
Endlich kommt der Frühling! Und weil viele von uns  
im Frühjahr mal so richtig aufräumen, haben auch wir  
uns ganz neu für euch herausgeputzt. 

Frühlings-
erwachen 
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Neben dem Frühlingserwachen im  
eigenen Heim will auch die Natur  
erlebt werden. 

Also Tasche gepackt, Schuhe an und auf zu den schönsten Frühlingsorten  

in der Region! Wie ihr dahin kommt? Natürlich am besten mit der Bahn. 

Alle Tipps sind perfekt mit dem Zug erreichbar. Warum also nicht mal das 

Auto stehen lassen und einen Familienausflug mit der Bahn planen?

Ganz nah dran beim Frühlingserwachen ist man beispielsweise im  

Magdeburger Elbauenpark. Allein die 2.500 Quadratmeter großen  

Flächen, die für Blumenschauen vorgehalten werden und den Park  

ab April in vielen bunten Farben strahlen lassen, sind einen Besuch wert. 

Hier kann man sich vorzüglich durch die Natur flanieren oder einfach nur  

die Blütenpracht von einer Parkbank in der Sonne beobachten. Online bietet 

der Park sogar einen Blühkalender, der genau nachvollziehen lässt, was 

wann wo erstrahlt. Unser Extratipp: zuerst auf den Jahrtausendturm, von 

dem aus ihr weit schauen könnt. Sich von dort einen Überblick verschaffen 

und dann die schönsten Beete von nahem betrachten! Sollte es regnen, 

findet sich im Turm auch noch eine Ausstellung zum Thema „Wissenschaft 

zum Anfassen“.

Website

elbauenpark.de

Anreise Elbauenpark

Bis Magdeburg Hauptbahnhof, dann mit der Straßenbahn 6  

bis „Messegelände/Elbauenpark“

Der NABU Deutschland hält 

online Tipps bereit, wie ihr 

euren Balkon mit heimischen 

Pflanzen ökologisch bepflanzt 

und bienenfit macht! 
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Titel-Story

In den letzten Wochen erreichten 
uns schon Anfragen, wo die neue 
Ausgabe bleibt – und hier ist sie 
nun: in neuem Format und ganz 
neuem Outfit. 
Wir hoffen, dass euch unser  
neuer Look gefällt, und freuen  
uns über Feedback unter  
takt-suedost@deutschebahn.com

Alles neu macht  
der März

So wie unsere „Takt“ erstrahlt auch die Natur in 

neuer Blüte. Wir lieben den Frühling: endlich 

wieder raus, endlich wieder Sonne, endlich wie-

der mit dem Zug die Region entdecken! Typische 

Frühlingsblumen wie der Krokus oder die auch 

als Osterglocke bekannte Narzisse verschönern 

oft schon früh den grauen Winter und steigern 

die Vorfreude auf mehr Sonne.

Wir haben für euch die passenden Tipps für die 

Region zusammengesucht und die schönsten 

Orte gefunden, wo ihr das Frühlingserwachen 

mit allen Sinnen genießen könnt.



Regionaltakt

Der V-Locker Fahrradparkturm 
macht den Umstieg vom Auto  
auf Rad und Bahn noch einfacher. 
Deutschlands erste beiden Fahr-
radparktürme stehen auf dem 
Vorplatz des Hallenser Haupt-
bahnhofs – zum Zwischenparken 
oder für alle, die pendeln. 

Vier Wände 
für Zweiräder

V-Locker  
Fahrradparkturm 
Bahnhof Halle (Saale)

Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1

Preis pro Stunde 

0,25 EUR, maximal 3,00 EUR pro Tag

Monats-Abo für 270 Parkstunden 

8,50 EUR 

Link zur V-Locker App:  

v-locker.ch/app/
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Wenn es euch eher aufs Land verlockt, findet ihr  

Vorschläge zur Erfüllung all eurer Gartenträume 

auf der gleichnamigen Website. Online präsentie-

ren sich 50 unterschiedliche Parks im ganzen 

Land – vom Schlosspark über die Ihlegärten bis zu 

den stadtnahen Grünflächen. Extrem gut zu errei-

chen ist beispielsweise der Goethepark in Burg. 

1913 wurde dieser explizit als „Bahnhofsanlage“ 

geplant und sobald man aus der Regionalbahn 

steigt, befindet man sich quasi bereits im Park. 

Ob hier oder anderswo in den Gartenträumen:  

In weitläufigen Parks lässt es sich wunderbar  

flanieren und oftmals gibt es auch Spielplätze 

oder sonstige Angebote für die ganze Familie. 

Wer richtig sportlich ist, fährt mit der Bahn hin 

und mit dem Rad zurück – zum Beispiel entlang 

des Elbe-Havel-Kanals und durch die wunder-

schönen Elbauen. Frühling kann so schön sein!

Website

gartentraeume-sachsen-anhalt.de

Anreise Goethepark Burg

Bis Bahnhof Burg (Magdeburg),  

Park direkt am Bahnhof

Ab April öffnet voraussichtlich auch der  

botanische Garten Halle wieder seine Türen  

für wissens- und frühlingshungrige Gäste.  

Die vielen Beete und Blumenhäuser laden ein, 

den Frühling in seiner ganzen Pracht zu ent- 

decken. Warum nicht mit einem Tagesausflug 

nach Halle verbinden? Die Tramlinie 7 wird  

auch „Kulturlinie“ genannt, weil sie an vielen 

Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeifährt. Das 

ermöglicht einen neuen Blick auf Altbekanntes.

