
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20190605

Pattensen, Celle, Hannover (nds). Die WeLFen, 
das älteste Fürstengeschlecht europas, haben 
die europäische, die amerikanische und die Welt-
geschichte geprägt. Mit der Krönung Georg Lud-
wigs, Kurfürst von Hannover, zum englischen 
König im Jahr 1714, wurde der Grundstein für die 
welfische Regentschaft in Großbritannien gelegt, 
die 123 Jahre andauerte.
 
zahlreiche spuren und zeugnisse der regentschaft 
sind bis heute in und um Hannover zu finden. Neben 
schloss marienburg bieten die landeshauptstadt 
hannover mit den herrenhäuser gärten und die resi-
denzstadt Celle Einblicke in das höfische Leben ver-
gangener zeiten. gemeinsam haben die vier partner 
herrenhäuser gärten, schloss marienburg, die Celle 
tourismus und marketing gmbh und die hannover 
marketing und tourismus gmbh gruppenarrange-
ments für reisende geschnürt, die zentral buchbar 
sind und besondere erlebnisse versprechen.

ob lustwandeln, wie im 17. Jahrhundert in den her-
renhäuser gärten, ein Besuch auf schloss marien-
burg, ein Ausflug in die Residenzstadt Celle oder 
eine Besichtigung des niedersächsischen landtags: 
die reisearrangements „reisen auf den spuren der 
welfen“ und „kultur- und genusserlebnis in Celle und 
hannover“ kann man in eigeninitiative durchführen. 

Für gruppen ab 15 personen können eine kÖnig-
liChen entdeCkUngsreise zu den kultur-
schätzen des welfenreiches gebucht werden. zur 
Buchung  kann man sich an die hannover marke-
ting und tourismus gmbh oder Celle tourismus und 
marketing gmbh oder eaC gmbh, schloss marien-
burg, wenden.

Auf den Spuren 
der Welfen

Celler schloß

repro eines historischen Bilds  der herrenhäuser gärten

Celle stadt-relief

Bereits die welfen nutzten den großen garten in 
hannover als traumhafte kulisse für Feste, theater 
und illuminationen. die herrenhäuser gärten gehö-
ren zu den schönsten parkanlagen europas und ste-
hen für gartenkunst und kultur auf höchstem niveau. 
Unter gartenliebhabern gilt der Berggarten wegen 
seiner über 12.000 Pflanzenarten als Geheimtipp!

schon von weitem sichtbar erhebt sich schloss ma-
rienburg am südwesthang des marienbergs, rund 20 
kilometer südlich von hannover und 15 kilometer 
nordwestlich von hildesheim. die authentisch erhal-
tene sommerresidenz der welfen zählt zu den be-
deutendsten neugotischen Baudenkmälern deutsch-
lands. einst hat könig georg V. seiner gemahlin 
königin marie das schloss aus liebe zum geschenk 
gemacht.
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Wohnmobilstellplätze
in der nähe

siehe Beiträge über stellplätze 
Celle und region hannover

neues rathaus hannover

Blick auf die marienburg aus nordstemmen

als „Juwel an der aller“ und tor zur lüneburger hei-
de verbinden sich in Celle tradition und moderne 
auf einzigartige weise. nach fast drei Jahrhunderten 
herzöglicher residenz und fürstlichem regierungs-
sitz der welfen bietet Celle seinen Besuchern heute 
neben dem ikonischen welfenschloss mit residenz-
museum auch europas größtes zusammenhängen-
des Fachwerkensemble in malerischer altstadt. Celle 
überrascht zudem mit weiteren themen wie Bauhaus-
architektur und lichtkunst.

niedersachsens landeshauptstadt hannover war 
von 1636 bis 1866 residenzstadt der welfen. neben 
dem berühmtesten zeugnis, den herrenhäuser gär-
ten, prägen zahlreiche weitere Bauten bis heute das 
stadtbild: der heutige sitz des niedersächsischen 
landtages genauso wie das welfenschloss. Vom 
Bahnhof über die oper bis zur waterloosäule – sie 
alle sind zeugnisse der welfenregentschaft.
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