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Liebe  
Fahrgäste, 
was gibt es Schöneres, als mit den Liebsten unterwegs  

zu sein? Mit dieser Ausgabe schreiben wir einmal mehr  

eine Ode an das Zugfahren im Allgemeinen und an gemein- 

sames Reisen im Besonderen. Der Sommer lädt dazu ein,  

all die schönen Ausflugsziele zu entdecken, die oft ganz  

nah liegen. So gibt der Leitartikel dieses Mal eine Reihe  

an Familienausflugstipps entlang der alex-Strecken.  

Im Interview verrät Bärbel Schäfer, was sie immer im Gepäck 

hat. Die Landeshauptstadt lockt mit ihrem mediterranen  

Flair und für Besitzer eines Servus- oder Bayern-Tickets 

zudem mit allerlei Rabatten. Veranstaltungshighlights aus 

der Region, wie etwa das Tollwood Sommerfestival, finden 

sich in der Rubrik „Events“. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten eine gute Fahrt. 
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Als Familie unterwegs zu sein, Orte zu bereisen und mitein-
ander Zeit zu verbringen macht besonders Spaß, wenn man 
sich auf dem Weg zum Ausflugsziel oder zur Urlaubsdestina-
tion nicht dem Verkehr, sondern den Liebsten widmen kann. 
Eine Zugfahrt ermöglicht gemeinsames Kartenspielen, klei-
ne Picknicke, das Vorlesen von Büchern, kurze Ruhepausen, 
Kuscheleinheiten und Blickduelle. 
In den Zügen von wald-, oberpfalzbahn und alex macht Zug-
fahren mit Kindern doppelt Spaß: In allen Fahrzeugen sind 
kleine Kinderspielecken zu finden und in den meisten Zügen 
des alex seit Dezember 2017 sogar extra Familienabteile. 
Zudem gibt es viele vergünstigte Fahrscheine für den Ausflug 
mit Kindern und der ganzen Familie. So fahren beispiels-
weise bis zu drei Kinder unter 15 Jahren in Begleitung eines 
Erwachsenen kostenlos von München oder Regensburg aus 
nach Prag. Das Prag-Spezial-Ticket kostet ab Regensburg für 
eine erwachsene Person ab 43 Euro und ab München für 
einen Erwachsenen ab 65 Euro. 
Damit die Reisezeit noch schneller verfliegt, haben wir in 
den meisten Zügen Kinder malbücher dabei, die wir auf 
Anfrage gerne verteilen. Als kleine Überraschung erhal-
ten Kinder außerdem einen extra Fahrschein von unseren 
Mitarbeitern. 

HINTERGRÜNDE ZU DEN  
FAHRSCHEINEN FÜR KINDER:

Kinder bis einschließlich fünf Jahren 

dürfen ohne Fahrkarte kostenlos 

mitfahren. Kinder im Alter von sechs 

bis einschließlich 14 Jahren dürfen 

in Begleitung eines eigenen Eltern- 

oder Großelternteils oder dessen Le-

benspartner kostenlos mitfahren. Die 

Zahl der mitfahrenden Kinder muss 

allerdings im Vorfeld, also beim Kauf, 

in der Fahrkarte des begleitenden 

Erwachsenen eingetragen werden. 

Allein reisende Kinder fahren mit 

Kinderrabatt, das heißt zum halben 

Preis des Flexpreises. Für sie muss 

ein Ticket gebucht werden. 

UNTERWEGS MIT KINDERN
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reisetipp

Der Übergang von Frühling zu Sommer verläuft oft so fließend wie der 
eigene Alterungsprozess. Vom Baby zum Kleinkind und Jugendlichen, das 
Heranwachsen von Kindern zu begleiten bietet eine großartige Möglichkeit,  
die Zukunft aktiv mitzugestalten. Dass das mit unglaublich viel Spaß verbunden 
sein kann, wird klar, wenn Groß und Klein gemeinsam auf Entdeckungstour 
gehen. Nicht nur im Winter bezaubert Bayern mit seinem unendlichen Angebot 
an Freizeitaktivitäten, auch die Sommermonate lassen die Vielfältigkeit des 
Freistaats spürbar werden. Entlang der alex-Strecke von Hof bis Lindau tummeln 
sich so manche familienfreundliche Ausflugsziele, die erlebt werden wollen. 

