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Jubiläumsjahr an Saale-UnstrutGute Ideen entstehen vor Ort

wir haben in den vergangenen 22 Jahren in 

zusammenarbeit mit den Bewilligungsstellen 

amt für landwirtschaft, Flurneuordnung und 

Forsten süd, dem landesverwaltungsamt sowie 

der investitionsbank hunderte von Projekten 

unterstützen dürfen und sind stolz darauf,  

dass wir gemeinsam mit unseren Projekt- 

trägern maßgeblich zur Entwicklung unserer 

saale-unstrut region beitragen konnten. 

 Einige Projektträger, welche ihre Maß- 

nahmen mit finanzieller unterstützung der  

lokalen aktionsgruppe umgesetzt haben,  

finden sie gekennzeichnet mit dem lEadEr-

logo in dieser Broschüre.

 Jedes Jahr können sich neue Projektträger 

mit innovativen ideen um die lEadEr/clld-

Förderung bewerben. informationen dazu  

erhalten sie auf der internetseite der lokalen 

aktionsgruppe naturpark saale-unstrut-trias-

land: www.leader-saale-unstrut-elster.de oder 

auf der seite des landes sachsen-anhalt: 

www.leader.sachsen-anhalt.de.

Zusammenkommen ist ein Beginn,

zusammenbleiben ein Fortschritt,

zusammenarbeiten ein Erfolg.

                henry Ford

25 Jahre »straße der romanik« und 25 Jahre »wein-

straße saale-unstrut« – für uns ein guter grund zu 

feiern: Entlang der straße der romanik präsen-

tieren sich Klöster und dome, schatzkammern, 

dorfkirchen, Burgen und schlösser als zeitzeu-

gen einer wegweisenden Epoche deutscher und 

europäischer geschichte des Mittelalters. 

 angestoßen wird im Jubiläumsjahr auch 

entlang der weinstraße saale-unstrut. die route 

verläuft von Bad sulza bis Memleben und bietet 

mit der »weinstraße Mannsfelder seen« zwi-

schen zappendorf und der lutherstadt Eisleben 

und der »weinroute weiße Elster« zwischen dem 

Kloster Posa in zeitz und wetterzeube einen Ein-

blick in die jahrhundertealte weinbautradition.

 unsere ganz besondere Empfehlung ist  

der fünfte welterbewandertag an saale und 

unstrut. starten sie mit uns am 22. april vom 

naumburger dom auf Entdeckungsreise  

in die welt des Mittelalters.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie  

unter www.saale-unstrut-tourismus.de

 4  ausstellung »wissen + Macht –  

der heilige Benedikt und die Ottonen«

 5 Klosterwelt Memleben

 6 Festival Montalbâne

 7  thietmars Merseburg und utas naumburg

 8  residenzstädte weissenfels – Merseburg – zeitz

 9 wanderung und wein- und sektfahrt

 10 Prickelnde Fahrrad- und Kanutour

 11  winzervereinigung  

und rotkäppchen-sektkellerei

 12  theaterspaziergang und theater naumburg

 13  Bacchanal – 20 Jahre weinmuseum 

schloss neuenburg und FilmBurg Querfurt

 14  27. landesliteraturtage sachsen-anhalt  

und romanische doppelkapelle landsberg

 15  internationaler Orgelsommer und  

Erlebnis- und stadtführungen in naumburg

 16  winzerfest Freyburg und Jungweinwochen

 17  tage der offenen weinkeller und weinberge

 18 ritteressen auf der schönburg

 19  an- und abradeln  der weinroute an der weißen 

Elster und Margaretenkirche von steinbach

 20 angebote der hotels

liebe gäste, diese Broschüre wurde mit freund-

licher unterstützung der lokalen aktionsgruppe 

naturpark saale-unstrut-triasland erstellt.

 die lokale aktionsgruppe erstreckt sich über 

das gebiet des geo-naturparkes saale-unstrut-

triasland, hinaus über den geiseltalsee nach Bad 

lauchstädt, bis kurz vor die tore Merseburgs. wir 

liegen im nördlichsten weinanbaugebiet deutsch-

lands, durch welches sich die malerischen Flüsse 

saale, unstrut und Elster schlängeln.  

 

als lokale aktionsgruppe unterstützen wir über die 

Europäische lEadEr/clld-Förderung Projekte in 

unserem wirkungsgebiet, die der lokalen Entwick-

lungsstrategie – also einem Konzept – entsprechen.

 lEadEr/clld bezeichnet hierbei eine 

Methode, bei der eine breite Basis aus lokalen 

Partnern vorort in einem netzwerk die zukünftige 

Entwicklung in ihrem gebiet lenkt und Projekte 

von vereinen, unternehmen, Privatpersonen und 

Kommunen finanziell unterstützt. seit 1995 gehört 

die lokale aktionsgruppe naturpark saale-unstrut-

triasland zu den anerkannten Fördergebieten  

der Europäischen union.
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Wissen + Macht
Der heilige Benedikt und die Ottonen
Sonderausstellung vom 7. Mai bis 15. Oktober

1

hoher Besuch in Memleben! wo? Ein 

stiller Ort, abseits gelegen inmitten des 

malerischen unstruttals und sterbeort 

von König heinrich i. (936) und Kaiser 

Ottos des großen (973), erwartet hohen 

Besuch: der heilige Benedikt, Mönch hei-

merad sowie Kaiser Otto ii. nebst gattin 

theophanu geben sich im ehemaligen 

Benediktinerkloster Memleben die Ehre. 

 doch was die vier Protagonisten 

mit Memleben genau verbindet, welche 

Bedeutung sie für die Kulturlandschaft 

an saale und unstrut und für die 

Klosterwelt Mitteldeutschlands haben, 

das ist thema der sonderausstellung 

»wissen + Macht – der heilige Benedikt 

und die Ottonen«. sie erzählt von der 

ankunft des Benediktinerordens im 

unstruttal und von den weitreichenden 

impulsen für die Kulturlandschaft.  

 ausgehend von der Bedeutung 

der Ottonen und Benediktiner für 

Europa, zeichnen die hauptpersonen 

anhand herausragender zeugnisse und 

spektakulärer inszenierungen impulse 

und Entwicklungen nach, die dadurch 

buchstäblich lebendig werden.

Gruppenangebot (anmeldung erforderlich)

Kaiserpfalz – Reichsabtei – Propstei 

Kosten: 2,50 € p. P. zzgl. Eintrittspreis p. P.

Führung durch die Klosteranlage, den Klostergarten,  

die Kirche und die Krypta und anschließend individuelle 

Besichtigung der sonderausstellung »wissen + Macht – 

der heilige Benedikt und die Ottonen« (inkl. audioguide)

Angebot für Individualreisende 

11.30 uhr, an jedem zweiten samstag im Monat:

Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung  

»wissen + Macht – der heilige Benedikt und die Ottonen« 

Kosten: 2,50 € p. P. zzgl. Eintrittspreis p. P.

