
Ausgabe 3/2022 – Juli/August

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.

Plus: unser Eisdielen-Tipp für die perfekte Abkühlung



Titel-Story

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  ine-Karten 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!

Sachsen-Anhalt

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 Baumkuchen-Empfehlung 
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

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

Unterwegs in  
Mitteldeutschland

Aktivitäten und Ausflugsziele

9 Euro,  
1 Sommer!

In der App DB Navigator findet ihr immer die 
aktuelle Auslastung der Züge. Alle weiteren  
Infos zum 9-Euro-Ticket gibt es in der Takt- 
Sonderausgabe und natürlich online: 

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

Auf, in oder um den See
Der Auensee im Leipziger Norden ist nicht nur ein 
schönes Naherholungsgebiet, er ist auch noch von 
einem wunderschönen Park umgeben und liegt direkt 
am Auwald, der grünen Lunge und Frischluftzufuhr 
der Stadt. Wie wäre es also mit einem Tagesausflug 
an den See? Am besten reist ihr mit der S 3 an, vor Ort 
kommt ihr prima zu Fuß voran oder ihr leiht euch ein 
Fahrrad, mit dem ihr auch das umliegende Gelände 
erkunden könnt. 

Direkt am See befinden sich beispielsweise mehrere 
Spielplätze für die Kleinen. Und wer genug vom Lau-
fen und Radfahren hat, genießt den See aus anderen 
Perspektiven: zum Beispiel mit einer Bootsfahrt auf  

 
dem Wasser oder mit einer Rundfahrt mit der Park-
eisenbahn, die in gemächlichem Tempo um den See 
tuckert. Schon seit über 70 Jahren gibt es die Eisen-
bahn. Da staunen kleine und große Bahn-Fans nicht 
schlecht! Der Rundkurs ist 1,9 Kilometer lang, hat 
drei Stationen und ist vom 15. April bis 31. Oktober 
für Fahrten geöffnet – Tickets gibt es am Bahnhof, 
der sich am Nordufer des Sees befindet.

Website
parkeisenbahn-auensee-leipzig.de

Anreise Auensee
Mit der S 3 bis S-Bahnhof Leipzig-Wahren, von dort  
ca. 20 Minuten Fußweg
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Tretbootverleih am Auensee

Unser Eisdielen-Tipp
Im Leipziger Stadtgebiet gibt es viele gute Adressen, 
um ein leckeres Eis zu schlecken.

Uns gefiel es beispielsweise im Süsskind Eiscafé am 
Stadtrand in Lützschena besonders gut. Hier wird 
das Eis aus frischen Zutaten vor Ort hergestellt 
und es gibt immer neue Sorten zum Probieren. 

Die Öffnungszeiten sind immer aktuell online zu 
finden, ein Besuch lohnt sich aber in jedem Fall.

Instagram
instagram.com/suesskindeis

Anreise Süsskind Eiscafé
Mit der S 3 bis S-Bahnhof Leipzig-Lützschena,  
von dort ca. 25 Minuten Fußweg
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Das ist der Sommer im  
Schlösserland Sachsen
Schlösser und Burgen sind eine trockene Sache?  
Das war einmal! Der Siegeszug der digitalen Technik 
macht auch vor alten Gemäuern und Museen nicht  
halt. Ganz neu im Einsatz ist das »HistoPad«, ein  
hochmoderner Tablet-Guide, ab August im barocken  
Palais im Großen Garten Dresden. Bei der atemberau-
benden Ausstellung »Notre-Dame de Paris – Weltreise  
einer Kathedrale« taucht ihr mit Augmented Reality,  
spektakulären 360°-Ansichten und 3D-Rekonstruktionen  
in die 850-jährige Geschichte der weltberühmten  
Kathedrale ein. Hier trefft ihr auf Restauratoren, die  
sich dem Wiederaufbau nach dem verheerenden Brand 
2019 verschrieben haben. Nach Dubai, Paris und  
Washington macht diese Ausstellung nun erstmals auch  
in Deutschland Halt – das ist sicher einen Besuch wert. 
Auch auf der Albrechtsburg Meissen und im Märchen-
schloss Moritzburg geht ihr mit dem »HistoPad« auf 
Zeitreise. So wird das Leben am sächsischen Hof wie-
der lebendig. Eine Perle des Barocks findet sich ganz 
in der Nähe von Leipzig. Schloss Delitzsch gilt als das 