FA M I L I E N AU S F LU G S Z I E L E  E N T L A N G  
D E R  a le x - ST R EC K E

VO N

L I N DAU
B I S

H O F
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reisetipp

STATION HOF
Vom Hauptbahnhof aus erreicht man in zehn 
Minuten zu Fuß das FreiBad Hof. An warmen 
Tagen kann man hier auf der 100 Meter langen 
Doppelrutsche schwungvoll eine Fahrt in kühles 
Nass genießen. Mutige wagen einen Sprung aus 
zehn Meter Höhe. 
Neben einem Spaß- und Planschbecken, Mas-
sage- und 50-Meter-Becken bietet das beheizte 
Bad auch einen Beachvolleyball-, einen Basket-
ball- und einen Spielplatz, Tischtennisplatten 
und eine Bocciabahn an. 
Wanderfreudigen Familien sei ein Ausflug an 
den Untreusee empfohlen. Dieser bietet Gele-
genheit für fast alle Wassersportarten und be-
heimatet den angrenzenden Kletterpark, dessen 
Seilbahn teilweise über den See führt. Auf dem 
Weg dorthin passiert man Deutschlands einziges 
wandelbares Labyrinth.

STATION MARKTREDWITZ
Wer Labyrinthe mag, findet ein weiteres, weit-
aus schattigeres im Westen von Marktredwitz.
Das größte Felsenlabyrinth Europas bietet ein
gigantisches Meer aus riesigen Granitsteinfelsen. 
Höhlen und Schluchten bestimmen diese einzig-
artige Landschaft inmitten des Fichtel gebirges, 
die zudem Kulisse des ältesten Freilichttheaters 
Deutschlands ist. Die Luisenburg-Festspiele fin-
den jährlich von Juni bis August statt und bieten 
ein buntes Natur theaterprogramm, dieses Jahr 
mit dem Familien musical „Das Dschungelbuch“.
In Marktredwitz selbst ist der 2006 entstandene 
Auenpark mit einem See, Wasserspielplätzen, 
Terrasse und Aussichtsturm ein Idyll für Jung 
und Alt.  

Oben:  
Felsenlabyrinth 

Luisenburg

Unten:  
See im Auenpark

HOF

MARKTREDWITZ

Links:  
Badespaß im 
FreiBad Hof

Mitte:  
Labyrinth 
am Untersee

Rechts:  
Baden am  
Untersee

L I N DAU
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KEMPTEN

LINDAU

STATION KEMPTEN
Die Bigbox Allgäu in der Innenstadt von Kempten  
ist eine multifunktionale Veranstaltungshalle,  
in der immer wieder auch Kinderkonzerte 
stattfinden. Dieses Jahr nehmen Anfang Juni 
die Münchner Symphoniker die Kleinen bei-
spielsweise mit auf „Die fantastische Reise des  
Peer Gynt“. 

STATION LINDAU
Etwa 20 Kilometer von Lindau entfernt liegt der 
skywalk allgäu Naturerlebnispark bei Scheidegg 
im bayerischen Westallgäu. Die Hauptattraktion 
ist ein Baumwipfelpfad durch das größtenteils 
bewaldete Gelände. Zwei Naturerlebnispfade, 
ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours 
und ein Abenteuerspielplatz runden das An-
gebot ab. Der Park ist barrierefrei und damit 
problemlos auch für ältere Menschen oder mit 
Kinderwagen erkundbar. 
In Lindau selbst besticht die Stadt am Bodensee 
mit einem reichen Angebot an Wassersportak-
tivitäten. Warum nicht mal einen anderthalb-
stündigen Grundkurs in der Surfschule Lindau 
buchen und gemeinsam als Familie das Stand-
up-Paddling ausprobieren? Die herrliche Sicht 
auf die Altstadtinsel kann zudem bei einer 
Schiffsrundfahrt ab einer der vielen Anlegestel-
len genossen werden. Dann kann sich Entspan-
nung einstellen und einmal mehr wird klar: Für 
spannende Erlebnisse und schöne Urlaubstage 
mit den Liebsten muss man nicht weit reisen. 