Führung durch die sonderausstellung in kleinen grup-

pen (max. 15 Personen) und anschließend individuelle 

Besichtigung der Klosteranlage (inkl. audioguide)

Informationen und Buchung

Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben 

thomas-Müntzer-straße 48, 06642 Kaiserpfalz/ 

Ot Memleben, telefon + 49 (0) 346 72 602 74  

Fax + 49 (0) 346 72 934 09, info@kloster-memleben.de 

www.kloster-memleben.de

www.benedikt-memleben2018.de 

Öffnungszeiten 

07. Mai bis 15. Oktober, 10 bis 18 uhr 

Eintrittspreise

Erwachsene 8,– € p. P.; Erwachsene (ab 15 P.) 7,– € p. P.

schüler/studenten, 5,– € p. P., schüler/studenten,  

(ab 15 P.) 4,– € p. P.; Familienkarte (2 Erwachsene und 

max. 4 Kinder) 20,– €; audioguide (de, eng, fr) inklusive

die Klosterlandschaft an 

saale und unstrut bietet 

historische Persönlich- 

keiten, architektur, Kultur 

und Bildung, spiritualität, 

wein und genuss.

 in Memleben beginnen 

sie die reise an einem der 

ältesten Klosterorte an der 

unstrut. am einstigen ster-

beort König heinrichs i. und 

Kaiser Ottos des großen bie-

ten ein traumhafter Kloster-

garten und eine spätroma-

nische Krypta gelegenheit 

zur ruhe. in der ehemaligen 

Klausur des Benediktiner-

klosters können Besucher 

vieles über das Klosterleben 

und über den herrschertod im Mittelalter erfahren. 

 durch die herrliche landschaft des unstruttals 

führt die Klosterreise weiter nach schulpforte. das 

berühmte zisterzienserkloster st. Marien zur Pfor-

te liegt direkt vor den toren der stadt naumburg 

und wurde im Jahr 1137 in unmittelbarer nähe zur 

saale erbaut. Besichtigen sie die Kirche, den Kreuz-

gang, die Klausurbereiche und die umliegenden 

Freianlagen und themengärten des Klosterbezirkes. 

im ehemaligen zisterzienserkloster befindet sich 

heute die landesschule Pforta, die die alten Mauern 

mit jungen musikalisch, naturwissenschaftlich oder 

sprachlich begabten gymnasiasten belebt. 

hintergrund: Memleben und schulpforte sind 

eng miteinander verbunden. nach auflösung des 

Memlebener Konventes 

erfolgte durch Moritz von 

sachsen eine Übergabe 

des Klostergrundbesitzes 

nach schulpforte. Eine 

landwirtschaftlich gepräg-

te verpachtung bis in das 

20. Jahrhundert hinein fi-

nanzierte die traditionsrei-

che schule in schulpforte.

Unser Tipp: legen sie 

einen Klostertag ein und 

besuchen sie zwei beein-

druckende Klöster an der 

straße der romanik:

Besuch beider Klöster*

zeitaufwand je Ort 2 h; 

Kosten: 8,– € p. P.,  

ab 12 P. 7,– € p. P., wegstrecke ca. 45 min

Besuch beider Klöster inkl. Klosterführung

zeitaufwand je Ort 2 h, inkl. Führung

Kosten: 15,50 € p. P., ab 12 P. 14,50 € p. P.

Öffnungszeiten beider Klöster

Mai bis Oktober, täglich 10 bis 18 uhr

Informationen und Buchung

über saale-unstrut-tourismus e. v.

lindenring 34, 06618 naumburg

telefon 034 45 23
 37 90, Fax 034 45 23 37 98 

info@saale-unstrut-tourismus.de

www.saale-unstrut-tourismus.de

* keine transferleistungen enthalten 

Klöster als Wiege der Kultur 
Entdecken Sie zwei Klöster an einem Tag!

2
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das internationale Musikfestival montalbâne 

wechselt seinen traditionellen spielort: an-

lässlich der ausstellung »Kloster + welt« und 

in Kooperation mit der stiftung schulpforta, 

der landesschule Pforta und dem Pförtner 

Bund e. v. findet montalbâne 2018 in der 

malerischen zisterzienserabtei Pforta statt. 

Erleben sie die Faszination mittelalterlicher 

Klosterwelten im originalen ambiente! 

Freitag, 6. Juli, 19 Uhr

Ars Choralis Coeln  hildegard von Bingen: 

»Ordo virtutum« in szenischer aufführung

Sonnabend, 7. Juli

11 Uhr Kelly Landerkin »cantrix und  

anti-cantrix« vortrag zur Musikpraxis  

in mittelalterlichen nonnenklöstern

15 Uhr montalbâne Ensemble  »singende  

steine. die versteinerten Psalmen der  

Kreuzgangkapitelle in cluny«

20 Uhr Gilles Binchois und Tavagna »Poly-

phonien im dialog.« gesänge aus süd- 

französischen und korsischen Klöstern

Sonntag, 8. Juli

10 Uhr stadtkirche st. Marien/Freyburg:  

Festgottesdienst mit Musikern des Festivals 

15 Uhr Miroir de Musique »die Pilgerfahrt  

der seele.« Musik der schwestern und Brüder 

vom gemeinsamen leben

19 Uhr Byzantion  Orthodoxe gesänge  

aus dem alten Byzanz

montalbâne 2018 – Klosterwelten
06. – 08. Juli im Kloster Pforta

3

Special Jörg Peukert und Ars Choralis Coeln »schwester 

in der welt.« Musikalische Führung zur heiligen Elisa-

beth auf der neuenburg. der genaue zeitpunkt wird 

rechtzeitig auf der website bekanntgegeben.* 

* stark begrenzte Platzkapazität – vorbestellung unbedingt erforderlich!

Informationen und Buchung

montalbâne e. v., d – 06667 schloss goseck 

telefon +49 34 43 348 04 80

www.montalbane.de 

Kartenreservierung +49 34 43 348 04 82  

oder www.shop.montalbane.de

4

Thietmars Welt im Kaiserdom Merseburg

vor 1.000 Jahren starb einer der bekann-

testen Merseburger Bischöfe. thietmar von 

Merseburg (975 – 1018) hat wie kein zweiter 

mit seiner chronik unsere vorstellung vom 

zeitalter der Ottonen und des Mittelalters 

geprägt. den von ihm aufgezeichneten Er-

eignissen widmet sich die sonderausstellung 

»thietmars welt. Ein Merseburger Bischof 

schreibt geschichte« (15.07. – 04.11.2018).

 an seiner wirkungsstätte, dem Merse-

burger dom, taucht der Besucher in die vor-

stellungswelt des mittelalterlichen Menschen 

ein, erlebt Kaiserkrönungen, prachtvolle 

hoftage und kirchliche Feste, aber auch den 

alltag der Burg- und dorfbewohner, hun-

gersnöte und gefahren. dank hochrangiger 

leihgaben sowie ausgewählten texten aus 

thietmars chronik gelingt der zeitsprung in 

die welt des Mittelalters.

Eintrittspreise Sonderausstellung

Erwachsene  9,– €, azubi, stud., alg ii 6,– €, 

schüler 4,– €, Familienkarte 25,– €

Öffnungszeiten 

15. Juli bis 4. november, täglich 9 – 18 uhr

Besucherservice Merseburger Dom*

telefon 034 45 230 11 33

fuehrung@merseburger-dom.de

www.thietmar-merseburg.de 

Meisterwerke von Weltrang 

in Naumburg

der naumburger dom ist 

gemeinsam mit seinem dom-

schatz der Besuchermagnet 

an der »straße der romanik«. 

großartige romanische Kunst-

werke wie das Kruzifix in der 

Krypta oder die wohl älteste 

steinerne Figur der heili-

gen Elisabeth begeistern ebenso wie der westchor mit 

seinen zwölf weltberühmten stifterfiguren von der hand 

des naumburger Meisters. uta – die »schönste Frau des 

Mittelalters« – erwartet sie und begeisterte bereits die 

unEscO! denn im Juli 2017 wurde der außergewöhnliche 

universelle wert des doms als eines der bedeutendsten 

Kulturdenkmäler des europäischen hochmittelalters 

durch die unEscO anerkannt, die letzte hürde zur 

offiziellen Eintragung in die welterbeliste ist nur noch 

eine Frage der zeit. nur rund 40 autominuten trennen 

die welten von uta und thietmar – Besuchen sie zwei 

Kathedralen an einem tag!

