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Gifhorn/Celle (nds). Als Residenzstadt und südli-
ches Tor zur Lüneburger Heide hat Celle derzeit 
ca. 70 000 einwohner.

Die niedersächsische Stadt befindet sich 40 km 
nordöstlich von der Landeshauptstadt Hannover.
Der historische Altstadtkern besteht aus ca. 490 
unter Denkmalschutz stehenden und restaurier-
ten Fachwerkhäusern, die überwiegend aus dem 
15. bis 18. Jahrhundert stammen. Mittelpunkt 
sind das seit 1292 erbaute Herzogschloss, die 
1308 eingeweihte Stadtkirche mit barocker Aus-
stattung und der Gruft der Welfenherzöge, sowie 
das Alte Rathaus mit einem Weser-Renaissance 
Giebel.

2008 hat Celle die weichen für mehr nachhaltigkeit 
gestellt. es gibt verschiedene wege, nachhaltigkeit 
zu leben und ressourcen zu schonen.“ das ringho-

tel Celler Tor zum Beispiel legt Blühwiesen an, schafft 
so lebensraum für insekten und produziert seinen 
eigenen honig. das Celler Badeland deckt mit einem 
Blockheizkraftwerk seinen strombedarf, heizt mit 
einer wärmerückgewinnungsanlage die eventsau-
na und weitere räume und fördert das salz für das 
solebecken direkt aus einem Brunnen vor ort. die 

Celle ist besonders
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Congress Union Celle nutzt photovoltaik, setzt in der 
gastronomie auf saisonale und regionale produkte 
und fördert soziale projekte wie die Celler tafel und 
die Bahnhofsmission.

eine stadtführung, ein schlossbesuch und ein Be-
such der gastronomie sind die schwerpunkte der 
tagestouristen. Celle zählt aber auch viele individu-
algäste aus der näheren Umgebung (ebenfalls max. 
200 km), die die stadt entweder als tages- oder wo-
chenendbesucher bereisen. die durchschnittliche 
aufenthaltsdauer liegt bei ca. 2-3 nächten. am ran-
de der südheide und in der norddeutschen tiefebene 
bietet sich der Fahrradtourismus förmlich an. durch 
das sehr gut ausgebaute und beschilderte Fahrrad-
netz in Celle und region (2014 ausgezeichnet durch 
den landespreis „Fahrradfreundlichste kommune 
niedersachsens“; Celle liegt am radfernweg aller-
Radweg) findet man im Sommer zahlreiche Fahr-
radtouristen. auch für wanderer ist die südheide vor 
allem im august und september zur heideblüte ein 
beliebtes ziel. ein Besuch der stadt Celle ist in die-
sem zusammenhang fast obligatorisch. im Vergleich 
zu anderen niedersächsischen städten hat die stadt 
einen hohen anteil an inhabergeführtem einzelhan-
del. Allein in der Altstadt befinden sich mehr als 40 
gastronomiebetriebe und Cafés. im zentrum unse-
rer stadt oder in unmittelbarer nähe, konzentriert 

eigens für die Celler altstadt, die engen straßen und die häuser 
mit hinterhöfen, hält die Celler Feuerwehr eine darauf ausgerichte 
drehleiter vor.

Bauhausgebäude  in der straße italienischer garten text, Fotos: Florian persuhn

Wohnungsbrand mit Durchbrand 
in den Dachstuhl

Celle, Lk. Cellr (Nds). Am 02.11.21 um 10:56 h wurde die Feu-
erwehr Celle zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die 
Fritzenwiese am Rande der Celler Altstadt alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Mel-
dung. rauch drang straßenseitig aus mehreren Fenstern sowie 
im rückwärtigen Bereich aus dem dach. die Bewohner verließen 
selbstständig, jedoch teilweise verletzt das gebäude und wurden 
durch den rettungsdienst versorgt. es brannte im Bereich eines 
wohnzimmers und abstellraums einer wohnung mit durchbrand 
in den dachstuhl.
zur Brandbekämpfung ging unverzüglich ein trupp unter atem-
schutz im Innenangriff vor. An der Gebäudeseite gingen zwei 
Drehleitern in Stellung. Im Innenangriff wurde der Brand mit ei-
nem C-rohr gelöscht. Von den eingesetzten drehleitern wurde 
jeweils ein C-rohr vorgenommen.