Oben: 
skywalk allgäu

Unten: 
Stand-up-Paddling  
auf dem Bodensee

Oben:  
Innenstadt von 
Kempten

Unten: 
Klassikkonzert in 
der Bigbox Allgäu
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REGENSBURG

reisetipp

STATION REGENSBURG
Die weitläufige Altstadt von Regensburg zählt 
seit 2006 zu den deutschen UNESCO-Welterbe-
stätten. Kinderführungen lassen Vier- bis Vier-
zehnjährige auf den Spuren der Römer durch 
die mittel alterlichen Bauten wandeln. 

STATION FREISING
In München wird der Flughafen selbst zum 
Reiseziel. Der angrenzende Besucherpark ist 
wie ein großer Abenteuerspielplatz, der einem 
die Welt des Flugverkehrs kostenlos ein wenig 
näherbringt. Hier warten Spielflieger, Seilrut-
schen, Spielstraßen, eine Minigolfanlage, ein 
Kletterdschungel, eine interaktive Ausstellung, 
Airport-Touren und ein Besucherhügel als Aus-
sichtsplattform.  

Minigolf im 
Besucherpark 
am Flughafen 
München

Stadtführungen 
in Regensburg

FREISING
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im gespräch mit

BÄRBEL  

SCHÄFER
54, 

Journalistin 

2017 ist Ihr zehntes Buch er-

schienen, „Meine Nachmittage 

mit Eva“, darin schildern Sie  

die bewegende Geschichte  

Ihrer 85-jährigen Freundin  

Eva Szepesi, die im Alter von elf 

Jahren alleine nach Auschwitz 

deportiert wurde. Für einen 

Menschen, der seine Familie so 

früh verloren hat, was bedeutet 

Familie da?

Ein Kind sucht ein Leben lang die 

Liebe der Eltern. Eva war ein 

einsames Kind, in den Gesprä-

chen mit ihr ist selbst heute noch 

dieses einsame Kind zu spüren. 

Wir wissen, wie schön es ist, sich 

in die Arme der Mutter zu ku-

scheln oder bei wichtigen Anläs-

sen die Familie an der Seite zu 

haben. Wenn man sich nur mal 

vorstellt, all das alleine zu durch-

leben, dann kann man erahnen, 

wie sich jemand fühlt, dessen 

Familie durch Willkür und auf-

grund rassistischer, antisemiti-

scher Gesetze vernichtet wurde.

Wie ist Eva mit der Abstinenz 

familiärer Sicherheit und Liebe 

umgegangen, was hat das mit 

ihr gemacht?

So ein Verlust geht nicht weg, 

diese Wunde bleibt. Wir haben 

gemeinsam ihre Inseln der Trauer 

betreten, ganz vorsichtig, sie ist  

ja ein verwundeter Mensch. Sie 

hat erfahren, dass von heute auf 

morgen das Leben vernichtet 

werden kann, durch ein willkür-

liches System. Sie ist ein ganz 

liebevoller Mensch geworden,  

hat selbst eine Familie gegründet 

und dem Land der Täter sogar  

ihr Vertrauen geschenkt und diese 

hier großgezogen. In dem Buch 

geht es aber auch darum, mit-

einander ins Gespräch zu kom-

men, sich selbst auf eine Reise  

zu begeben und zu fragen: Wer 

waren eigentlich die eigenen 

Großeltern oder Urgroßeltern  

im Krieg? Was waren sie für 

Menschen? 

Sie haben vor fünf Jahren  

Ihren Bruder verloren, was 

bedeutet für Sie der Verlust  

von Angehörigen?

Wunden, die nicht mehr heilen, an 

denen man freiwillig oder unfrei-

willig kratzt, die immer wieder 

„ ICH BIN  
ÜBERALL  
DORT ZU  
HAUSE, WO  
MENSCHEN  
SIND, DIE  
ICH LIEBE.“
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„Meine  
Nachmittage mit 

Eva“ von  
Bärbel Schäfer

im gespräch mit

bluten. Wir sind ja viele, die mit 

Trauer durch das Leben gehen 

und unseren Alltag meistern.  

Es sind unsichtbare Narben,  

nicht wie ein amputiertes Bein, 

und trotzdem ist man wie halbiert. 