Eintrittspreise Erwachsener 6,50 €, azubi, stud.,  

alg ii 4,50 €, schüler 3,–  €, Familienkarte 17,– €

Führungen täglich: Öffentliche domführungen,  

audioguide; März– Okt, Fr – sa: turmbesteigung

Öffnungszeiten 

März– Okt: Mo– sa 9 – 18 uhr, so/kirchl. Ft. 11 – 18 uhr

nov – Feb: Mo – sa 10 – 16 uhr, so/kirchl. Ft. 12 – 16 uhr

Besucherservice Naumburger Dom*

telefon 034 45 230 11 33, fuehrung@naumburger-dom.de

www.naumburger-dom.de

*  anbieter: vereinigte domstifter zu Merseburg und naumburg und des 

Kollegiatstifts zeitz, stiftung Öff. r., domplatz 19, 06618 naumburg

Thietmars Merseburg und Utas Naumburg
Zwei Kathedralen von weltweiter Bedeutung
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Zeitz – Erlebnis in romanischer Kulisse!

Begeben Sie sich auf Zeit(z)reise und 

entdecken Sie die geschichtlichen und 

kulinarischen Highlights der Stadt:

Führung durch das deutsche Kinderwa-

genmuseum und die fürstlichen wohn- 

räume im schloss Moritzburg, Führung  

durch den zeitzer dom mit seiner ro-

manischen Krypta, Mittagessen in einer 

zeitzer gaststube, geführte wanderung 

durch den historischen zeitzer schloss-

park, weinverkostung im wein- und 

sektgut Triebe in würchwitz inkl. 2 wei-

ne, rustikaler winzerplatte und verkos-

tung von Original würchwitzer Milben-

käse sowie kleiner Kellerführung

ca. 7 stunden, Kosten: 43,– € * p. P.

Informationen und Buchung

tourist-information zeitz, altmarkt 16

06712 zeitz, telefon 034 41 832 91

tourismus@stadt-zeitz.de

www.zeitz.de

*  Preise kalkuliert für 20 Personen ohne Übernach-

tung, Preisänderungen vorbehalten. ** zahlung 

nach erbrachter leistung, durch Einzelrechnungen 

der vermittelten leistungsträger (gesamtrechnung 

bei Merseburg und zeitz). Kostenfreies storno bis 

14 tage vor anreise möglich.

Roman(t)isches Merseburg

Geschichtsträchtige Bauwerke und gelebte Gastlichkeit: 

thematische Führung mit der Burgfrau, »roman(t)ische  

neumarktkirche« inkl. Pilgertrunk, romanik-sonder-

führung im Merseburger Kaiserdom, Mittagessen in 

einem Merseburger restaurant, »scriptorium mersebur-

gense« – die mittelalterliche schreibstube im schloss, 

Kaffeegedeck in einem café der alten Bürgerhäuser 

ca. 8 stunden; Kosten: 40,- € * p. P.

Informationen und Buchung

stadtverwaltung Merseburg, tourist-information, Burg-

straße 5, 06217 Merseburg, telefon 034 61 21 41 70

info@merseburg-tourist.de, www.merseburg.de

Weißenfels – Romanik, Rebensaft, süße Verführung

Vergangene Zeiten und regionale Köstlichkeiten: Besich-

tigung und Führung – schlosskirche goseck und Kirche 

Burgwerben, Mittagessen in weißenfels, stadtrundgang 

mit Führung in weißenfels, Besuch der argenta-schokola-

denwelt mit verkostung, 1 tasse Kaffee und 1 stück Kuchen 

p. P., verkostung von 3 weinen mit abendessen (soljanka, 

vesperplatte und hausgemachtes Brot) in einem restau-

rant in weißenfels; ca. 8 stunden, Kosten: 52,- € * ** p. P.

Informationen und Buchung

touristinformation weißenfels des Fremdenverkehrs-

vereins weißenfelser land e. v., vertreten durch Bernd 

steudtner vorstandsvorsitzenden, sibylle schlegel 

leiterin touristinformation, Markt 3

06667 weißenfels, telefon 034 43 30 30 70

info@weissenfelstourist.de, www.weissenfelstourist.de

ab schulpforte geht es über den Köppelberg, eine der 

ältesten weinlagen, zum Kösener galgenberg. von dort 

erfolgt der aufstieg zur hochfläche nach Flemmingen, 

einer einst flämischen Kolonie, zur Kirche st. lucia,  

welche seit 2017 auch standort der straße der romanik 

ist. die wanderung führt weiter zum Bismarckturm, 

dann hinab über die grotte, zurück nach schulpforte.

höhenunterschied, meist unbefestigte wege, Länge 

ca. 8,5 km, Dauer ca. 4 – 5 stunden, Start 10 uhr, ab 

Besucherzentrum schulpforte, Kosten 5,– € p. P.

Termine weinwandertag 28.04., Romaniktag 12.05., 

Tag des offenen Denkmals 09.09.

Informationen und Buchung

über saale-unstrut-tourismus e. v., lindenring 34 

06618 naumburg, telefon 034 45 23 37 90

Fax 034 45 23 37 98, info@saale-unstrut-tourismus.de

www.saale-unstrut-tourismus.de

* tour wird ab einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Pers. durchgeführt.

der gondelbesitzer und Bootsbauer Karl 

Friedrich kaufte anfang 1899 ein Motor-

boot und eröffnete am 11. Mai 1899 damit 

einen regelmäßigen verkehr zwischen der 

Kurstadt Bad Kösen und der rudelsburg. Bis 

dahin wurden Kurgäste, Einheimische und 

touristen mit gondeln zur rudelsburg und 

zurück gerudert. auf der strecke zwischen 

rudelsburg und Bad Kösen sind 2 schiffe im 

Einsatz. an der Bootsanlegestelle im Kurpark 

befindet sich auch die Querseilfähre.

 Probieren sie während unserer wein-

fahrt drei verschiedene weine/sekte unse-

rer heimat! unter fachmännischer Beratung 

können sie zum weinfachmann werden, 

Käse und Brot werden dazu gereicht. 

 verwöhnen sie ihren gaumen mit  

köstlichen saale-unstrut-weinen/sekt!

Kosten: 11,– € p. P. zzgl. Fahrpreis 

(ab 20 Pers. 7,– € p. P., ab 40 Pers. 6,– € p. P.)

