
Hallo liebes Jugendherbergsteam, 
  
jetzt sind wir schon wieder mehr als eine Woche zuhause, die schmutzige Wäsche ist gewaschen, die Schule hat 
begonnen, die Arbeit auch. Und Torgau rückt leider gedanklich wieder ein wenig in die Ferne. 
Trotzdem hatten wir versprochen, einmal aufzuschreiben, was eine Familie (Zwei Erwachsene, ein 11-jähriger) 
14 Tage lang in Torgau im Urlaub gemacht haben. 
Torgau liegt ziemlich gut. Dresden, Wittenberg, Meißen und Leipzig sind schnell mit dem Auto zu erreichen und 
bieten jeweils spannende und abwechslungsreiche Innenstädte. Gleichzeitig ist Torgau selbst angenehm ruhig. 
Man kann richtig entschleunigen. (Wenn man dieses Wort denn mag!) Dabei aber überhaupt nicht langweilig! 
 
Aber der Reihe nach: 
 
In Torgau waren wir Schwimmen, ein schönes klassisches Schwimmbad, kein Mega-Spaßbad, dafür mit einem 
Außenbecken und zwei Innenbecken für Schwimmer und Nichtschwimmer. 
Ebenfalls waren wir Minigolf spielen und auf der Sommerrodelbahn. Auch dies hat unserem Nachwuchs 
gefallen.  
Wir sind viel Fahrrad gefahren, gerne auf dem Elbradweg bis zur nächsten Fähre (immer so 20 km Elbaufwärts 
oder - abwärts). Anschließend auf der anderen Seite wieder zurück. Die Radwege sind gut beschildert und 
bieten einige schöne Rastplätze. (Der am besten gestaltete war rechtselbabwärts in Last) 
Ein Muss ist auch eine Radtour nach Schildau, durch Wald und Heide. Dort lohnt sich der Besuch des 
Schildbürgermuseums (ist einfach liebevoll und witzig gemacht). Das Freibad sah auch gut aus. 
In Torgau selbst lohnt sich natürlich das Schloss, weil es verschiedene Ausstellungen hat, die auch Kinder 
begeistern. (Standfest, Bibelfest, Trinkfest ist ein echter Knüller!!!) 
In der Stadt gibt es viele kleine Museen, die gut gemacht sind und verschiedene Aspekte der letzten 500 Jahre 
beleuchten. Oft hat man sich auch Gedanken gemacht, Kindern die Ausstellungen kurzweilig zu gestalten. Im 
Priesterhaus hatte man sich besonders viel Mühe gegeben. 
 
Außerhalb von Torgau: 
  
Wittenberg: 
Schöne, kleine Innenstadt, viele Museen, sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Im Luther- und im 
Melanchthonhaus wurden Kinderstationen in den Ausstellungen eingerichtet, so dass das Thema Reformation 
auch für Kinder erfahrbar ist. 
  
Leipzig: 
Völkerschlachtdenkmal: Innen bombastisch, tolle Aussicht, Museum abwechslungsreich mit einem sehr großen 
Schlachtmodell inkl. Napoleon 
Innenstadt: sehr schön, viele Baustile, coole Geschäfte, tolle Passagen 
Zeitgeschichtliches Forum Leipzig: Ein Museum über das Kriegsende, die DDR und die Wiedervereinigung sowie 
die aktuellen Probleme, viele Ausstellungsobjekte, die auch Kindern einen Eindruck vermitteln (kostenlos) 
Zoo: Überwältigend, riesengroß, tolle Gehege, sehr schön, unschlagbar 
Sachsen-Therme: Spaßbad mit Wasserrutschen, Strudel, Wellenbad...., alles was Kinder nach zu viel Kultur 
brauchen. 
  
Dresden: 
Innenstadt: Das Elbflorenz ist alleine ein einziges Freilichtmuseum, die Altstadt ist bequem zu erlaufen, bietet 
unglaublich viel und sicher für jeden etwas. Wir waren im Residenzschloss mit vielen Rüstungen, Edelsteinen, 
einem Thron, einem Riesenzelt....) 
Zwinger und Frauenkirche kamen noch dazu. 
Parken ging bei uns gut an der Elbe. 
  
Meißen: 
Tolle mittelalterliche Innenstadt, die Porzellanmanufaktur ist auch für Kinder spannend. Erst wird gezeigt, wie 
Porzellan gemacht wird, anschließend müssen Kinder Aufkleber suchen und bekommen zum Schluss ein Eis im 
Restaurant. 
Die Stadt zieht sich hoch bis zur Burg, dort kann man Dom und Burg besuchen. Schöne Geschäfte. 
Mittelalterlicher Charme 
  



Sächsische Schweiz: 
Auch wenn es ein Stück zu fahren ist, sind wir nach Stadt Wehlen mit dem Auto gefahren und von dort nach 
Bad Schandau und zurück geradelt. Immer wieder konnte man Fähren nehmen. Landschaftlich phantastisch, 
wir waren auf der kleinen Bastei und hatten einen guten Blick auf "die Bastei", die jeder schon einmal gesehen 
hat. 
  
Das war es so im Großen und Ganzen. Deswegen ist uns auch nicht langweilig geworden. 
Ein großes Lob noch an die Jugendherberge. Das Zimmer war groß und gemütlich, das Personal total nett und 
hilfsbereit, das Essen selbst gekocht und damit "lecker" und näher schläft man in Deutschland nicht neben 
Braunbären!!! 
  
Viele Grüße vom Niederrhein 
  
Familie Plückelmann 