„schönste Damenschloss Sachsens“ und das zurecht. 
Nur 15 Minuten Fußweg von den Delitzscher Bahnhöfen 
entfernt könnt ihr hier nicht nur im Museum durch die  
bewegte Geschichte des Schlosses reisen, sondern auch  
am 17. Juli zum Picknick im herrlichen Barockgarten 
kommen – inklusive Führung. Wer fühlt sich da nicht wie  
ein sächsischer Herrscher oder eine barocke Herzogin?

Regionaltakt

Raus aus der Stadt und mehr Se(h)en
Um noch mehr Seegefühl bis hin zu Natur fast wie am  
Amazonas zu erleben, solltet ihr nach Bitterfeld fahren. 
Der Große Goitzschesee ist vom Bahnhof eine 3,5 Kilo-
meter lange Wanderung entfernt und erstreckt sich auf  
über 13 Quadratkilometern Richtung Südosten. Das ehe- 
malige Bergbaugelände ist durch Flutung des Tagebau-
gebietes zu einem Naherholungsgebiet geworden, das 
alles bietet, was man sich wünscht. Natürlich könnt ihr 
hier baden gehen und es euch am Badestrand gemütlich  
machen. Ein möglicher Wanderweg führt am Bitterfelder  

Website
tourismusverband-goitzsche.de

Anreise Stadthafen Bitterfeld
Bis Bahnhof Bitterfeld, von dort eine kleine Wanderung 
zum See 

Bogen vorbei ans Ufer bis zum Stadthafen, wo der 
Bernsteinweg euch zur „Villa am Bernsteinsee“ bringt. 
Hier könnt ihr eine kleine Pause einlegen und den Blick 
auf den eindrucksvollen Pegelturm genießen. Natürlich 
ermöglicht der See auch Wassersport, Bootsfahrten 
oder eine sehr viel ausgiebigere Radtour. Je weiter ihr 
Richtung Südosten radelt, desto ursprünglicher, natürli-
cher und ruhiger wird es an dem riesigen Gewässer. Und 
wenn ihr gleich über Nacht bleiben wollt, mietet euch 
doch einfach ein Hausboot und erlebt einen unvergess-
lichen Urlaub mitten in der Region.

Der Bund für Naturschutz bietet auch  
Exkursionen in die Goitzsche-Wildnis an, 
bei denen ihr die Natur der Gegend kennen-
lernen könnt. Mehr Infos gibt es online. 
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Hier ist 
was los!

Events und Kultur

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. 

Kulturtakt
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Hafen am Goitzschesee mit Segelbooten

Mit dem Tablet-Guide HistoPad die Geschichte neu entdecken

Weitere Infos findet ihr unter  
schloesserland-sachsen.de
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The Mystery of Banksy
Noch bis 4. September 2022
Ihr könnt noch den ganzen Sommer nutzen, die  
Banksy-Ausstellung im Kunstkraftwerk Leipzig zu  
besichtigen. Der anonyme Graffiti-Künstler aus  
England hat spätestens durch sein Kunstwerk Welt-
ruhm erlangt, das sich nach Versteigerung selbst 
zerstörte. Seitdem taucht seine Kunst weltweit immer 
wieder auf und hat dabei immer auch einen gesell-
schaftskritischen Unterton. 150 seiner Werke werden 
nun bei uns in Leipzig ausgestellt.

Website
mystery-banksy.com/leipzig

Anreise Kunstkraftwerk
Bis S-Bahnhof Lindenau, von dort ca. 5 Minuten Fußweg

Torgauer Abendmarkt
1. Juli, 5. August und 2. September 2022
Ein kulinarisches Highlight bietet sich an drei Frei-
tagen im Sommer in Torgau. Von 16 bis 21 Uhr laden 
regionale Händler und Erzeuger zum Abendmarkt auf 
dem Marktplatz in der Torgauer Innenstadt ein. Alle, 
die den regulären Wochenmarkt sonst nicht besuchen 
können, haben dann die Chance, sich an den ver-
schiedenen Ständen mit Lebensmitteln und handge-
machten Waren einzudecken. Und Zeit für ein kleines 
Getränk bleibt sicher auch noch.