Informationen und Buchung

saaleschifffahrt Bad Kösen, inhaber Man-

fred Berro, Parkstraße 7, 06628 Bad Kösen

telefon 03 44 63 289 85

www.saaleschifffahrt.de

Einzigartige romanische Bauwerke
der Residenzstädte an Saale und Weißer Elster

Geführte Wanderung –  
Bergauf zu den Flamen 

Wein- und Sektfahrt 
ab 20 Personen5 7

6

9

8
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treffpunkt ist unsere naumburger Kanu-

Fahrradstation ab 9 uhr. anschließend beginnt 

ihre Fahrradtour auf dem unstrutradweg zur 

rotkäppchen sektkellerei in Freyburg. hier 

nehmen sie um 11 uhr an einer Führung und 

verkostung teil (anmeldung im rotkäppchen-

sektshop bis spätestens 10.45 uhr). 

 anschließend radeln sie weiter nach 

zeddenbach zur alten Mühle. Für den kleinen 

oder großen hunger empfehlen wir eine rast. 

genießen sie hausgemachte spezialitäten 

aus topf und Pfanne oder selbstgebackenen 

Kuchen! anschließend erwarten sie um 13 uhr 

komplett ausgestattete Kanus oder schlauch-

boote und die entsprechende ausrüstung,  

die sie gegen die Fahrräder eintauschen. nun 

folgt eine kurze Einweisung, wir helfen ihnen 

beim Einsteigen und mit der strömung pad-

deln sie über Freyburg nach naumburg. Bis 

18 uhr erwartet sie dann ein Mitarbeiter an  

der steganlage im naumburger Blütengrund. 

sicher ein unvergesslicher tag in der schöns-

ten und romantischsten Flusslandschaft  

Mitteldeutschlands.
 

Kosten: 54,- € p. P. (Erwachsene) inklusive  

Fahrrad- und Bootstransfer ab naumburg,  

rad- und Bootsmiete und Führung bei  

rotkäppchen sekt

 

Informationen und Buchung 

saale unstrut tours®

Blütengrund 06, d – 06618 naumburg

telefon 034 45 20 20 51, Fax 034 45 20 20 52

info@saale-unstrut-tours.de

www.saale-unstrut-tours.de

die rotkäppchen sektkellerei in Freyburg (unstrut) bietet 

ihren Besuchern zusätzlich zum umfangreichen Führungs- 

und verkostungsprogramm überraschende genuss-

Erlebnisse, die nicht nur sektkenner begeistern werden.

 Ein spektakuläres Erlebnis ist beispielsweise die 

eher ungewöhnliche Methode, eine sektflasche sicher 

und gekonnt mit dem champagner-säbel zu öffnen. 

genießen sie außerdem eine prickelnde sekt-tour  

durch die historischen Kelleranlagen der rotkäppchen 

sektkellerei mit anschließender kleiner sektprobe!

zeitraum: april – Oktober, freitags 17.30 uhr

Kosten: ab 10,– € p. P. *

tipp: die rotkäpp-

chen sektkellerei fei-

ert den 21. deutschen 

sekttag am 12. Mai 

2018 mit viel Musik, 

kulinarischen high-

lights, spannenden 

Kellerführungen und 

natürlich mit prickeln-

dem sektgenuss.

Informationen und Buchung

rotkäppchen sektkellerei

sektkellereistraße 5, 06632 Freyburg

telefon 03 44 64 340, www.rotkaeppchen.de
 

* begrenzte ticketanzahl; anmeldefrist am vortag bis 17 uhr

wo saale und unstrut zusammenflie-

ßen, verbindet sich eine einzigartige 

Kulturlandschaft mit dem traditions-

reichen handwerk des weinbaus. 1934 

schlossen sich hier 27 weinbauern zur 

winzervereinigung Freyburg zusammen. 

sie wuchs mit den Jahren zum größten 

weinproduzenten der neuen Bundeslän-

der und bewirtschaftet heute etwa die 

hälfte des gesamten anbaugebietes. 

 Mit dem im herbst 2017 fertigge-

stellten verkostungs- und Eventbereich 

anisiuM erwartet die Besucher ein 

umfangreiches veranstaltungsangebot. 

Eine Kellerführung oder weinprobe für 

individualbesucher bietet ihnen beste 

gelegenheit, die weine der winzer-

vereinigung Freyburg sowie einen der 

schönsten und größten holzfasskeller 

deutschlands kennen zu lernen.

Kellerführung für Individualbesucher

Karfreitag – silvester, täglich 13 uhr

Weinprobe für Individualbesucher

Karfreitag – silvester, freitags 18 uhr

Informationen und Buchung

winzervereinigung Freyburg-unstrut 

eg, Querfurter straße 10, 06632 Frey-

burg (unstrut), telefon 03 44 64 30 60

www.winzervereinigung-freyburg.de

Saale-Unstrut-Tours 
Prickelnde Fahrrad- und Kanutour
ohne feste Termine, Tour ist nach Lust und Laune buchbar, ab 2 Personen

Faszinierende Genuss- 
Erlebnisse in der  
Rotkäppchen SektkellereiHier fließt  

was zusammen
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dass germanen bei 

ratssitzungen immer 

wein trinken, weil sie 

glauben, niemand kön- 

ne effektiv lügen, wenn 

er betrunken ist, be-

schreibt der römische 

historiker tacitus im 

ersten Jahrhundert nach 

christus. Er griff auf ein 

noch weitere 600 Jahre älteres zitat zurück und 

propagierte so das bekannte In vino veritas, das 

nach über zweieinhalb Jahrtausenden nichts an Po-

pularität eingebüßt hat. und auch der geheimrat 

aus weimar war bekanntlich kein Kostverächter – in 

so fast jeglicher hinsicht! also lädt sie das theater 

naumburg zu einem wein-weib-goethe-abend ein. 

 goethes liebe zu den italienischen weinen 

und auch jene zu christiane vulpius, seiner an-

getrauten, sein kritisches verhältnis zu saale-un-

strut-tropfen sowie sein unerwartetes umdenken 

post mortem stehen im Mittelpunkt des abends. 

den herrn geheimrat goethe und weitere rollen 

verkörpert der schauspieler tom Baldauf. und 

virtuell ist auch schauspielerin Katja Preuß als 

christiane vulpius in stefan neugebauers insze-

nierung dabei. nicht nur im theater selbst, auch 

auf den weingütern in naumburgs umgebung und 

auf gastspielen zwischen Eisleben, Brüssel und 

Berlin ist dieser unterhaltsame abend zu erleben. 

Theater-Kartenservice

tourist-information naumburg

Markt 6, 06618 naumburg

telefon 034 45 27 31 25 oder 034 45 27 3480

seit 20 Jahren gibt das weinmuseum von sachsen-anhalt 

facettenreich Einblicke in so interessante themen wie: 

der wein in den religionen, in Medizin und Kochkunst. 

die Palette der Exponate reicht von historischem wein-

gerät bis hin zu kostbaren trink- und schenkgefäßen.  

Bemerkenstwert ist eine der selten erhaltenen zwei-

schrauben-Baumkeltern – eine der ältesten Europas! 

Höhepunkte 

25.08. – 08.11. Bacchus – Gott des Weines. Eine kleine Kul-

turgeschichte ausstellung in Kooperation mit dem institut 

für Kunstgeschichte und archäologien Europas sowie der 

zentralen Kustodie der M.-l.-universität halle-wittenberg

15./16.09.  Käse- und Spezialitätenmarkt Sachsen- 

Anhalt: Produkte von ziege, schaf und Kuh sowie  

andere leckereien aus regionalen Manufakturen –  

passend zum saale-unstrut-wein

13.10. Käse- und 

Weinabend Mit Käse-

sommelier christian 

grimmer aus leipzig

Bitte beachten sie 

auch die weinhis-

torischen vorträge 

des »remisentreffs«! 

weinproben sind 

jederzeit buchbar.  

