
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20220522

naumburg (sA). Weinberge, Dome, Burgen, 
Klöster, schlösser und romantische Altstädte 
und Kirschfeste sowie das legendäre Uta-Tref-
fen: Diese sommerlichen events in saale-Unstrut 
sind eine Reise wert. Das sind die eindrucksvol-
len Kulissen für die zahlreichen Feste und Fes-
tivals, mit denen saale-Unstrut den sommer fei-
ert – und das, was die Region besonders macht. 
Nach langer Pause finden die kleinen und großen 
events in der Wein- und Kulturregion zwischen 
Leipzig und Weimar in diesem Jahr endlich wie-
der statt. Das sind die Highlights.

4./5. Juni: saale-Weinmeile
entlang der terrassenweinberge spazieren, bei ei-
nem guten tropfen mit geselligen menschen ins 
gespräch kommen oder in den winzerhöfen ver-
schiedenen Bands und dJs lauschen: mit der saa-
le-Weinmeile am Pfingstwochenende beginnt in 
saale-Unstrut bereits seit mehr als 20 Jahren die 
weinfestsaison. auf einer strecke von sieben kilo-
metern zwischen dem kurort Bad kösen und dem 
weindorf roßbach bei naumburg präsentieren sich 
etwa 40 weingüter, Besenwirtschaften und restau-
rants.
die Besucher können sich entlang der saale-wein-
meile einen kleinen eindruck von den geschmack-
lichen nuancen der unterschiedlichen weine ver-
schaffen, deren Anbau vor über 1000 Jahren in der 
Region ihren Anfang nahm. Während des Pfingst-
wochenendes wird aber nicht nur wein getrunken, 
sondern es werden auch regionale spezialitäten wie 
thüringer Bratwürste, eintöpfe und kuchen angebo-
ten.
www.saale-weinmeile.de

10. bis 12. Juni: Burgfest Querfurt
eine woche später steigt das erste mittelalterfest der 
Region. Vom 10. bis 12. Juni ziehen Ritter, Gaukler, 
händler und handwerker zum Burgfest nach Quer-
furt. Das über 1100 Jahre alte Gemäuer ist die äl-
teste und größte Befestigung an der straße der ro-
manik. ihren Beinamen „Filmburg“ trägt sie zurecht. 
in mehr als 50 produktionen, darunter in kino- und 
Fernsehhits wie „die päpstin“ und „der medicus“, 
dienten Burgkirche, türme und tore bereits als ku-
lisse. Besucher können über einen mittelaltermarkt 
flanieren sowie Ritterkämpfe und Feuershows erle-
ben. Für die jüngsten gäste gibt es kinderrittertur-
nier, Jonglierworkshop, eselreiten und vieles mehr.
www.burg-querfurt.de
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17. bis 19. Juni: Merseburger schlossfestspiele
Vom 17. bis 19. Juni kommen auch im Mersebur-
ger schlossgarten händler, gaukler und handwer-
ker zusammen. Vor dem imposanten, 1000 Jahre 
alten kaiserdom und dem prächtigen renaissance-
schloss aus dem 15. Jahrhundert können die Besu-
cher der merseburger schlossfestspiele einen heil-
kräuter- und historienmarkt sowie ein vielfältiges 
Bühnenprogramm erleben. Bekannte mittelalter-
rock-Bands wie tanzwut und schandmaul treten 
auf, der mdr-kinderchor gibt ein Familienkonzert. 
am sonntag ziehen einwohner und Vereine beim 
traditionellen Festumzug, der die geschichte der 
stadt beleuchtet, durch die straßen.
www.merseburg.de

23. bis 27. Juni: Hussiten-Kirschfest naumburg
auch in naumburg werden Besucher in die zeit des 
mittelalters versetzt. das hussiten-kirschfest vom 
23. bis 27. Juni erinnert an die Belagerung der Stadt 
durch die Hussiten im Jahr 1432. Höhepunkt ist ein 
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historischer Festumzug, bei dem mitwirkende unter 
anderem als Nonnen, Kaufleute und Fürsten durch 
die straßen ziehen. Vor der stadtmauer bauen 
künstler und handwerker ein hussitenlager auf und 
unterhalten Besucher mit schaukämpfen, handwerk-
lichen demonstrationen und Feuershows. auf der 
Festwiese bieten Vereine kulinarische spezialitäten 
und musikalisches Programm. Im Weindörfchen öff-
nen winzer ihre Flaschen und auf dem marienplatz 
stellen handwerker zur traditionellen peter-pauls-
messe ihr können wie einst vor. im dom gibt der Ju-
gend- und domkammerchor ein kirschfestkonzert.
https://hussiten-kirschfest.de

8. bis 10. Juli: Uta-Treffen
Zwei Wochen später, vom 8. bis 10. Juli, wird der 
naumburger dom selbst zum austragungsort eines 
ganz besonderen Festes: dem achten Uta-Treffen. 
aus ganz europa kommen dazu Frauen und mäd-
chen mit dem Vornamen Uta im UnesCo-welterbe 
zusammen, um ihre weltberühmte namenspatronin, 
die Stifterfigur Uta aus dem Naumburger Dom zu 
sehen. Geschaffen von einem unbekannten Meis-
ter, gilt die Figur aufgrund ihrer ausdruckskraft als 

„schönste Frau des mittealters“. als eine der geni-
alsten schöpfungen deutscher Bildhauerkunst ging 
sie in die kunstgeschichte ein. Für die teilnehmerin-
nen hat die stadt naumburg ein umfangreiches pro-
gramm unter dem motto „Uta prickelnd anders“ mit 
erlebnisführungen, kreativworkshops, einem som-
merabend im domgarten und vielen kulturellen ext-
ras zusammengestellt.
www.uta-treffen.de

25. bis 28. August: Weißenfelser Altstadtfest
gegen ende des sommers lädt weißenfels zum alt-
stadtfest ein. Vom 25. bis 28. august erleben Besu-
cher auf dem marktplatz ein abwechslungsreiches 
Bühnenprogramm, angefangen bei einem Eröff-
nungskonzert des leipziger symphonieorchesters, 
über eine pop- und rocknacht mit peter heppner 
bis zu Familienkonzerten am wochenende. höhe-
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punkte sind die oldtimerrallye am sonnabend und 
der traditionelle Festumzug am sonntag, bei dem 
die geschichte der saalestadt dargestellt wird.
https://weissenfels-erlebnis.de/veranstaltungen/alt-
stadtfest/

Verschiedene Termine: Festjahr schütz novalis
die stadt weißenfels feiert 2022 zudem ein musi-
kalisches und philosophisches doppeljubiläum zu 
ehren ihrer berühmten söhne: der 350. todestag 
des komponisten heinrich schütz und der 250. 
geburtstag des dichters novalis stehen in diesem 
Jahr im mittelpunkt des kulturellen lebens. auch im 
sommer sind lesungen, Vorträge, Führungen und 
konzerte geplant.
https://weissenfels-erlebnis.de/festjahr-schütz-no-
valis-2022/
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