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von Berlin/Tegel 120 Autominuten  

von Lutherstadt Wittenberg
90 Autominuten  

mit dem Auto
a 2/as Burg-ost (74) - B 246a Richtung gommern/schöne-
beck ca. 35 km folgen - abbiegen Richtung Barby/Pömmelte 
(L51) - nach ca.1,5 km in Zackmünde rechts abbiegen

a 14/as schönebeck (7) - B 246a Richtung gommern/Barby 
ca. 11 km folgen - abbiegen Richtung Barby/Pömmelte (L51) - 
nach ca.1,5 km in Zackmünde rechts abbiegen

mit deR BAhn
Regionalverbindung Magdeburg - naumburg, haltestelle 
gnadau - ca. 2 km Fußweg

mit dem Bus
haltestelle Zackmünde (Pömmelte) - ca. 1 km Fußweg

kontAkt
salzlandmuseum 
Pfännerstraße 41 

39218 schönebeck (elbe) 

telefon: 03471 684-2560 
Fax: 03471 684-2819 

Mail: museum@kreis-slk.de
www.ringheiligtum-poemmelte.de

AnfAhRt Ringheiligtum Pömmelte



Ausstellung im sAlzlAndmuseum
originale grabungsfunde 
im benachbarten salzlandmuseum 
schönebeck (elbe), Pfännerstraße 41. 

Öffnungszeiten Museum

Di und Fr  10 bis 16 Uhr
Do  10 bis 18 Uhr
So  14 bis 18 Uhr

Infos zum Museum: 
www.museum.salzlandkreis.de

BesucheRBetReuung und fühRungen
das Ringheiligtum Pömmelte ist ganzjährig frei 
zugänglich.

Führungen ohne Voranmeldung 
1. April bis 31. Oktober 
Mi 11 Uhr   |   Fr bis So 14 Uhr 

Zusätzlich nach absprache: 
ganzjährig Führungen 
und Führungen in gebärdensprache 

Motor- und Segelflüge über das Ringheiligtum 
Weitere Infos: www.fliegerclub-sbk.de

Das Ringheiligtum Pömmelte 
ist die Rekonstruktion einer jungstein-/frühbron-
zezeitlichen Kreisgrabenanlage. hier fanden über 
mehrere Jahrhunderte hinweg Rituale statt. ar-
chäologische grabungen brachten außergewöhn-
liche Funde zu tage. Mahlsteine, Beile, Keramik, 
Pfeilspitzen und sogar menschliche Überreste, 
wie schädel, bezeugen zeremonielle opferun-
gen und Bestattungen. das Landesamt für denk-
malpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt hat 
in Zusammenarbeit mit dem salzlandkreis diese 
Kreisgrabenanlage an originalem schauplatz wie-
dererrichtet. seit 2015 trägt die anlage den na-
men Ringheiligtum Pömmelte.

die archäologischen Forschungen haben nachge-
wiesen, dass die Menschen unserer Vorzeit diesen 
Ritualort über viele generationen hinweg nutzten, 
hier ihre Sitten und Gebräuche pflegten und an 
ihre nachkommen überlieferten. diese tradition 
spiegelt das Ringheiligtum Pömmelte wider und 
macht es zu einer außergewöhnlichen attraktion. 
der Besuch des Ringheiligtums ist eine Zeitreise 
und eine Begegnung mit der Welt der urahnen.

Von einer neun Meter hohen aussichtsplattform 
bietet sich den gästen ein perfekter Überblick 
über das gelände. sieben Ringe hölzerner Pali-
saden, gruben und Wälle bilden das 115 Meter 
durchmesser umfassende areal. damit ist das 
Ringheiligtum Pömmelte größer als vergleichbare 
Monumente, wie das weltberühmte stonehenge 
in südengland.

In einer dauerausstellung im salzlandmuseum in 
schönebeck (Bad salzelmen) werden grabungs-
funde präsentiert. Zusätzlich erklären „geister 
der Vorzeit“ in einer Multimediapräsentation die 
hintergründe aus ihrem zeitlichen umfeld.


