
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: S-Takt Mitteldeutschland – 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

Handwerksgeschichte im Schloss
Täglich sehen wir sie heute hundertfach auf unseren 
Straßen: Kinderwagen. Aber wie wurden und werden 
sie produziert und warum wurde Zeitz zu einem be-
kannten Zentrum für die Industrie? Das Kinderwagen-
museum im Schloss Moritzburg Zeitz nimmt euch mit 
auf eine historische Reise. Sie beginnt im Jahre 1846, 
als der Stellmacher Ernst-Albert Naether in Zeitz 
eine erste Werkstatt gründete. Ihr erlebt aber auch 
die Weiterentwicklung des Angebots bis zur Kinder-
wagenfirma ZEWIKA, die ihrerzeit ein europäischer 
Platzhirsch war.

Neben unterschiedlichen Kinderwagen aus ver-
schiedenen Materialien könnt ihr auch Schlitten und 
exotische Tretautos bewundern sowie euch über 
das Handwerk des Kinderwagenbaus im Laufe der 
Geschichte informieren. Das Museum hat dienstags 
bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Erwachsene 
zahlen 6 Euro Eintritt, Kinder 4 Euro. Im Anschluss 
an euren Besuch des Museums lohnt ein winterlicher 
Spaziergang rund um das wunderschöne Schloss 
Moritzburg.

Website
museum-moritzburg-zeitz.de

Anreise
Bis Bahnhof Zeitz, von dort  
ca. 10 Minuten Fußweg

Kinderwagen der Zeitzer Firma ZEWIKA
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Kinder lieben Geschichten

Erfunden, geschrieben, gebunden
Nicht nur zu Weihnachten liebt doch jedes Kind  
eine tolle Geschichte! Leider verschwinden die 
besten Ideen und Erzählungen schnell ungelesen in 
der Schublade oder sogar im Papierkorb. Der Verein 
Buchkinder Leipzig möchte da Abhilfe schaffen und 
hat einen Ort für die Geschichten aller kleinen und 
großen Kinder zwischen vier und 18 Jahren geschaf-
fen. Hier werden die Ideen nicht nur ausgearbeitet 
und aufgeschrieben, sondern auch gleich zu einem 
fertig gedruckten Buch verarbeitet.

Dabei sind die teilnehmenden Kinder immer im Aus-
tausch mit den Begleiterinnen und Begleitern. Diese 
helfen bei der Ausarbeitung, beim roten Faden und 
bei der kreativen Weiterentwicklung. Schnell merken 
alle: Hier gibt es keine Vorgaben und keine Regeln.  
Im Anschluss wird auch das passende Papier selbst 
ausgewählt. Die fertigen Werke lassen sich dann so-
gar im eigenen Werksverkauf ausstellen. Das fördert 
nicht nur die Fantasie, sondern zeigt den Kleinen 
auch, dass Träume wahr werden können – und das  
ist doch ganz im Sinne von Weihnachten!

Website
buchkinder.de

Anreise
Bis Bahnhof Leipzig-Lindenau, von dort  
ca. 10 Minuten Fußweg 

Website
hafen-leipzig.de

Website
feingemacht.art

Website
altenburger-originale.de

Noch mehr tolle Läden für schöne Geschenke
Leipzig: Concept-Store HAFEN

In der Karl-Heine-Straße 75 verkauft 
der Concept-Store „HAFEN“ schöne  
Kleinigkeiten und kleine Schönheiten.

Halle: Künstlercafé feingemacht

Im Künstlercafé „feingemacht“ könnt 
ihr lokales Kunsthandwerk kaufen und 
bei Kaffee und Kuchen entspannen – 
Große Ulrichstraße 21.

Altenburger Originale

Online könnt ihr die „Altenburger 
Originale-Box“ bestellen, die typische 
Produkte aus der Region enthält.
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Regionaltakt

Der kalten Jahreszeit entfliehen
Irgendwann brauchen wir alle doch mal eine Auszeit vom 
Schmuddel wetter da draußen. In Bad Lausick nicht unweit des 
Bahnhofs gelegen lädt das Freizeitbad RIFF zu aus giebiger  
Entspannung ein. Die riesige Badelandschaft bietet verschie-
denste Schwimmbecken, Sole- und Aromatherapiebereiche.  
In der Saunalandschaft und dem großen Wellness-Bereich 
kommt ihr dann ganz in Sachen Entspannung auf eure Kosten.