Information und Buchung

schloss neuenburg, schlosse 1, 06632 Freyburg, 

telefon 03 44 64 355 30, www.schloss-neuenburg.de

Mit ihren türmen, Befestigungsanlagen und 

der romanischen Burgkirche nimmt die Burg 

Querfurt die siebenfache Fläche der berühm-

ten wartburg ein. heute ist sie der heimliche 

star unter den drehorten Mitteldeutschlands. 

zahlreiche nationale und internationale Pro-

duktionen wurden hier gedreht.

FilmBurg-Führungen zu den Originaldrehor-

ten bekannter Filme wie »der Medicus«, »die 

Päpstin« oder »die zertanzten schuhe«, Min-

destteilnehmer: 15 Pers., Kosten: 6,50 € p. P.  *

Historische Burgführungen Führung über 

das Burggelände, Erkundung der unter- 

irdischen gänge und gewölbe. Mindest- 

teilnehmer: 15 Pers., Kosten: 5,– € p. P. *

*  Eintritt ins Museum und aufstieg zum Pariser turm 

inklusive, termine nach vereinbarung 

Höhepunkte

21. – 24.04. Burg erwacht, 15. – 17.06.  

Burgfest, 05. – 07.10. Ritterkämpfe,  

21. – 23.12. Weihnachtszauber

Information und Buchung

FilmBurg Querfurt, Burgring, 06268 Querfurt

telefon 03 47 71 521 90, www.burg-querfurt.de 

burg.querfurt@saalekreis.de 

schauspiel: tom Baldauf/Michael  

naroditski/adrien Papritz/gast

regie: stefan neugebauer

Premiere

sonntag, 27. april, 19.30 uhr, Freyburg/u.

der theaterspaziergang »geht« über land. 

Erstmals »erobern« die spaziergänger ein 

architektonisches highlight außerhalb der 

stadt. ziel ist die neuenburg, die wir mit 

ihnen zusammen nicht nur schritt für schritt 

begehen, sondern auch theatral inklusive 

Überraschungen erforschen. dabei führen  

wir das spielzeitmotto Lebensträume bis  

in die zeit des hohen Mittelalters zurück.

veranstaltungstermine: 

28.04., 11.05., 12.05., 19.05., 25.05.,  

26.05., 30.06. jeweils 19.30 uhr

Theater Naumburg
Mobiler Weinabend
»in vino veritas«

Theater mal anders:
Das ganze Schloss –  
ein Theater!
3. Naumburger Theaterspaziergang 

… auf der Neuenburg

Bacchanal – 
20 Jahre Weinmuseum
Schloss Neuenburg
Zwischen Fest und Alltag –  

Weinkultur in der Mitte Deutschlands

Romanik trifft Film
FilmBurg-Führungen und  

Historische Burgführungen  

13
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21.10. – 04.11.2018

die 27. landesliteraturtage ver- 

knüpfen zwei Jubiläen im saale-

kreis: den 1.000sten todestag 

des großen sächsischen chro-

nisten thietmar von Merseburg 

und den 25. Jahrestag der grün-

dung des vereins sachzeugen 

der chemischen industrie, initi-

ator und träger des deutschen 

chemiemuseums Merseburg.

 an ungewöhnlichen lese-

orten, darunter bedeutende 

romanische Bauwerke wie die 

doppelkapelle landsberg, die 

stiftskirche Petersberg, dom und 

neumarktkirche Merseburg oder 

die Burg Querfurt, wird der the-

matische Bogen über 1.200 Jahre 

literaturgeschichte von den 

»Merseburger zaubersprüchen« 

bis hin zur gegenwartsliteratur 

gespannt: mit lesungen, schreib-

werkstätten, aufführungen, 

ausstellungen oder literarisch-

musikalischen veranstaltungen. 

Information

telefon 034 61 40 13 14

www.saalekreis.de

internationale Organisten und Künstler 

konzertieren an der weltweit größten 

Bachorgel – der hildebrandt-Orgel an  

st. wenzel, naumburg (saale).

Juli und August jeden Freitag um 19 uhr 

Konzerteinführung, 19.30 uhr Konzert; 

siehe gesondertes Programm

Kosten: 12,– € p. P., ermäßigt 9,– € p. P.

Kartenservice

tourist-information naumburg

Markt 6, 06618 naumburg

telefon 034 45 27 31 25

tipp: Orgel punkt Zwölf – Mittagskon-

zerte Mai bis Oktober  jeden Mi, sa, so, 

Feiertage, 12 uhr Kosten 4,– € p. P.

weithin sichtbar steht die romanische doppelkapelle auf der 

Porphyrkuppe in der stadt landsberg. sie war Burgkapelle der 

residenzburg der Markgrafen der sächsischen Ostmark und ist 

zeuge mittelalterlicher geschichte landsbergs. sie ist eine der 

größten erhaltenen doppelkapellen, wird als »besonders edle 

anlage« bezeichnet und weist den originalen Baukörper auf.

Führungen

Mai – Oktober: samstag 15 uhr, sonntag 11 und 15 uhr * 

Montag – Freitag: ganzjährig nach vereinbarung

*bei Konzert sonntag um 15 uhr: Führung erst im anschluss

Kosten: Erwachsene 2,– € p. P., ermäßigt 1,– € p. P., 

schüler 0,50 € p. P.

Information und Buchung

doppelkappelle »st. crucis«

hillerstraße 8, 06188 landsberg

03 46 02 206 90, www.stadt-landsberg.de

Domfreiheit und Bürgerstadt

dauer 1,5 std., Kosten: 6,– € p. P.

April bis Oktober 

Montag und donnerstag, 16 uhr, ab domplatz

Freitag, 10.30 uhr, ab Markt

samstag, 10.30 und 14 uhr, ab domplatz

sonntag und Feiertage, 10.30 uhr, ab domplatz 

November bis März 

sonntag und Feiertage, 10.30 uhr, ab domplatz

Wein(ver)führung

dauer 2 std., Kosten: 11,90 € p. P.

Mai bis Oktober jeden ersten samstag im Monat,  

16 uhr, ab Marientor, Marienplatz

Führung mit dem Nachtwächter

dauer 1,5 std., Kosten: 9,– € p. P. * inkl. laterne

Oktober, November und Januar, Februar, März

jeden letzten Freitag im Monat, 19.30 uhr

ab topfmarkt, stadtkirche st. wenzel

Vom Flößerort zum Heilbad

dauer 1,5 std., Kosten: 6,– € p. P. * 

Mai bis September jeden samstag, 14 uhr, Bad Kösen, 

ab Konditorei schoppe, naumburger straße 1

Weinwanderung mit 3er Weinverkostung 

15.09., 15 uhr, dauer 2,5 std., Kosten 14,90 € p. P.

Bad Kösen, ab Kurpark – historische trinkhalle

Kartenservice

tourist-information naumburg, Markt 6,  

06618 naumburg, telefon 034 45 27 31 25

Gruppenreservierungen

naumburg tourismus – Besucherservice 034 45 27 31 23

fuehrungen@naumburg-tourismus.de

www.naumburg-tourismus.de

Erlebnis- und Stadtführungen 
in der Domstadt Naumburg

Thietmars Tinte & Leunas Leuchten
27. Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt
Verschiedene Veranstaltungsorte im Landkreis Saalekreis

Romanische Doppelkapelle 
Sanctae Crucis, Landsberg

Internationaler 
Orgelsommer
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das zweite septemberwochen- 

ende hält alljährlich ein ein-

zigartiges weinfest mit dem 

großen saale-unstrut-weindorf, 

buntem Musik- und showpro-

gramm auf allen Festplätzen 

der stadt sowie buntem Markt-

treiben bereit. 

