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Gifhorn, Lk. Gifhorn (nds). Bei einer Reise mit 
dem Wohnmobil braucht auch mal eine kleine 
Pause.  Wer sich diese gönnen will, der sollte den 
stellplatz in Gifhorn an der Aller-Welle anfahren. 
Von dort aus kann man Wald- und Tagestouren 
mit dem Fahrrad unternehmen und den südli-
chen Teil der südheide erkunden.

es ist ein sonntag und die sonne scheint, ein Fahr-
radausflug bietet sich an. Es soll nicht so lange sein 
und so entscheiden wir uns vom Wohnmobilstellplatz 
Aller-Welle Richtung Gifhorner Schloss zu fahren. Es 
sind eigentlich nur knappe 1.000 Meter, doch zum 
Laufen will einfach keine Lust aufkommen. Vorbei am 
Rande des Schlosssees 
kommt man zum Schloss, 
und dann weiter über die 
kleine Brücke über den 
Schlossgraben in den 
Schlosshof, um dort einen 
Blick auf die alten Fassa-
den zu werfen und ein-
fach mal über die Stein-
treppe auf das Podest 
vor der Schlosskapelle zu 
steigen, um dort in der im 
Jahre 1547 fertiggestell-
ten und 2008 restaurier-
ten Kapelle Herzog Franz 
von Braunschweig und 
seine Frau Clara als Holz-
plastiken zu bewundern. 
Aber auch ein Besuch im 
Schlossmuseum, mit dem 

letzten Wolf, der in den 1950er-Jahren im Landkreis 
Gifhorn lebte, bietet seinen Reiz. Wieder auf dem 
Schlosshof biegen wir rechts entlang des Schloss-
grabens ab. Es geht Richtung des Flusses Ise, vor-
bei am Amtsgericht, um so den ersten Blick auf den 
Mühlensee und das daran gelegene Mühlenmuseum 
zu erhaschen.

Der Blick über den See und dann durch das Ob-
jektiv des Fotoapparates lassen die Gedanken an 
Griechenland aufkommen. Im Blickfeld liegen zwei 
Mühlen, die das südländische Flair aufkommen las-
sen. Der Weg führt nun weiter bis zur Brücke, die 
den Einfluss der Ise in den See möglich macht. Hier 

schlosssee als erlebnis
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treffen wir auch auf die ersten Spu-
ren des Wassersportes, der Ein- und 
Ausstieg für die Bootsfahrer signa-
lisierend. Wer scharf auf ein Aben-
teuer auf dem Wasser ist, der sollte 
den weg durch den dragen oder das 
Mühlenmuseum bis zum Ise-Hotel 
mit seinem Bootsverleih folgen. 

Wenn nicht, biegt man nach rechts 
vor dem Gebäude mit der Graffiti-
kunst zur Rückseite des Schlosses 
ein. Der Blick auf das durch die Bäu-
me scheinende Schloss lohnt sich.
Anschließend dreht man um und 
fährt bis zur Brücke zurück, biegt wie-
der nach rechts ab und kommt dann 

auf den „Wall“ des Schlosssees. Hier 
wurden 2020 die ersten Relax-Sonnen-
stühle von der Stadt Gifhorn aufgestellt, 
in denen man sich bis in den späten 
Nachmittag sonnen kann und einen fast 
endlosen Blick über den See ermög-
licht. Schwäne, Enten, Greifvögel und 

Das Mühlenmuseum wurde 1980 am nördlichen Stadtrand der Kern-
stadt Gifhorn eröffnet. Im Laufe der Jahre wurden hier 14 Mühlen auf ca. 
16 ha zwischen dem Heidefluss Ise und der Bundesstraße 188 errichtet. 
Neben den Mühlen erhielt das Museum eine Veranstaltungshalle mit 
800 m², in der 45 Mühlenmodelle ausgestellt sind. Als Symbol der 
Versöhnung, im Stadtgebiet von Gifhorn leben ca. 10 % Bürger aus der 
ehemaligen UdSSR, wurde im Jahre 1995 der Nachbau des Gotteshau-
ses, das dem Heiligen Nikolaus von Alexij II., dem 15. Patriarchen von 
Moskau sowie ganz Russland und damit Oberhaupt von 100 Millionen 
russischorthodoxer Christen, geweiht.

Die Paddeltour auf der Ise ist ein besonderes Erlebnis

Russisch-Orthodoxe Kirche
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Reiher lassen sich beobachten, ohne dass man viel 
dazu tun muss. 

Für Kinder stehen mehrere Spielgeräte an der Stre-
cke und für den Kunstliebhaber die Steine des 1992 
ausgezeichneten Kunstpreise-Objektes „In dem 
Hain“ von Masahiro Moriguchi. Hat man genug vom 
Ausruhen geht es dann weiter Richtung des Waldes 
Dragen, entlang der Ise, immer einen Blick auf die 
Gebäude und die Landschaft des wohl einzigartigen 
Mühlenmuseums. 