Kulturtakt
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Website
torgau.eu

Anreise Marktplatz Torgau
Bis Bahnhof Torgau, von dort ca. 15 Minuten Fußweg
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Installation auf der Banksy-AusstellungBrunnen auf dem Marktplatz von Torgau

Halle, die grüne Stadt
Bei Halle an der Saale denken wohl die wenigsten  
an eine grüne Stadt voller Parks und Gärten. Und 
doch gibt es eine Tour in der App DB Ausflug, die 
uns alle vom Gegenteil überzeugt. Allein drei der zu 
sehenden Parks sind so schön, dass sie ins Netzwerk 
der „Gartenträume“ in der Region aufgenommen 
wurden. Und das wundert nicht: Wer beispielsweise 

im ehe maligen Privatgarten des Komponisten Johann 
Friedrich Reichardt, heute nur „Reichardts Garten“ 
genannt, steht, weiß auch sofort, warum einen in 
diesem Kleinod mitten in der Stadt direkt die Muse 
küsst. Auch der Amtsgarten mit der schönen Prome-
nade entlang der Saale ist Teil der Tour. 

Zuvor geht es aber durch den Bergzoo auf dem  
Reilsberg, der an 365 Tagen im Jahr geöffnet hat und 
einen für die ganze Familie spannenden Einstieg in 
diesen Tagesausflug bietet. Wenn ihr es hier übrigens 
etwas bequemer und exklusiver haben wollt, könnt 
ihr sogar eine eigene „Reilsberg-Safari“ buchen und 
werdet im Elektro-Shuttle mit Guide und Fahrer durch 
den Zoo kutschiert.

Website
dbausflug.de

Anreise 
Vom Hauptbahnhof mit der S-Bahn oder der Tram 
direkt bis zum Zoo

Fo
to

: T
h

om
as

 Z
ie

gl
er

Blick auf den Burgturm im Amtsgarten
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Kulturtakt

Highfield-Festival
19. bis 21. August 2022
Am Störmthaler See startet im August wieder das  
Highfield-Festival mit einem überragenden Line-up 
und endlich wieder der guten alten Festival-Stim-
mung! Uns fehlt der Platz, alle Künstler aufzuzählen, 
aber wenn allein schon Deichkind, Kraftklub und  
Limp Bizkit an einem Ort sind, kann es nur gut werden.  
Tickets gibt es noch online, vom Leipziger Haupt-
bahnhof kommt ihr am besten mit Shuttlebussen  
zum Gelände südlich von Leipzig.

Weißenfelser Altstadtfest
25. bis 28. August 2022
Auch in diesem Jahr wird das Weißenfelser Schloss-
fest zum Altstadtfest. Mit einem großen Konzert des 
Leipziger Symphonieorchesters auf dem Marktplatz 
startet das Fest voller spannender Musik-Acts. Am 
Samstag laden eine Oldtimer-Rallye und Shows und 
Konzerte für die ganze Familie ein, bis am Sonntag 
dann das große Finale mit einem Festumzug und 
einem abendlichen Feuerwerk gefeiert wird. 

Hallesches Laternenfest
26. bis 28. August 2022
Alle Fans bunter Lichter und ausgelassener Volksfest-
stimmung kommen beim Laternenfest in Halle auf 
ihre Kosten. Hier gibt es Jahrmarktstände, Musik und  
natürlich ein großes gastronomisches Angebot.  
Das braucht es auch, kommen doch jedes Jahr knapp 
150.000 Besucher nach Halle. Das Fest erstreckt 
sich entlang der Saale von der Burg Giebichenstein 
bis über die Peißnitzinsel. Natürlich sind auch 2022 
Tradi tionen wie das Fischerstechen der Halloren,  
der mit Lichtern geschmückte Bootskorso und das 
legendäre Entenrennen Teil des Programms.