Website

halle-entdecken.de

Anreise Botanischer Garten Halle

Bis Bahnhof Halle, Tram 7  

bis Moritzburgring
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Im Turm ist euer Rad in sicheren und wetter-

geschützten Abstellboxen untergebracht und 

kann rund um die Uhr geparkt oder wieder ab- 

geholt werden. Eine echte Alternative für euer 

hochwertiges Rad oder E-Bike – die Bedienung 

funktioniert über eine App, zusätzlich zum  

Rad können auch der Helm oder eine Tasche  

in einem Extra-Fach untergebracht werden. 

 

Die Stadt Halle und die Deutsche Bahn haben 

den Aufbau und Betrieb der Fahrradparktürme  

aktiv unterstützt.

Das Beste: Ihr als Takt-Leser könnt die Türme jetzt 

ausprobieren! Einfach App her unterladen, sich 

registrieren und mit dem Code «0422dbregio» 

einmalig 20 Stunden Gratisparken aktivieren!



Kindertakt
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Regionaltakt

1. Die richtige Blume

Am besten benutzt du flache 

Blumen wie Veilchen, Marge-

riten oder Gänseblümchen, du 

kannst es aber auch mit allen 

anderen versuchen!

2. Ein großes Buch

Suche dir ein dickes Buch und 

schlage es mittig auf. Lege  

eine Pappe ins Buch, deine 

Blüte darauf und darauf ein 

Stück Papier. 

3. Etwas Zeit

Klapp das Buch zu und  

warte ein bis zwei Wochen.  

Du kannst das Papier wech-

seln, damit es alle Flüssigkeit 

aufnimmt. 

Und fertig ist deine gepresste Blume, mit der du zum Beispiel schöne Grußkarten basteln kannst!

Robbis Frühlings-Tipp: Blumen pressen

Wenn ihr draußen schöne Blüten findet, könnt ihr sie ganz einfach trocknen 

und entweder sammeln oder verschenken! Du brauchst:

Ich war extra noch mal frisch bei der Wartung  

und freue mich, mit euren Familien und euch  

die wunderschöne Gegend zu erkunden! 

Findest du den richtigen Weg zum Karottenacker 

durchs grüne Labyrinth? Natürlich habe ich auch 

einen kreativen Tipp für euch, mit dem das Früh-

jahr noch schöner wird.

 

Bis dahin wünsche ich euch  

immer eine gute Fahrt!

Euer Robbi Regio

freut ihr euch auch so über  
den Frühling wie ich? 

Liebe  
Kinder,

Unsere Stadt und unsere Region stecken voller spannender, 
kurioser und imposanter Rekorde.

Land der Rekorde

Sachsen-Anhalt 

Kuriose Rekorde aus Magdeburg

Magdeburg haben in seiner Geschichte schon  

viele lustige Rekorde ins Guiness-Buch gebracht.  

4.389 Vogelhäuschen bildeten mit 1.172 Metern 

die weltweit längste Vogelhauskette und verwan-

delten die Stadt in ein Meer aus kleinen bunten 

Nistkästen. Dafür hatten sich viele Magdeburger 

zusammengetan und bewiesen, was sie können. 

Genau wie bei der 645,2 Quadratmeter großen 

Wiedmann-Bibel, die 2017 entlang der Elbe  

anlässlich des Kirchentags gezeigt wurde – ein 

echter Weltrekord!

Website

magdeburg.de

Der Brocken-Bezwinger

Sagenhafte 8.888 Mal ist „Brocken-Benno“ bis  

zu seinem 88. Geburtstag im Jahr 2020 auf den  

höchsten Berg des Landes gestiegen. Wander-

führer Benno Schmidt hat schon tausende Gäste  

zum Gipfel begleitet und ist auch über die Gren-

zen seiner Heimatstadt Wernigerode hinaus 

bekannt. Derzeit hat er seine Frequenz etwas 

verringert, plant aber bis zu seinem 90. Geburts-

tag im Mai, die Zahl auf 9.000 hochzubringen. 

Aber auch ohne Benno lässt sich der Brocken 

natürlich im Frühjahr und Sommer wunderbar 

besuchen!

Anreise Brocken

Bis Bahnhof Wernigerode, von dort z. B. mit  

der Harzquerbahn und Brockenbahn weiter
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Bahntakt

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

Euer direkter Draht zur Bahn:
die Service-Nummer der Bahn:  
0391 5575 7975 (Ortstarif)
E-Mail: kundendialog.suedost@deutschebahn.com
Abo-Service: 0341 24 64 76 68 (Ortstarif),  
bahn.de/mein-abo

Die Bahn im Internet: bahn.de 

Hilfreiche Apps:

Serviceinformationen 

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

Gewinnspiel

Rätselfrage: Unter welchem frühlingshaften Namen  
sind Narzissen noch bekannt?

Sendet eure Lösung bis zum 30. April 2022 an:
takt-suedost@deutschebahn.com
Stichwort: Takt Magdeburg März/April 2022 

Teilnehmen darf jeder, außer Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG und  
zugehöriger Tochterunternehmen sowie deren Angehörige. Der Rechtsweg  
ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine  
Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Eure personenbezogenen  
Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels genutzt. 
Es gelten die Datenschutzrichtlinien der DB (dbregio.de/datenschutz).  
Eine Teilnahme über Dritte, insbesondere Gewinnspiel service-Anbieter,  
ist ausgeschlossen.

Wir alle freuen uns über den Frühling! Und da geteilte Freude doppelte Freude ist, verlosen wir bei unserem  
Gewinnspiel unter allen Teilnehmenden 10x ein Frühlingspaket mit Pflanzensamen und Schaufel!

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

DB Navigator DB Bauarbeiten DB Streckenagent