Es empfiehlt sich den Besuch einzuplanen, denn die 
Außenaussicht auf die Gebäude machen neugierig 
auf das gesamte Gelände. Über eine kleine Brücke 

Der Schlosssee entstand in den 
Allerauen, die in den 1960er-Jahren 
jährlich überschwämmt wurden. 
zu dieser zeit waren die auen im 
Winter besonders als Eislaufflächen 
beliebt. Mit der Ausweitung des 
Stadtgebietes und der Schaffung 
einer kernstadtumgehung entstand 
in den Auen zwischen Aller und Ise 
der Schlosssee, der sich zu einen 
besonderen Anziehungspunkt für die 
Gifhorner und dieTouristen der Stadt 
entwickelte. Mit seiner Fläche von 16 
ha und einem rundwanderweg von 
5,1 Kilometern wurde die parkähnli-
che Anlage mit Spielgräten, Sitzgele-
genheiten und dem Mühlenmuseum 
im Rücken besonders aufgewertet.

Die Stadt Gifhorn stellte 
im Sommer 2020 probe-
halber oder als Beginn 
des Serviceausbaus fünf 
Relax-Sonnenstühle am 
Ufer des Schlosssees 
auf. Schon kurze Zeit 
später waren zwei der 
fünf Stühle zerstört bzw. 
beschädigt. Besucher 
des Sees schüttelten nur 
verständnislos den Kopf 
und hoffen, die Stadtver-
waltung lässt sich durch 
die sinnlose Zerstörungs-
wut einzelner Bürger von 
ihrer guten idee weitere 
Stühle aufzustellen nicht 
abbringen.
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über die Ise erreicht man den Eingang des Museums 
ebenso wie den oben erwähnten Bootsverleih. 

Nach dem Besuch des Museums oder des Bootsver-
leihs führt dann der Weg am Dragen entlang um den 
Schlosssee zurück zur Aller-Welle und dem Wohn-
mobilstellplatz. 
An diesem Weg kann man zahlreiche Pflanzen je 
nach Jahreszeit blühen sehen, sich auf einer Bank 
nochmals ausruhen und den Blick auf die kleine 
Halbinsel im See genießen, ehe man sich nach einer 
Halbtagestour wieder zum Wohnmobil begibt.

Das Gifhorner Welfenschloss lies im Jahre 1526 Ernst der Bekenner 
von Braunschweig-Lüneburg und sein Bruder Otto aus Celle erbau-
en. Der Baumeister Michael Clare erheilte den Auftrag, ein Schloss 
in Trapezform zu errichten, das neben einem Festungswall auch von 
einem breiten Schlossgraben umgeben war. Die Schlossanlage galt als 
äußerst wehrhaftes Bauwerk. Es verfügte über Bastionen an den vier 
Ecken des Schlosses, die dem Feind zum Trotz errichtet wurden.

Das Schloss Gifhorn lag strategisch günstig zwischen Ise und Aller 
und am Handelsweg der Salz- und Kornstraße. Hier kreuzten sich die 
Verbindungen Lüneburg-Braunschweig und Magdeburg-Celle. Ein Gurt 
durch die Ise ermöglichte die Durchquerung des Flusses, die durch das 
Schloss gesichert wurde. An dieser Stelle entwickelte sich neben dem 
Resieverkehr auch ein reges geschäftliches Handeln und damit ein 
Besiedeln des Schlossumfeldes. Bereits vor dem Schlossbau erhielt die 
Stadt Gifhorn im Jahre 1275 die Marktrechte.

Als es im Jahre 1539 bezugsfähig war, diente es dem Herzog Franz von 
Braunschweig und Lüneburg als Residenz. Als er im Jahre 1549 seine 
langjährige (11 Jahre) Verlobte Clara heiratete, lebten sie bis zu seinem 

Tod im Jahre 1547 im Gifhorner Schloss. Nach seinem Tod fiel das 
Schloss zurück an das Stammhaus in Celle und das Herzogtum Gifhorn 
an das Fürstentum Lüneburg. Fertiggestellt wurde das Schloss im Jahre 
1581.
 
Heute ist das dreigeschossige Torhaus das älteste Gebäude des 
Schlosses. Das Torhaus wurde 1568 mit einem Treppenturm verbun-
den. 
Herzog Franz lies aber zeitgleich das Schloss Fallersleben bauen, das 
ihm als ländlicher Adelsitz dienen sollte. Dorthin musste die Herzogin 
Clara umziehen, da sie das Schloss verlassen musste. Sie zog in den 
Witwensitz nach Fallersleben, wo sie bis 1576 lebte. 

Das Gifhorner Schloss wurde Amtssitz, blieb jedoch als Festung erhal-
ten. Ab dem 18. Jahrhundert diente es den Landräten als Amtssitz, was 
sich bis heute erhalten hat. 

Heute beherbergt das Schloss Teile der Kreisverwaltung, das Histori-
sches Museum Schloss Gifhorn auf etwa 1.000 m² Ausstellungsfläche, 
die Schlosskapelle als begehrter Heiratsort und eine Gastronomie.
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