Mein Bruder war mein bester 

Freund, Urlaubspartner,  

Geschäftspartner, er ist mein  

Erinnerungszeuge und der  

fehlt und das ist schmerzhaft.

Sie haben das Buch und ein 

Kapitel darin Ihren beiden 

Söhnen gewidmet, warum?

Weil ich hoffe, dass sie Menschen 

begegnen, die Demokratie  

leben wollen, die sich dafür 

einsetzen, egal mit welcher 

Hautfarbe oder Religion, und  

dass sie selber auch solche 

Menschen werden. Dass sie nicht 

irgendwelchen Vorurteilen ob-

liegen, sondern einfach offene, 

neugierige und von Liebe  

getragene Menschen werden. 

Ihnen wurde gerade der Preis 

des Tourism Ambassadors 

vergeben. Gibt es etwas, das Sie 

immer im Gepäck haben?

Mein Handy, iPad, ein Buch und 

einen knallroten Lippenstift als 

Markenzeichen.

Reisen Sie auch via Zug? 

Ja, ich bin viel mit dem Zug 

unterwegs und halte das für ein 

sehr verlässliches, umweltfreund-

liches Verkehrsmittel. Zudem hat 

man bei Bahnreisen immer so 

eine Art kontinuierlichen Schreib-

tisch vor sich, den nutze ich, um 

meine Texte zu schreiben. 

Wir haben ja außerdem Stadtkin-

der, da ist es wichtig, dass die 

Sie sind in Bremen geboren,  

wo fühlen Sie sich zu Hause?

Ich bin überall dort zu Hause,  

wo Menschen sind, die ich liebe. 

Dieses heimatliche Gemunkel, 

was momentan durch unser Land 

rauscht, finde ich ein bisschen 

schwierig. Ich habe im Ausland 

gelebt, war in so vielen Ländern 

unterwegs, es gibt überall Men-

schen, die so ticken wie man 

selbst, da bin ich dann zu Hause, 

das heißt offen sein.

Wenn Sie eine Sache auf der 

Welt verändern dürften, welche 

wäre das? 

Die Herzen öffnen für ein größeres 

Miteinander, weil ich glaube,  

dass wir Menschen viel mehr  

mit unserer Liebe zu den Dingen 

erreichen als mit unserem Hass. 

Hass ist so zerstörerisch und da  

ist mir momentan einfach zu viel 

unterwegs. 

Für welche drei Dinge in Ihrem 

Leben sind Sie am dankbarsten?

Für die Liebe meines Mannes, 

dafür, den Mut gehabt zu haben, 

eine Familie zu gründen und 

den Spaß, den man mit Kindern 

und Freunden hat, also diese 

Lebendigkeit des Lebens, die zu 

spüren und annehmen zu können.

bärbel schäfer 
b e k a n n t  w u r d e  d i e  z w e i fa c h e  m u t t e r ,  a u t o r i n  u n d  
m o d e r at o r i n  d u r c h  i h r e  r t l-ta l k s h o w  „ b ä r b e l  s c h ä f e r “. 
s i e  i s t  m i t  d e m  p u b l i z i s t e n  m i c h e l  f r i e d m a n  v e r h e i r at e t, 
l e b t  i n  f r a n k f u r t  a . m .  u n d  m o d e r i e r t  a k t u e l l  „ d e r  
s o n n ta g s ta l k “  i n  h r 3 .  s i e  i s t  b o t s c h a f t e r i n  f ü r  d i e  
w e lt h u n g e r h i l f e ,  u n i c e f  u n d  t r a u e r l a n d .

baerbel-schaefer.de

auch ein bisschen Natur um sich 

haben. Ab und zu einfach eine 

Stunde in den Zug setzen und 

dann einen Wald entdecken oder 

einen Staudamm bauen, das geht 

immer. 

„ ICH BIN  
ÜBERALL  
DORT ZU  
HAUSE, WO  
MENSCHEN  
SIND, DIE  
ICH LIEBE.“
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events

 Z E I T  F Ü R 
 E R L E B N I SS E ! 

