im Elbauenpark

9 Euro, 1 Sommer!
In der App DB Navigator findet ihr immer die aktuelle Auslastung der Züge.  
Alle weiteren Infos zum 9EuroTicket gibt es in der TaktSonderausgabe  
und natürlich online: 

regional.bahn.de/tickets/9-euro-ticket
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Regionaltakt

Auf, in oder um den See
Der Barleber See ist unser kleiner Strandurlaub in 
der Region. Egal, ob ihr ein Boot ausleihen, spazieren 
gehen oder einfach nur am Ufer entspannen wollt: 
Unser „Barleber“ hat schon so manchen Ferientag 
wie im Flug vergehen lassen. 

Mit über 100 Hektar Größe hat der See genug Platz 
für Aktivitäten rund ums Wasser. Direkt am Bade
strand sind auch Kinderspielgeräte und eine Gast
stätte, damit der Strandtag für alle schön wird.  
Unser Tipp: Auf der Website des Sees könnt ihr vor  
der Abreise immer die aktuelle Wasser und Luft
temperatur checken. 

Hier findet ihr auch Rundtouren für eine Wanderung 
oder einen Ausflug mit dem Rad. Die etwa 7 Kilome
ter lange Umrundung beider Seen auf durchgehend 
flachem Gelände ist auch eine tolle Strecke für eine 
Tour mit Kindern. Wer es nicht so weit mag, kürzt 
über den Weg zwischen Barleber See I und II ab. 

Der kleine Zoo
Wusstet ihr, dass ihr im Park des Friedens in Salzwedel 
Tiere besuchen könnt? Seit letztem Jahr betreibt Jost 
Fischer dort seinen privaten Tierpark und ermöglicht 
es, auf 15.000 Quadratmetern über 50 Tieren ganz  
nah zu kommen. 

Ein 600 Meter langer Weg führt durch das Gelände, an 
dem ihr Emus, Alpakas, Kamele, die in Salzwedel schon 
fast berühmten Strauße und viele weitere Tiere seht. 
Für die Kleinen gibt es sogar einen Streichelzoo. Der 
Tierpark hat noch keine eigene Website, es empfiehlt 
sich, dass ihr vorher die Öffnungszeiten telefonisch  
erfragt (0162 2365008). 

Und nach dem Zoobesuch lohnt sich auch noch ein 
Besuch des Burggartens, der Marienkirche (hier findet 
das Abschlusskonzert der Altmark Festspiele statt, 
siehe Seite 5) oder ein Streifzug durch die Altstadt mit 
ihren schönen Fachwerkhäusern. Wir sind dann mal 
Tiere gucken!
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Website
salzwedel.de

Anreise Tierpark im Park des Friedens
Bis Bahnhof Salzwedel, von dort  
ca. 20 Minuten Fußweg

Website
barlebersee.de

Anreise Barleber See
Bis SBahnhof Barleber See, von dort  
ca. 15 Minuten Fußweg
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Ufer des Barleber Sees Ein Kamel im Tierpark
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Macht mal (Kunst-)Pause!
Ganzjährig mittwochs, 12.30 bis 13 Uhr
Das Kunstmuseum Magdeburg bietet jeden Mittwoch zur Mittagszeit die so 
genannte „Kunstpause“ an. Im Kloster Unser Lieben Frauen widmet sich ein 
Experte mit euch einem Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung, 
zeigt sie euch und bespricht sie detailliert. Das sind 30 Minuten, in denen 
ihr euch mit etwas völlig Neuem beschäftigen könnt. Für alle ohne Mittags
pause gibt es mittwochs um 19 Uhr auch den „Kunstabend“, an dem sich 
mit wechselnden Themen der Kunst gewidmet wird. Neben der dauerhaf
ten Sammlung zeigt das Museum noch bis 25. September die fotografische 
Deutschlandreise „Das Land“ von verschiedenen Künstlern.

Altmark Festspiele
Noch bis 4. September
Unter dem Motto „Kultur an besonderen Orten“ finden auch dieses Jahr 
wieder die Altmark Festspiele quer durch die Region statt. Und das Motto 
nehmen die Veranstalter ernst: So gibt es beispielsweise Ende Juli Sonnen
aufgangskonzerte im Morgenlicht auf dem Arendsee. Das große Highlight 
ist das Abschlusskonzert in der Marienkirche Salzwedel – große Kultur
momente garantiert!

Hier ist 
was los!

Events und Kultur

Kulturtakt

Was wäre ein Sommer ohne Events? Natürlich nur halb so schön.  
Darum haben wir euch Veranstaltungen und Feste in der Region  
herausgesucht, bei denen ihr endlich wieder Freunde und Familie  
treffen und den Sommer genießen könnt. 

Website
kunstmuseummagdeburg.de

Anreise Kloster
Bis Magdeburg Hauptbahnhof, von dort ca. 10 Minuten Fußweg

Website
altmarkfestspiele.de

Anreise Marienkirche  
Salzwedel
Bis Bahnhof Salzwedel, von dort 
ca. 20 Minuten Fußweg
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Tomasko-Ausstellung

Marienkirche Salzwedel
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Kulturtakt

Pyrogames
20. August 2022, 18 bis 22 Uhr
Wenn führende Köpfe der Pyrotechnik zum „Duell der 
Feuerwerker“ einladen, ist ein imposantes Spektakel 
auf jeden Fall sicher. Am Abend des 20. Augusts ver
wandeln sie den Nachthimmel über dem Elbauenpark 
in eine kunstvolle Show aus Musik, Laser, Licht und 
Feuerwerksfontänen. 

Zur Einstimmung gibt es MusikActs und eine Feuer
show, bis dann nach Einbruch der Dunkelheit der 
Countdown läuft und ihr einen Abend erlebt, den ihr 
so schnell nicht mehr vergesst!