Website
highfield.de

Anreise Festivalgelände
Bis Leipzig Hauptbahnhof, ab Ausgang Preußenseite 
fahren Shuttlebusse

Website
weissenfels-erlebnis.de

Anreise Marktplatz Weißenfels
Bis Bahnhof Weißenfels, von dort ca. 10 Minuten  
Fußweg

Website
halle-laternenfest.de

Anreise Burg Giebichenstein
Bis Halle Hauptbahnhof, von dort Tramlinien zur Burg 
Giebichenstein oder zur Burgstraße
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Highfield-Festival

Bühne auf dem Marktplatz

Blick auf Burg Giebichenstein
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Kindertakt

Einmal Zukunft und zurück
Noch bis 30. Juli könnt ihr auf der Peißnitzinsel in Halle an der Kinder-
stadt Halle teilnehmen, Berufe ausprobieren und eure Stadt mitgestalten.  
Was wünscht ihr euch von einer Stadt und wie wollt ihr in Zukunft leben? 
Nutzt die verschiedenen Workshops und Aktivitäten, um eure eigenen 
Ideen zu verwirklichen und gemeinsam mit anderen Kindern den Erwach-
senen mal zu zeigen, wie man es richtig macht. In den Ferien vom 14.  
bis 30. Juli könnt ihr dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags  
von 10 bis 17 Uhr eure Idee von einer eigenen Stadt wahr werden lassen –  
und vielleicht schafft es die ein oder andere Idee auch ins echte Rathaus!

Ein Festival nur für euch
Am 27. und 28. August wird der Leipziger Augustusplatz wieder zum 
Kinderfestival-Gelände. Viele Partner und Aktionen verwandeln die 
Innenstadt zur riesengroßen Spielwiese mit 6 verschiedenen Bereichen. 
Und da ist für alle was dabei: Egal, ob ihr kreativ werden möchtet,  
etwas Spannendes aus Wissenschaft und Technik erfahren wollt oder 
euch einfach nur austoben und klettern mögt, die vielen Aktionen  
ermöglichen all das. Und das alles kostenlos. Also packt eure Freunde, 
Geschwister und Eltern ein und trefft euch zu dem Event, das „Leipzig  
in Kinderhand“ bringen wird!

Website
kinderstadt-halle.de

Anreise Peißnitzinsel
Bis Halle Hauptbahnhof, von dort mit der Tramlinie 4 oder 5  
bis Weinberg Campus

Website
leipziger-kinderfestival.de

Anreise Augustusplatz
Bis S-Bahnhof Leipzig Markt, von dort ca. 10 Minuten Fußweg

Spannende Aktivitäten in der Kinderstadt

Spiel und Spaß auf dem Kinderfestival

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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Gewinnspiel

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

Sendet eure Lösung bis zum 31. August 2022:
takt-suedost@deutschebahn.com
Stichwort S-Takt Mitteldeutschland 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 
Gewinnspielservice-Anbieter, ist ausgeschlossen.

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

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: 15. Juni 2022; gedruckt auf 100 % Altpapier

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

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

Bahntakt

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

Bauarbeiten Juli/August (Auszug) 

4. Juli (22 Uhr) bis 7. Juli (4 Uhr) sowie 
8. Juli (22 Uhr) bis 11. Juli (4 Uhr) 

 Ruhland  Falkenberg (Elster)

bis 15. Juli Mo bis Sa, jeweils 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
 Ausfall Halle-Nietleben  Halle (Saale) Hbf, 

 bitte nutzen Sie andere Verkehrsmittel des 
 öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

1. Juli (18 Uhr) bis 29. Juli (4 Uhr) 
 Werdau  Zwickau (Sachs) Hbf

6./7. bis 28./29. Juli, jeweils 21 Uhr bis 5 Uhr 
 Radis  Lutherstadt Wittenberg Hbf 
 Radis  Lutherstadt Wittenberg Hbf

15./16. bis 30./31. Juli Fr/Sa bis Sa/So, 
jeweils 22 Uhr bis 4.30 Uhr 

 Umleitung/Ersatzverkehr mit Bus 
 Halle (Saale) Hbf  Bitterfeld

1. August (8 Uhr) bis 5. August (16 Uhr) 
 Altenburg  Werdau

Ihr direkter Draht zur S-Bahn Mitteldeutschland:

Service-Telefon der S-Bahn: 0341 26696622
Internet: s-bahn-mitteldeutschland.de
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