13.– 14.7.2018 | MÜNCHEN

Klassik am Odeonsplatz 
Prachtvolle Open-Air-Konzerte mit einzigartiger Atmo- 
 sphäre und Musik des Symphonieorchesters des bayerischen 
Rundfunks und der Münchner Philharmoniker. 16.000 Plätze, 
Gymnopedies, Scheherazade, David Garret u. v. m.

 klassik-am-odeonsplatz.de 25.7.2018 | LINDAU

Kinderfest  
Die Geschichte dieses Stadtfestes 
reicht zurück bis ins 17. Jahrhun-
dert. Seit über 350 Jahren wird  
das Schulwesen immer am letzten 
Mittwoch vor den Sommerferien  
mit Blumenkränzen, Fahnen und 
allerlei Attraktionen gefeiert.  
Vom 24. März bis 26. August 2018 
werden außerdem 44 Werke des 
Malers August Macke im Lindauer 
Stadtmuseum ausgestellt.

 lindau.de
 kultur-lindau.de

3.– 19.8.2018 | FURTH IM WALDE

Drachenstich-Festspiele  
In der bayerischen Grenzstadt findet alljährlich Deutschlands  
ältestes Volksschauspiel statt, ein packender Kampf zwischen Gut 
und Böse vor Burgkulisse und mit  
dem weltgrößten Robotikdrachen.

 drachenstich.de

2018 | GANZ BAYERN

BayernTourNatur
Das Bayerische Umweltministerium lädt zu unter-
schiedlichsten Streifzügen mit Experten durch  
Bayerns Natur ein. Bis zu 7.000 Veranstaltungen finden 
bei der größten Umweltaktion Deutschlands statt,  
die BayernTourNatur-App erleichtert die Suche.

 tournatur.bayern.de
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LIEBESBOTSCHAFTEN PER MAIL 

Wer hinsichtlich Fahrplanänderungen immer auf dem 

neusten Stand sein möchte, für den lohnt sich unser 

Newsletter. Er informiert nicht nur proaktiv über Fahr-

planänderungen, er inspiriert auch mit Tipps für Ausflüge 

in den Bayerischen Wald, das Allgäu, nach Regensburg, 

München, in die Bodenseeregion sowie zu unseren 

tschechischen Nachbarn. Seit letztem Jahr bieten wir 

diesen Service an und stellen fest, dass er sich großer 

Beliebtheit erfreut. Ein Schmankerl für die Inbox, also 

nichts mehr verpassen und jetzt anmelden.

 oberpfalzbahn.de     alex.info     waldbahn.de    

LAUSCHGENUSS VIA FAHRGASTPORTAL 

Seitdem unsere Züge mit WLAN ausgestattet sind, 

ermöglichen alex-Fahrten nicht nur einen kostenfreien, 

kabellosen Internetzugang, sondern auch das Lauschen 

diverser Hörbücher. Dank einer Kooperation mit dem 

Argon Verlag können diverse Bestseller von nun an 

kostenlos über unser digitales Fahrgastportal abgerufen 

und während der Reise gehört werden. Zudem stellt das 

Fahrgastportal neuste Nachrichten und Informationen zur 

Fahrt bereit. Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken!   

 fahrgastportal.de

GUT INFORMIERT – 
BESSER UNTERWEGS

service
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SUDOKU

rätsel

Zeigen Sie Ihr Wissen rund um die Inhalte  

dieser Ausgabe und gewinnen Sie eines von  

fünf Fahrtickets für einen Tag durch das  

Länderbahn-Netz, z. B. für die schöne Strecke  

alex Nord, die zwischen Hof und München verläuft.

SO MACHEN SIE MIT:
Sie kennen das Lösungswort? Dann schicken  

Sie es uns unter dem Stichwort „Gewinnspiel  

Länderbahn Magazin“ mit Ihrer vollständigen  

Adresse, Alter und Telefonnummer per Post an 

Die Länderbahn GmbH DLB, 

Bahnhofstraße 22–24, 93047 Regensburg 

oder per E-Mail an 

presse@laenderbahn.com.