das Feuer konnte durch die einsatzkräfte schnell unter kontrol-
le gebracht und eine ausbreitung verhindert werden. zum ablö-
schen von Brandnestern mussten teile der wand- und decken-
verkleidung sowie das Dach von außen geöffnet werden.
im einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Celle mit den ortsfeu-
erwehren Celle-hauptwache und altencelle mit insgesamt 10 
Fahrzeugen, der rettungsdienst des landkreises Celle sowie 
die polizei Celle.
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sich der großteil der hotels (ca. 70 %) und Über-
nachtungsmöglichkeiten.

ein großer moderner wohnmobilstellplatz, nur weni-
ge minuten von der innenstadt und in schlagdistanz 
zu „Bauhausbauten“ von otto haesler sowie von 
modernen dem Bauhausstil angelehnten neubauten 
zeigt Celle, das historie und „moderne“ sich hervor-
ragend ergänzen.

Viel historische subsstanz erfordert auch große an-
strengungen bei der sicherheit. so verfügt Celle über 
eine moderne Feuerwehr, die mit örtlich angepassten 
geräten und Fahrzeuge diese sicherheit gewährleis-
tet. 

aber auch die zukunft liegen dicht neben der his-
torie. das klima sorgt für aufmerksamkeit und wird 
zum thema. Unzählige schüler und mittlerweile 
auch menschen aller altersklassen haben sich ihr 
weltweit angeschlossen und demonstrieren seither 
im rahmen der daraus entstandenen „Fridays 
For FUtUre“-Bewegung konsequent für eine bes-
sere klimapolitik. auch in Celle hat sich eine „Fri-
days For FUtUre“-gruppe gegründet. diese 
demonstriert zeitweise auch schon mit über tausend 
menschen und hat so beispielsweise gemeinsam 

mit vielen anderen demonstranten die Bebauung 
des stadtwalds im Celler stadtviertel klein hehlen 
gestoppt. zusammengefasst gewinnt das thema 
nachhaltigkeit spätestens seit ende 2018 immer 
mehr präsenz in den köpfen der menschen und die 
Forderungen an eine konsequentere klimapolitik 
werden nachdrücklicher.

Bereitstellung von Co2-armen anreisemöglichkei-
ten. aber auch der ÖpnV in der stadt und der nähe-
ren Umgebung zeigt hier noch optimierungspoten-

zial auf. Um in diesem Bereich besser zu werden, 
ist die weiterentwicklung der e-mobilität in Celle in 
planung. Für Biker gibt es zum Beispiel eine luftla-
destation in der innenstadt, viele radwege und der 
allerradweg sodass Fahrradtouren in die Umgebung 
eine spannende sache sein können. zum nachhal-
tigen reisen informiert und berät.das touristenbüro 
der stadt.

ein attraktive angebote auf die Bedürfnisse von Fa-
milien, kindern, Jugendlichen, benachteiligten grup-
pen, menschen mit gesundheitlichem handicap und/
oder eingeschränkter mobilität oder menschen mit 
geringerer kaufkraft zugeschnitten, sollten im nach-
haltigen tourismus bereitstehen. ebenso wichtig ist 
es, das historische erbe von Celle, die regionsspezi-
fische Kultur und Tradition.

neues stadtviertel im moderneren Bauhausstil

parkhaus am rande der altstadt, im Vordergrund die direktorenvilla

Bormann museum
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Um über die Barrierefreiheit zu informieren, wurde 
von der dmo ein stadtplan für menschen mit Behin-
derungen erarbeitet. nicht alle sehenswürdigkeiten 
und Freizeiteinrichtungen können bisher barrierefrei 
sein, da es ist in der altstadt durch denkmalschutz-
rechtliche und bauliche Belange nicht immer möglich 
ist, dieses zu realiseren. ein etappenziel. ein erster 
ansatz zu diesen Bestrebungen ist es, die gäste und 
Bürger über barrierefreie zugänge und angebote zu 
informieren.

Viele Bestrebungen zeigen, Celle ist auf den weg, 
auf einen guten weg, eine stadt der nachhaltigkeit 
mit erholungswert zu werden (zu sein).

straßenkunst in Celle

pavillon im küchengarten

see im französischen garten mit garnisonskirche 

text: horst-dieter scholz / touristmus Celle, Fotos: horst-dieter scholz