Das Beste: Mit einer tagesaktuellen Fahrkarte zahlt ihr den 
Eintritt für drei Stunden und könnt eine vierte Stunde kostenlos 
schwimmen, planschen und entspannen!

Website
freizeitbad-riff.de

Anreise
Bis Bahnhof Bad Lausick, von dort ca. 10 Minuten Fußweg
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Urlaubsfeeling im RIFF

Auf den Spuren des Farbfilms
Das Industrie- und Filmmuseum (IFM) Wolfen ist zurück!  
Ende November eröffnet das IFM wieder seine Tore. Im  
Gebäude, das Agfa 1936 als zweitgrößte Farbfilm fabrik der  
Welt errichtete, gibt es heute Ausstellungen zur Handwerks-  
und Industriegeschichte der Region zu sehen. Hier macht ihr 
eine spannende Zeitreise vom Jahr 1800 bis zur Neuzeit und  
erlebt anhand echter Exponate die Entwicklung von einer  
landwirtschaftlichen Region zu einer der größten Industrie-
regionen Mitteldeutschlands. Und noch heute zeigt es als  
einziges Museum mit historischen Maschinen am Original-
standort die Produktion analoger Filme – hautnah und für alle!

Zur Wiedereröffnung gibt es noch eine ganz besondere Aus-
stellung für euch: Endlich könnt ihr die Fotografien von Achim 
Lösche bewundern, der anlässlich des Jubiläums „60 Jahre 
Wolfen-Nord“ bereits vor zwei Jahren die Plattenbausiedlung 
fotografisch in Szene setzen wollte. Die Ausstellung wurde  
von 2020 auf heute verschoben und nun geben 80 Aufnahmen 
einen wundervollen und echten Einblick in die Entstehung  
und das Leben in Wolfen-Nord.

Insbesondere an Schülerinnen und Schüler richtet  
sich ein breites museumspädagogisches Angebot

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!

4



Events und Kultur Kulturtakt

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

Entschleunigung pur: der Sonderzug 
„Böhmische Weihnacht“ nach Prag
10. Dezember 2022

Nostalgie-Fans, aufgepasst! Am 10. Dezember könnt 
ihr euch auf eine ganz besondere Tour begeben:  
In einem gemütlichen Abteilwagen der ehemaligen 
Deutschen Reichsbahn geht es von Halle über Leipzig, 
Riesa und Dresden nach Prag. Dort erwarten euch 
neben einer festlich geschmückten Stadt natürlich 
auch Märkte mit traditionellem böhmischem Kunst-
handwerk sowie deftige kulinarische Genüsse. Gut 
zu wissen für Bahn-Fans: Ab Dresden Hbf wird der 
Sonderzug mit einer Schnellzug-Dampflokomotive 
bespannt, davor übernimmt eine Elektrolokomotive 
die Fahrt.

Sparkassen-Eisdom: Eislaufen bei  
jedem Wetter
September 2022 bis März 2023

Im Sparkassen-Eisdom Halle lädt seit September und 
noch bis ins kommende Frühjahr eine 1.800 Quadrat-
meter große Fläche jeden Tag zum Eislaufen ein. Egal, 
ob ihr Anfänger seid oder schon ganz routiniert unter-
wegs: In der einzigen Eissporthalle Sachsen-Anhalts 
können alle Schlittschuhfans ihre Runden drehen und 
dabei Spaß haben. Montags und samstags gibt es 
übrigens Schnupperkurse und jeden Samstag startet 
eine Party auf dem Eis. Wenn ihr eure Schlittschuhe 
nicht mitbringt, könnt ihr vor Ort welche leihen. Das 
öffent liche Eislaufen findet täglich statt. Online er-
fahrt ihr, ob gerade die Saale Bulls spielen oder die 
Fläche für andere Aktivitäten genutzt wird.
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Sonderzug „Böhmische Weihnacht“

Beats und Lichter bei der Eislaufparty 2021

Website
eislaufen-in-halle.de

Anreise
Bis Halle Hauptbahnhof, von dort weiter mit  
der Straßenbahnlinie 4 oder 5

Habt ihr schon alle Geschenke  
für Weihnachten?
Wie wäre es mit einem stylischen Präsent, das  
gleichzeitig Gutes tut? In unserem Spreadshirt-Shop 
findet ihr neben T-Shirts für Erwachsene und Kinder 
auch kleinere Artikel wie Tassen, Untersetzer oder 
Trinkflaschen für unterwegs. 
Die exklusiven Drucke verbinden S-Bahn-Liebe  
mit modernem Design – da ist sicher das passende 
Geschenk für eure Liebsten dabei!