KREUZWORTRÄTSEL

8 5 2
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7 2 3 5

2 4 7

9 6 3

2 3 1

7 9

5 3 2 1

1 4

1. Veranstaltungsort eines Münchner Klassik-Open-Airs
2. Geschmackvolle Erfindung von 1857 
3. Wahrzeichen Münchens
4. Hat mehr als 140 Stände
5. Anderes Wort für Labyrinth
6. Bärbel Schäfer wurde bekannt als …
7. Feiert diesen Sommer 30-jähriges Jubiläum
8. Neues Highlight im alex-Fahrgastportal
9. Bekannter deutscher Maler, August ...
10. Spazierweg in großer Höhe

mit GEWINNSPIEL

6 9

3

6

7

1

7

4

5

1

10 8

5

2

2 4

3

1 2 3 4 5 6 7
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2
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Teilnehmer unter 18 Jahren benötigen die 
schriftliche Zustimmung der Eltern. Personen, 
die bei Die Länderbahn GmbH DLB angestellt 
sind, sind von der Teilnahme am Gewinnspiel  
ausgeschlossen. 
Einsendeschluss ist der 31. August 2018.
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rätsel

SPIEL & SPASS FÜR KINDER

Findest du  

den Weg  

aus dem 

 Labyrinth?

Für welche Zahl stehen die  Erdbeere, 

die Muschel und der Flamingo?  

Fülle die fehlenden  Felder aus. 

30

16

1
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das perfekte wochenende

halten will, wendet sich am besten an den „Alten 
Peter“, so nennen Münchner die Peterskirche,  
deren Turm ganzjährig bestiegen werden 
kann und bisweilen einen Ausblick bis zu den  
Alpen bietet. Direkt hinter dieser liegt die Heilig-
geistkirche, in deren Deckenfresko sogar eine 
Brezel zu finden ist, man scheint also auf dem 
richtigen Weg zu sein. Mit Sicherheit wird man  
am Viktualienmarkt auf kulinarische Schätze 
treffen, bei über 140 Ständen und dem zentral-
sten Biergarten der Stadt ein Leichtes. 
Für Unterhaltung sorgt das nur einige Meter 
weiter liegende Marionettentheater*. Während 

nachmittags hier be-
sonders Kinder auf 
ihre Kosten kommen, 
bezaubert das kultu-
relle Kleinod an Sams-
tagabenden meist mit 
einem Stück des hie-
sigen Komponisten 

Besonders in den Sommermonaten, wenn die 
Rolltreppen der U-Bahn noch nicht schneller 
laufen, um Oktoberfestgäste von A nach B zu 
manövrieren, besticht die bayerische Landes-
hauptstadt mit einer Mischung aus mediterraner 
Gemütlichkeit und großstädtischem Gewusel. 
Wer mit dem Zug anreist, erreicht vom Haupt-
bahnhof in einer Viertelstunde bequem zu Fuß 
die Münchner Frauenkirche. Diese war nicht 
nur das erste deutsche Fotomotiv, sie prägt auch 
maßgeblich die Stadtsilhouette, vor allem seit-
dem in der Innenstadt kein Gebäude mehr höher 
als die Frauenkirche gebaut werden darf.
Wenige Gehminuten weiter kann man am  
Marienplatz täglich um elf und um zwölf Uhr 
mittags das Glockenspiel im Turm des imposan-
ten Neuen Rathauses bestaunen. Auch ist der 
Marienplatz Geburtsort einer Erfindung von 
1857, die noch heute, im wahrsten Sinne des 
Wortes, in aller Munde ist, die Weißwurst. Wer 
Ausschau nach einer dazu passenden Lokalität 

München

Gemessen an der Einwohnerzahl die drittgrößte Stadt  
Deutschlands, flächenmäßig nicht mal unter den Top 10,  

München ist ein Millionendorf mit Urlaubsflair. 

BAY E R I S C H E R 
B UZ Z 

Ausschnitt aus dem Deckenfresko 
der Heilig-Geist-Kirche
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das perfekte wochenende

wie Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp, Alanis 
 Morissette, Wanda, The Cat Empire, Patrick Kelly 
sowie Steven Wilson auf die Bühne.
Via alex kann man München stressfrei erreichen 
und erhält beim Vorzeigen eines Servus- oder 
Bayern-Tickets an allen mit Sternchen verse-
henen Attraktionen und vielen weiteren sogar 
noch einen Rabatt. Die Tickets kann man be-
quem im Zug oder online erstehen. 
Und so empfiehlt sich zum Abschluss ein Abste-
cher an den Odeonsplatz. Während in dessen 
U-Bahn-Station ununterbrochen zwölf klassi-
sche Stücke in 300-Minutenschleife trällern, 
wuselt oberirdisch ein beruhigender Buzz aus 
umgeblätterten Buchseiten der Cafébesucher, 
klingelnden Radfahrern, Autolärm, Fotos knip-
senden Touristen, eifrig telefonierenden Berufs-

tätigen und Studen-
ten, dem Zwitschern 
der Vögel aus dem 
anliegenden Hofgar-
ten und dem Surren 
der untergehenden 
Sonne entlang der 
in gelb getünchten 
Ludwigstraße.