 Über 70 veranstaltungen 

verteilen sich auf die gesamte 

innenstadt von Freyburg. am 

sonntag schlägt die große 

stunde der weinmajestäten. 

 um 11 uhr wird die neue 

weinkönigin für das Qualitäts-

weinanbaugebiet saale-unstrut 

inthronisiert. gespannt dürfen 

die Besucher auf den großen 

historischen Festumzug sein, 

der sich am sonntagnachmit-

tag durch die engen gassen 

von Freyburg schlängeln wird. 

Kosten: 9,–€ (wochenende), 

7,–€ ( je tag)

Programm ab Juli:  

www.weinregion-saale-

unstrut.de

der sommer- und urlaubsmonat august wird traditio-

nell weinselig eingeläutet. am ersten wochenende des 

Monats august gewähren die winzer Einlass für Einhei-

mische und gäste aus nah und fern. rund 50 weingüter 

oder winzer-stationen zeigen an der weinstraße Saale-

Unstrut, der weinroute Weiße Elster bei zeitz sowie an 

der weinstraße Mansfelder Seen um höhnstedt, wie 

und wo ihre weine entstehen und was sie so besonders 

macht. die winzer der saale-unstrut-weinregion laden 

zur verkostung und zum wein genießen direkt aus dem 

Keller oder der rebzeile im weinberg.

 und nicht nur das. sie möchten den gast auch in 

ihre weinphilosophie einweihen, denn jeder wein hat 

bekanntlich seine eigene geschichte. dabei beantworten 

die winzer besondere Fragen um das komplexe thema 

weinanbau und dessen herstellung sowie dem genuss 

des Qualitätsproduktes. Fass- und Barriqueausbau, 

Flaschenverschlüsse, sensorik oder kulinarische ge-

nüsse werden in Beziehung zum wein gesetzt. zudem 

sorgen ausgelassene Musik und weintypische lecke-

reien für die besondere heimische atmosphäre. 

 neugierige weinfreunde nutzen die chance, den 

wein am Ort seiner Entstehung zu probieren. gleichzei-

tig erfahren sie im persönlichen Kontakt viel über die 

leidenschaft der winzerfamilien zu ihren Produkten. 

lassen sie sich von einer großen sortenvielfalt und  

einer einmaligen weinkulturlandschaft verzaubern!  

urige weinberghäuschen, die schönheit der Fluss- 

täler und die anmut, der durch den terrassenwein- 

bau geprägten landschaft, versprühen einen einzig-

artigen mediterranen zauber.

Wandertipp Weinlehrpfad Saale-Unstrut 

Entlang der unstrut zwischen laucha und 

Freyburg lässt sich das weinanbaugebiet 

in vielen Facetten kennenlernen. auf ins-

gesamt 26 schautafeln und mit ausblicken 

auf die schönsten weinberge wird wissens-

wertes rund um den saale-unstrut-wein 

vermittelt. Für die kleinen wanderfreunde 

stehen zwischen weischütz und zedden-

bach auch fünf kindgerechte tafeln. die 

am weg angrenzenden wiesen laden  

zum spielen in der natur ein.

im frühlingshaften Monat april laden die winzer zum start in die 

weinsaison zu den »Jungweinwochen« in die weinkeller, weinberge, 

verkostungsräume und restaurants zum Entdecken und Probieren 

ein. glanzstück dabei bleibt natürlich der »nEuE«. gemeint ist der 

frische junge wein in all seiner rebsortenvielfalt und den unter-

schiedlichen Qualitäten. neben zahlreichen Jungweinproben bietet 

der Monat thematische weinverkostungen und weinwanderungen 

sowie kulinarische Köstlichkeiten und alles wissenswerte rund um 

den neuen weinjahrgang und seine schöpfer. 

 weingüter und straußwirtschaften entlang der weinstraße 

Saale-Unstrut, der weinstraße Mansfelder Seen, aber auch an der 

weinroute Weiße Elster warten mit interessanten weinerlebnissen 

auf. der höhepunkt ist zweifelsohne die große gemeinsame Jung-

weinprobe saale-unstrut/sachsen am Freitag, 4. Mai, ab 14 uhr im 

wunderschönen, stilvollen lichthof der rotkäppchen sektkellerei  

in Freyburg (unstrut). Präsentiert werden annähernd 200 weine  

von ca. 60 weinmachern beider anbaugebiete, vornehmlich aus 

dem 2017er weinjahrgang.

Kartenvorverkauf: 35,– € p. P. inkl. weine, sekte und kleinem Buffet, 

telefon 03 44 64 261 10, info@weinbauverband-saale-unstrut.de

Winzerfest Freyburg –  
Mitteldeutschlands  
größtes Weinfest

Jungweinwochen und große, 
gemeinsame Jungweinprobe
verschiedene Veranstaltungsorte im Saalekreis

Tage der offenen  
Weinkeller und Weinberge
am 4./5. August
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Information und Buchung  

für alle Angebote dieser Seite

weinbauverband saale-unstrut e.v.

Querfurter straße 10, 06632 Freyburg  

(unstrut), telefon 03 44 64 261 10

www.weinregion-saale-unstrut.de



a n - u n d  a B r a d E l n  u n d  M a r g a r E t E n K i r c h E  18  |  19s c h Ö n B u r g

direkt an der Bundesstraße 250 liegt die Margareten-

kirche zwischen Bad Bibra und dem Ortsteil steinbach. 

diese kleine, zu steinbach gehörende dorfkirche, die 

seit Mai 2017 zu den Bauwerken der straße der romanik 

gehört, wirft beim Betrachten einige Fragen auf. 

 vieles lässt sich heute beantworten, doch bewahrt 

das beeindruckende Kirchlein trotz umfangreicher Bau-

forschung noch manches geheimnis: wo blieb das einst 

zur Kirche gehörende dorf? wer gab den auftrag für die 

aufwändige schmuckornamentik, welche sonst nur einem 

bedeutenden dom oder Klosterkirchen vorbehalten blieb? 

Einfluss und mutmaßlich eine direkte Mitarbeit der naum-

burger dombauhütte sind nicht zu übersehen.

tipp: offene Kirche (an den wochenenden  

in den sommermonaten)

Informationen und Buchung

tourist-information An der Finne 

Bürgergarten 1, 06647 Bad Bibra

telefon 03 44 65 70 19 12

info@tourismus-finne.de

Besichtigungen und Führungen 

sind auf anfrage möglich

ab 9 uhr wartet die »Kultur- und Bildungs-

stätte Kloster Posa e. v.« mit einem reich-

haltigen Frühstück und selbst hergestellten 

waren auf sie. alle stationen entlang der 

weinroute (Kloster Posa, Burg haynsburg, 

Beeren- und straußenhof Fischer, weingut 

seeliger an der Bischofsleite, ziegenhof 

schleckweda mit weingut schulze, vinothek 

Jörg triebe in salsitz, heimat- und Kirchver-

ein schkauditz und der verein neuhaus in 

salsitz) sind von 10 bis 18 uhr geöffnet.

 Es besteht an diesem tag die Mög-

lichkeit, mit den direktvermarktern und 

winzern ins gespräch zu kommen und 

deren Produkte zu probieren. der heimat- 

und Kirchverein schkauditz bietet weine 

vom wein- & sektgut hubertus triebe aus 

würchwitz an. 