Hier geht es  
zum Spreadshop  
der S-Bahn  
Mitteldeutschland

Website
bw-halle-p.de

Anreise
Verkehrt am 10. Dezember 2022 ab Halle (Saale),  
Leipzig, Riesa und Dresden Hbf
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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.

Kulturtakt

Alternativ und heimelig:  
Szene-Weihnachtsmarkt in Leipzig
24. November bis 23. Dezember 2022

Natürlich hat Leipzig einen großen Weihnachtsmarkt 
mitten in der Stadt, an dem viele Stände ein großes 
Angebot an kulinarischen Highlights und Geschenken 
bieten. Aber manchmal möchte man ja vielleicht  
auch einen etwas anderen Markt besuchen. Diese 
Möglichkeit habt ihr im Biergarten des Felsenkellers 
im Szene-Stadtteil Leipzig-Plagwitz. Dieser wird  
auch in diesem Jahr wieder zum „Wintergarten“, 
einem kleinen, aber feinen Adventsmarkt mit nur 
etwa 25 Ständen.

Ganz im Stile des umgebenden historischen Gemäuers 
findet ihr hier auch Mittelalterstände und Kunsthand-
werk aus der Region. Fantasy-Geschenke und Steam-
punk-Artikel machen den kleinen Markt auch zum 
Anlaufpunkt für Fans unkonventioneller Präsente. 
Natürlich gibt es aber auch Glühwein, Süßigkeiten  
und Weihnachtsschlemmereien.

Wenn ihr also mal Lust auf einen Weihnachtsmarkt 
der besonderen Art habt, kommt nach Plagwitz!  
Vorher oder nachher flaniert ihr am besten noch 
über die Karl-Heine-Straße, wo weitere kleine Läden 
sicherlich die letzten Weihnachtswünsche erfüllen.
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Advent mal anders: der Biergarten des Felsenkellers

Website
felsenkeller-leipzig.com

Anreise
Bis Bahnhof Leipzig-Plagwitz, von dort  
ca. 15 Minuten Fußweg

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.

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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Weihnachtszauber am Roten Turm und der Marktkirche

Website
halle365.de/weihnachtsmarkt

Anreise
Bis Halle Hauptbahnhof, die Märkte finden  
in der ganzen Stadt statt
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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
43
227.11.: Reise ins Unikatum Leipzig

Das Kindermuseum ist immer einen Besuch wert!  
Die interaktiven Erlebnisausstellungen laden auch  
am ersten Adventswochenende Familien dazu ein  
spielerisch die Welt zu erkunden.

Website
kindermuseum-unikatum.de 

Anreise
Mit dem RE 50 Saxonia-Express  
bis Leipzig Hbf, weiter mit  
der Straßenbahn 3, 14

03.12.: Familienkonzert in Dresden 
Im Wallpavillon des Dresdner Zwingers finden im  
November und Dezember mehrere Familien konzerte 
zum Märchen „Hänsel und Gretel“ statt. Hier könnt 
ihr mitfiebern und eine bekannte Geschichte an 
einem ganz besonderen Ort verfolgen.

Website
concerts-dresden.com 

Anreise
Mit dem Saxonia-Express bis Hauptbahnhof Dresden, 
von dort ca. 15 Minuten Fußweg

10.12.: Ausflug ins Labyrinthehaus Altenburg 
In diesem Haus wimmelt es nur so von ver-
wunschenen Gängen. Freut euch auf fantastische 
Wesen und rasante Spezialeffekte, während ihr  
euren Weg durch vier verschiedene Labyrinthe  
vom Dschungel bis zur Tiefsee sucht.

Website
labyrinthehaus.com 

Anreise
Bis Bahnhof Altenburg, von dort  
ca. 5 Minuten Fußweg

18.12.: 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 
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

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 