Website
pyrogames.de

Anreise Elbauenpark
Bis Magdeburg Hauptbahnhof, von dort mit der  
Tramlinie 6 bis Messegelände/Elbauenpark

Markttage auf der Megedeborch
23. Juli und 20. August
Die Megedeborch ist eine im Innenhof des Kulturhis
torischen Museums Magdeburg aufgebaute mittel
alterliche Spielstadt, die Kindern und Jugendlichen 
das Leben im Mittelalter näherbringt. 

An jeweils einem Tag im Juli und August, aber auch 
am 24. September und am 15. Oktober finden „Markt
tage“ statt, an denen alle eingeladen sind, eine kleine 
Zeitreise ins Mittelalter zu machen.

Website
khmmagdeburg.de

Anreise Kulturhistorisches Museum Magdeburg
Von Magdeburg Hbf ca. 7 Minuten Fußweg

Pyrogames 

Auf Zeitreise ins Mittelalter

Unser Eisdielen-Tipp
Jeder hat sicher eine andere Lieblingseisdiele.  
Im Stadtgebiet von Magdeburg gibt es viele gute 
Adressen, um ein leckeres Eis zu schlecken. Uns ge
fällt es dieses Jahr ganz besonders im „danz11“ der 
Eismanufaktur Guse. Hier sitzt ihr nicht nur auf einer 
schattigen Terrasse mit phänomenalem Blick auf  
den Magdeburger Dom, sondern genießt auch haus
gemachtes PremiumEis in vielen leckeren Sorten. 

Hier lautet die Bestellung auf jeden  
Fall „Zum hier Essen!“.

Website
danz11.de

Anreise
Bis SBahnhof Magdeburg Hasselbachplatz,  
von dort ca. 10 Minuten Fußweg
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Kindertakt

Eine Audienz bei der Königin
Kennt ihr schon die Königin der Instrumente?  
Die Orgel gilt mit ihrer langen Geschichte und ihren 
vielen Pfeifen als echt royale Vertreterin ihrer Zunft. 
Am 20. Juli um 10 Uhr bietet der Magdeburger Dom 
allen Kinder ab 5 Jahren die Möglichkeit, bei einer 
Orgelführung dieses spannende Instrument kennen
zulernen und selbst auszuprobieren. Dabei kannst du 
nicht nur das Instrument ent decken, sondern gleich 
auch noch den großen Dom von der West empore aus 
bestaunen!

Finde dein Lieblingsmuseum
Habt ihr schon ein Museum in Magdeburg, das euch 
am besten gefällt? Falls nicht, könnt ihr die Museen 
der Stadt mit ihrem Ferien programm kennenlernen. 
Wie wäre es zum Beispiel, im Kulturhistorischen 
Museum am 3. und 5. Juli auf den Spuren Kaiser Ottos 
des Großen zu wandeln? Oder ihr lernt am 17. und 
19. Juli im Museum für Naturkunde alles über die 
fossilen Überreste der Saurier – da ist für alle Kinder 
was dabei und ihr könnt sogar noch selbst aktiv und 
kreativ werden.

Findet nicht nur Nemo!
Wie gut kennt ihr euch in den Ozeanen der Welt aus? 
Im Elbauen park könnt ihr nicht nur mit euren Eltern 
picknicken und auf dem Abenteuerspielplatz klet
tern üben, sondern bis Oktober in der Ausstellung 
„MeerErleben“ auch noch alles über Meeresforschung 
herausfinden. Hier taucht ihr zum Beispiel mit einer 
VRBrille in den Ozean hinab, könnt im Unter wasser
kino auf Tauchstation gehen oder selbst im großen 
Aquarium einen Tauchroboter steuern. Und wenn 
ihr dann noch nicht genug habt, fahrt ihr mit euren 
Eltern einfach noch ins Schwimmbad.

Website
gesellschaftshausmagdeburg.de

Anreise Dom
Bis Magdeburg Hauptbahnhof, von dort  
ca. 10 Minuten Fußweg

Website
magdeburg.de

Anreise Museum für Naturkunde 
Bis Magdeburg Hauptbahnhof, von dort  
ca. 10 Minuten Fußweg

Website
elbauenpark.de

Anreise egapark
Bis Magdeburg Hauptbahnhof, von dort mit der  
Tramlinie 6 bis Messegelände/Elbauenpark
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Die Unterwasserwelt im Jahrtausendturm

Denn endlich könnt ihr mit euren Eltern, Großeltern und Geschwistern wieder etwas 
unternehmen und viele neue Orte entdecken. Die passenden Tipps für garantiert nicht 
langweilige Ausflüge gibt’s von mir.

Wir sehen uns in der Bahn, euer Robbi Regio

diese Sommerferien werden abgefahren!Hallo Kinder,
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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:

Gewinnspiel

Rätselfrage: Wie heißt unsere App zur Planung  
einer perfekten Tagestour?

Sendet eure Lösung bis zum 31. August 2022:
taktsuedost@deutschebahn.com
Stichwort Takt Magdeburg Juli/August 2022 

Die Gewinner 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 Ab
wicklung dieses Gewinnspiels genutzt. Es gelten die Datenschutzrichtlinien 
der DB (dbregio.de/datenschutz). Eine Teilnahme über Dritte, insbesondere 
GewinnspielserviceAnbieter, ist ausgeschlossen.

Raus ins Grüne! Und damit ihr unterwegs gut versorgt seid, verlosen wir  
5 PicknickRucksäcke mit integrierter Kühltasche – einfach Rätselfrage  
beantworten und mitmachen!

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: 15. Juni 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.