Informationen 

verbandsgemeinde droyßiger-zeitzer Forst

telefon 03 44 25 414 - 0, info@vgem-dzf.de

www.vgem-dzf.de/de/weinrouten-a-d- 

weissen-elster.html
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Flussabwärts von naumburg 

über der saale erhebt sich ein 

steiles, 60 m hohes Felsplateau. 

sichtbar darauf überragt eine 

der ältesten spätromanischen 

Burgen, die schönburg, das tal. 

der geopfad schönburg mit 

einer länge von 1,5 km kann  

in 1 – 2 h erwandert werden. 

Nach dieser Wanderung mit schönen Ausblicken  

auf die Burg und das Saaletal lädt das Burgrestaurant  

zum Ritteressen ein.

das ritteressen wird durch einen spielmann mit liedern und 

späßen begleitet. Kinder unter schwertlänge (9 – 14 Jahre) zah-

len die hälfte. die gäste werden durch den spielmann empfan-

gen und in den »rittersaal« geleitet. der tisch ist mit irdenem 

geschirr gedeckt. die getränke werden in Krügen gereicht. Es 

werden tischregulatien verlesen und ein tischvogt auserwählt. 

 im anschluß wird die vorspeis gereicht. nach ca. 60 min 

wird die hauptspeise auf großen, hölzernen Brettern aufgetra-

gen. um die Beschwerden nach dem Mahl zu lindern, wird ein 

verdauungsschnaps gereicht. der spielmann unternimmt nun 

mit den gästen einen Burgrundgang. wer sich den turmauftritt 

zutraut, wird mit einem wunderschönen Panoramablick auf die

stadt naumburg und das liebliche saaletal belohnt. im ritter-

saal wartet unterdes ein süßes dessert auf die gäste.

Informationen und Buchung

Burgschänke schönburg, schönburg 77, 06618 schönburg

telefon 0 34 45 75 02 18, Fax 0 34 45 75 02 19 

burg@schoenburg.de, www.burg-schoenburg.de 

Vorspeis

»  griebenschmalz, Kräuterquark 

und Faßgurken

»  frischer »bunter salat«  

aus dem Burggarten  

mit verschiedenen tunken

»  dazu deftiges Brot  

aus dem Backofen

Hauptspeis

»  deftiger Krustenbraten vom 

landschwein

»  hähnchen vom spieße, vor-

trefflich gebratene rippchen

»  feinstes sauerkraut und  

knusprige zwiebelbrote  

aus der hausbäckerei 

»  zum vertreiben der winde  

und Beschwerden:  

ein verdauungstrunk

Dessert

»  süße Überraschung

alternativer Hauptgang  

für Vegetarier

»  gefüllte Kartoffeltaschen  

mit Frischkäse

»  überbackenes gemüse  

mit rahmsoße

»  Krautroulade mit tomaten-

spätzle-rühreifüllung

Mindestteilnehmerzahl: 

20 Personen

dauer: ca. 4 stunden

Kosten (ohne getränke):

42,90 € p. P.

Zünftiges Ritteressen auf der Schönburg
Termine und Zeiten frei wählbar, Angebot gilt für 2017 und 2018

Eine Kirche ohne Dorf – 
Die Margaretenkirche  
von Steinbach

An- und Abradeln  
der Weinroute  
an der Weißen Elster 
am 01. Mai und 03. Oktober 
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Ruhe in den Weinbergen

» 4 Übernachtungen

» viermal sektfrühstück

»  zur Begrüßung eine Flasche 

saale-unstrut-wein

»  4 abendessen als 3-gang-Menü

»  Kellerführung durch die naum-

burger wein und sektmanufak-

tur mit verkostung von 3 weinen

»  Kellerführung durch die 

rotkäppchen sektkellerei mit 

verkostung von einem sekt

»  freier Eintritt für die toskana 

therme Bad sulza (2 stunden)

»  wahlweise: Fahrräder für  

einen tag zur freien nutzung 

oder freier Eintritt für den 

naumburger dom

Preise pro Person

Ez 325,– €, dz 279,– €

Ferienwohnung 269,– €

Junior suite 335,– €

ganzjährig buchbar

nach verfügbarkeit

Information und Buchung

gasthaus und hotel »zur henne«

Michael schmidt e.K.

henne 1, d – 06618 naumburg

telefon +49 34 45 232 60

Fax +49 34 45 23 26 26

www.gasthaus-zur-henne.de

Wochenendarrangement  

»Romanik und Wein«

»  2 Übernachtungen im kom-

fortablen doppelzimmer mit 

reichhaltigem Frühstücksbuffet

»  Besichtigung der mächtigen 

Burganlage schloss neuenburg

»  Eintritt für den Bergfried der 

neuenburg: ausstellung und 

aussichtsplattform (april bis 

Oktober)

»  stadtführung und dom- 

besichtigung in naumburg

 »  winzervesper und weinver-

kostung in einem hiesigen 

weingut (transfer inklusive)

»  Führung in der rotkäppchen-

sektkellerei

»  romantikdinner (4-gänge- 

Menü) im hotelrestaurant

»  weinpräsent

Preise pro Person im DZ

hauptsaison 221,50 €

(Mai – Oktober)  

nebensaison 203,50 €

Einzelzimmerzuschlag 38,– €

Information und Buchung

Berghotel zum Edelacker gmbh

schloss 25, 06632 Freyburg 

(unstrut), telefon 03 44 64 350

Fax 03 44 64 353 33

info@edelacker.de

www.edelacker.de

Gasthaus & Hotel 
»Zur Henne«

Berghotel 
zum Edelacker

Aus Liebe zum Wein  

»  3 Übernachtungen m. Frühstück

»  1 abendessen als 3-gang-

degustationsmenü im resort 

schloss auerstedt mit beglei-

tenden weinen, kleinem ape-

ritif und transfer 

»  1 ganzkörperpackung »honig-

Portwein« inkl. Fußmassage 

mit traubenkernöl (40 min) 

»  leihbademantel und Obstkorb 

bei anreise auf dem zimmer 

»  unbegrenzte nutzung der tos-

kana therme mit liquid sound ® 

und sauna der zukunft (am 

anreisetag ab 14 uhr, nicht  

am abreisetag)

Preis pro Person

im doppelzimmer ab 288,– € 

Information und Buchung

hotel an der therme gmbh

rudolf-gröschner-straße 11

99518 Bad sulza

telefon 03 64 61 920 00

Fax 03 64 61 920 02

info@hotel-an-der-therme.de

www.hotel-an-der-therme.de

Kultur und Genuss  

»  2 Übernachtungen inkl.  