Carl Orff. Cineasten sei ein Ab-
stecher in das seit 1906 existie-
rende Kino Gabriel empfohlen. 
Fast genauso alt wie das Mario-
nettentheater ist es das eigent-
lich älteste Kino der Welt. Wem 
Vintage und Retro gefallen, 
dem sei eine VW-Bulli-Tour mit 

Heyminga empfohlen. Hierbei nehmen Locals 
einen mit auf Entdeckungstour des hippen, ur-
banen Münchens und zeigen besondere Ecken 
fernab der Touristen-Hotspots.
Bei schönem Wetter bietet München ein üppiges 
Potpourri an Aktivitäten, die sich besonders an 
Sonntagen eignen, wenn in der Innenstadt vieles 
geschlossen hat: Ein Besuch des nach Kontinen-
ten geordneten Geozoos Hellabrunn*, eine Füh-
rung durch die Bavaria Film-
stadt*, in der täglich gedreht 
wird oder ein Spaziergang 
durch den weitläufigen Eng-
lischen Garten mit anschlie-
ßender Bootsfahrt auf dem  
Kleinhesseloher See. 
Im nördlich gelegenen Olym-
piapark kann man nicht nur 
das Sealife* besuchen, Mi-
nigolf spielen oder Bötchen 
fahren, hier findet vom 27. Juni bis 22. Juli 2018 
auch das Tollwood Sommerfestival statt, das in 
diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Das 
Kultur- und Umweltfestival für eine zukunfts-
fähige Gesellschaft und ein tolerantes, offenes 
und friedliches Miteinander bringt Künstler 

Zwischen Kunst und Bier ist München wie ein Dorf 
zwischen Hügeln hingelagert.

h e i n r i c h  h e i n e 

Tollwood Festival im Olympiapark

VW-Bulli Gerti, Heyminga

beim Vorzeigen eines  Servus- oder Bayern-Tickets z. B. für: Geozoo Hellabrunn,  Bavaria Filmstadt, Sealife u. v. a.

*RABATT
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Kundencenter Länderbahn (Mo–Fr 7 – 19 Uhr, Sa & So 8–12 Uhr)

Hotline: 089 54 88 89 725, E-Mail: info@laenderbahn.com     

Infos unter   laenderbahn.com/karriere

               

+ Feiertagszuschläge  + komplette Schichtbezahlung
+ Arbeitsplatzsicherheit  + Fahrtentschädigung

Bewirb Dich beim
München – Regensburg – Schwandorf – Kempten

Qualifizierung zum

Zugbegleiter (m/w)

NEUE HERAUSFORDERUNG IN EINEM ABWECHSLUNGSREICHEN SERVICE-BERUF

UND SO LÄUFT DIE WEITERBILDUNG AB:
In einer sechs- bis achtwöchigen innerbetrieblichen Qualifizierung vermitteln wir dir Eisenbahngrundwissen  
und schulen dich zu Tickets und Tarifen. Wir zertifizieren dich zudem im Rahmen eines Erste-Hilfe-Lehrgangs  
und Deeskalationstrainings. Eine attraktive tarifliche Vergütung während der Qualifizierung und der anschließenden 
Tätigkeit rundet unser Paket ab. Eine abgeschlossene Ausbildung in einem serviceorientierten Berufsfeld  
(z. B. Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie) und praktische Berufserfahrung sind wünschenswert. Gerne kannst  
du dich auch auf eine Teilzeitstelle oder als Werkstudent/-in bei uns bewerben. Als Traditionsunternehmen wissen  
wir nicht nur Berufs-, sondern auch Lebenserfahrung zu schätzen.