Frühstückbuffet 

»    1 glas saale-unstrut wein  

zur Begrüßung

»  Eintritt in den Merseburger 

dom inklusive domschätze

»  zweimal halbpension (einmal 

3-gang-Menüs, einmal Buffet)

»  Führung durch die  

sektkellerei Freyburg

»  nutzung des Pool- und  

saunabereiches

Preis pro Person 

im doppelzimmer ab 122,– € 

Information und Buchung

Best western hotel halle- 

Merseburg, BhMc Berlin hotel 

Management consulting gmbh 

christianenstraße 25 

06217 Merseburg

telefon +49 34 61 35 00

reservierung@bestwestern- 

merseburg.de

www.bestwestern-halle- 

merseburg.de 

Wein-Gourmet-Wochenende: 

Die Vielfalt verkosten 

»   2 Übernachtungen in unseren 

individuell gestalteten zimmern

»   ab 14 uhr begrüßen wir sie mit 

einem glas riesling winzersekt 

und kleinen häppchen

»   wir servieren ihnen jeden Mor-

gen ein schönes sekt-Frühstück 

am tisch

»   an beiden abenden servieren 

wir ihnen ein ausgewähltes 

4-gänge Menü mit jeweils  

3 passenden weinen (à 0,25 l 

für 2 Personen)

Preis pro Person 

im doppelzimmer 200,– €

ganzjährig buchbar

anreise Freitags 

Information und Buchung

Parkhotel »güldene Berge«

inhaberin Melanie albrecht 

langendorfer straße 94

06667 weißenfels

telefon +49 34 43 39 20-0

Fax +49 3443 39 20 20

gueldene-berge@t-online.de

www.gueldene-berge.de

ust.-idnr. 234854920

Hotel an der Therme 
Bad Sulza

Best Western Hotel
Halle-Merseburg

Parkhotel
Güldene Berge

Prickelndes Merseburg 

»   2 Übernachtungen im  

komfortabel eingerichteten 

standardzimmer

»   tägliche teilnahme am reich-

haltigen Frühstücksbuffet

»   1 abendessen im rahmen 

der halbpension am zweiten 

abend

»   Eintritt und Führung durch 

die rotkäppchen sektkellerei 

Freyburg

»   stadtführer Merseburg  

auf dem zimmer

»   Eintritt Fitnessbereich, w-lan, 

Bademantel, informationsmate-

rial zur umgebung kostenfrei

Preis pro Person 

im doppelzimmer 129,– €

im Einzelzimmer 199,– €

ganzjährig buchbar

nach verfügbarkeit 

Information und Buchung

radisson Blu hotel halle- 

Merseburg, Oberaltenburg 4

06217 Merseburg

telefon 034 61 452 00

reservations.merseburg 

@radissonblu.com

  

Radisson Blu Hotel 
Halle-Merseburg
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Roman(t)isches Freyburg

»  3 Übernachtungen  

im großen doppelzimmer

»  dreimal Frühstück vom Büffet

»  1 Kulinarischer abend im  

weinberg mit 3-gänge-Menü 

und drei passenden weinen

»  1 roman(t)isches abendessen 

bei Kerzenschein

»  1 Besuch der rotkäppchen-

sektkellerei

»  1 Besuch neuenburg mit  

romanischer doppelkapelle

»  1 Flasche hauswein  

zur Erinnerung pro zimmer

Preise pro Person

im doppelzimmer 185,– €

ganzjährig buchbar

Information und Buchung

weinhaus & Pension unstrut-

promenade, inhaber Beate  

und andrea Odenthal 

Bahnhofstraße 10/11

06632 Freyburg (unstrut)

telefon 03 44 64 262 70

Fax 03 44 64 35 59 18

info@zursonnenuhr.de

www.hotel-zursonnenuhr.de

Romantische Auszeit  

mit Therme

»  3 tage – 2 Übernachtungen  

im Komfort-zimmer

»  zweimal Frühstück vom er-

weitertem Buffet und Bioecke

»  einmal wohlig-warmer ther-

meneintritt in die toskana 

therme (ca. 2 km entfernt ) inkl. 

sauna für 4 h an einem tag

»  für die zeit ihres aufenthaltes 

in der therme einen kusche-

ligen Bademantel

»  1 Flasche hauswein  

auf dem zimmer

»  1 süßes verführungs-dinner 

bei Kerzenschein am zweiten 

abend, vorab ein romatischer 

apperativ zur Begrüßung      

»  inkl. w-lan und kostenlosem 

Parkplatz am haus

Preise pro Person

im doppelzimmer 141,– €

Information und Buchung

hotel*** sonnekalb gbr

Kleinheringen nr. 4 

06628 naumburg 

telefon 03 64 61 203 59 

Fax 03 64 61 207 54 

hotel@sonnekalb.de

www.sonnekalb.de

Weinhaus & Pension 
Unstrutpromende

Hotel Sonnekalb GbR

 Kurz mal Naumburg

»  2 Übernachtungen in der  

gebuchten Kategorie

»  zweimal Frühstück vom Buffet

»  1 abendessen inkl. einem glas 

saale-unstrut-wein in einem 

unserer Partner-restaurants

»  Eintritt und Führung  

im naumburger dom

»  Führung durch die naumburger 

innenstadt (öffentlich oder  

per audio guide)

buchbar von november bis März

Preis pro Person 

im doppelzimmer ab 115,– €

Einzelzimmerzuschlag 23,– €

Information und Buchung

cK domstadt-hotels gmbh  

& co. Kg, lindenring 36

06618 naumburg

telefon 034 45 26 10 80

reservierung@ck-domstadt-

hotels.de

www.ck-domstadt-hotels.de 

Garni Hotel  
Stadt Naumburg

In vino veritas

»  2 Übernachtungen im doppel-

zimmer inkl. Frühstück

»  1 glas winzersekt  

zur Begrüßung pro Person

»  einmal 4-gang degustations-

menü mit korrespondierenden 

weinen aus der region

»  1 Flasche sekt auf dem zimmer

»  1 weinmassage pro Person, 

30 Minuten Massage mit  

traubenkernöl

»  1 weinwanderkarte

»  nutzung des sauna-  

und Fitnessbereichs

Preis pro Person ab 169,– €

ganzjährig bis 30.12.

Information und Buchung

atrium hotel amadeus

Pretzscher straße 20

d – 06721 Osterfeld

telefon +49 344 22 301 00

Fax +49 344 22 30 10 99

info@atrium-hotel-amadeus.de

www.atrium-hotel-amadeus.de

Winzer-Spezial

»  2 Übernachtungen in der  

gebuchten Kategorie

»  2 Frühstück vom Buffet

»  1 abendessen in Form eines 

3-gang Menüs inkl. 0,2 l saale-

unstrut-wein

»  1 deftiges abendessen in 

einem hiesigen weingut oder 

weinkeller inkl. einer verkos-

tung von 4 weinen

»  Führung und verkostung in der 

winzervereinigung Freyburg 

(unstrut)

»  bei der abreise erwartet sie 

ein kleine weinpräsent aus der 

saale-unstrut-region

verfügbar von Karfreitag  

bis silvester

im doppelzimmer ab 193,– €

Einzelzimmerzuschlag 59,– €

Information und Buchung

cK domstadt-hotels gmbh  

& co. Kg, lindenring 36, 

06618 naumburg

telefon 034 45 26 10 80

reservierung@ck-domstadt-

hotels.de

www.ck-domstadt-hotels.de 

Weingenuss im Schloss

»  3 Übernachtungen  

inkl. Frühstück 

»  1 abendessen als 4-gang- 

degustationsmenü inkl.  

korrespondierender weine  

im restaurant »reinhardt’s  

im schloss«

»  1 weinkarte für den  

weinwanderweg

»  1 weinquiz inkl. einem  

wein-Präsent für das lösen

Preis pro Person  

in Apartment oder Maisonette

im doppelzimmer ab 176,– €

( je nach Belegung)

Information und Buchung

hotel resort schloss auerstedt

schlosshof, 99518 auerstedt

telefon 03 64 61 920 00

Fax 03 64 61 920 02

info@auerstedt.org 

www.auerstedt.org 

Betreibergesellschaft: 

hotel an der therme gmbh, 

rudolf-gröschner-str. 11,

99518 Bad sulza

Hotel zur Alten 
Schmiede Naumburg

Hotel Resort  
Schloss Auerstedt

Atrium Hotel  
Amadeus
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