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Willkommen in einem der schönsten hotels im norden, in der mittelalterlichen residenzstadt celle, am 
rande der Lüneburger heide. Als barockpalais um 1680 erbaut, ist das Althoff hotel Fürstenhof celle 
heute ein Ort von Tradition und privater gastfreundschaft mit einzigartigem Ambiente. der Vorzug 
der idealen Lage zu hamburg, bremen, berlin, braunschweig sowie der Messe- und Landeshauptstadt 
hannover spricht für das Althoff hotel Fürstenhof celle.

es gibt Orte, die so beeindruckend sind, dass man sie einmal im Leben gesehen haben sollte. Auch 
wenn es schwer fiel, eine Auswahl zu treffen, wir haben für Sie die 101 besten Reiseziele in Celle und 
umgebung gefunden.
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spOrTLich & AkTiV

regiOnAL & kuLTur

Musik, FiLM & bühne

FAMiLie & FreizeiT
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SPORTLICH & AKTIV
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Aller-Radweg
der Aller-radweg ist bei vielen radfahrern sehr beliebt und 
gilt als geheimtipp zwischen Weser und elbe. 328 kilometer 
führen durch traumhafte und idyllische Landschaften, ange-
fangen bei der Allerquelle in eggenstedt bei Magdeburg bis 
zur Mündung in die Weser bei Verden.

streckenabschnitte sind:
Verden – schwarmstedt: 53 km
schwarmstedt – celle: 42 km
celle – gifhorn: 46 km
gifhorn – Oebisfelde: 49 km
Oebisfelde – eggenstedt: 58 km
seggerde – Magdeburg: 80 km 

www.celle-tourismus.de

Heidschnuckenweg
der 220 kilometer lange Qualitäts-Wanderweg führt sie von 
hamburg-Fischbek über buchholz, Wilsede, soltau und Mü-
den bis nach celle. er verbindet die schönsten heideland-
schaften der Lüneburger heide miteinander und ist in 7 Weg-
etappen unterteilt.
insgesamt führt der Weg durch mehr als 30 große und kleine 
Heideflächen der Nord- und Südheide, welche am schöns-
ten zur zeit der heideblüte im August und september sind.
der Weg lässt sich je nach individuellem können und persön-
lichen Vorlieben in 8 bis 14 etappen erwandern.

Telefon (0 70 0) 20 99 30 99
www.heidschnuckenweg.de

Contidrom Wietze
das contidrom liegt ca. 16 kilometer westlich von celle in 
der südheide.
die Teststrecke der Autorennbahn wurde 1967 eröffnet und 
ist kontinuierlich modernisiert worden, um neueste reifenprü-
fungsanforderungen zu erfüllen. das contidrom gehört zu 
den modernsten Teststrecken weltweit.
Auf 3.800 Metern können sowohl Anfänger als auch Profis 
auf verschiedenen rennstrecken ihr können testen. es gibt 
sowohl Trocken- als auch nassparcours und Fahrsicherheits-
trainings können ebenfalls absolviert werden.

contidrom
contistraße 1
29323 Wietze-Jeversen
Telefon (0 51 1) 97 63 16 06

Celler Wasa Lauf
Am zweiten Märzwochenende steht celle ganz 
im zeichen des traditionellen Wasa-Laufes. über 
400 Fachwerkhäuser bieten jedes Jahr den 
10.000 Teilnehmern eine stimmungsvolle kulisse 
auf ihrem Lauf vorbei am residenzschloss. egal 
ob Jung oder Alt, groß oder klein, versierter Läufer oder am-
bitionierter hobbyjogger. es ist für Jeden und Jede etwas 
dabei, denn die Läufer können zwischen vier verschiedenen 
strecken wählen. dazu kommen noch eine Walking-strecke 
sowie eine nordic-Walking-strecke und elf kilometer Volks-
wanderung. begleitet von Musik und Moderation entlang der 
Laufstrecke und insbesondere im start/zielbereich am alten 
rathaus im stadtzentrum erleben auch die 30.000 zuschauer 
eine einzigartige, begeisternde Atmosphäre.

celler Wasa-Lauf-Team
presse- und Öffentlichkeitsarbeit
sandfeld 10
29227 celle
Telefon (0 51 41) 81 57 9
info@celler-wasa-lauf.de
www.celler-wasa-lauf.de
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Golfplätze rund um Celle
Vier abwechslungsreiche golfplätze (alle mit 18 bahnen) in 
der nähe des Fürstenhof celle bilden das paradies für golf-
freunde. gern buchen wir ihre greenfee für sie und sorgen 
für Ihr kulinarisches Wohlbefinden während dem Spiel und 
danach.

Golfclub Herzogstadt Celle
18 Bahnen auf  naturbelassenem, gepflegtem Platz. Der Golf-
club liegt ca. 6 kilometer von celle entfernt.

golfclub herzogstadt celle e.V.
beukenbusch 1
29229 celle
Telefon (0 50 86) 39 5
info@golf-celle.de
www.golf-celle.de

Burgdorfer Golfclub
die golfanlage umfasst eine Fläche von mehr als 65 hekt-
ar mit 18 bahnen, die in ein Mischwaldgebiet windgeschützt 
eingebettet sind. die bahnen stellen sowohl für anspruchsvol-
le golfer als auch für newcomer eine faire herausforderung 
dar.

burgdorfer golfclub e.V.
Waldstrasse 27
31303 ehlershausen
Telefon (0 50 85) 76 28
info@burgdorfergolfclub.de
www.burgdorfergolfclub.de

Golf-Club Burgwedel
der 1992 gegründete familienfreundliche golf-club liegt ein-
gebettet in eine alte kulturlandschaft mit biotopvernetzun-
gen aus hohen naturbelassenen strauch-, baum- und he-
ckenpflanzungen auf einem 90 Hektar großen weitläufigen 
und sanft modellierten gelände im ruhigen und idyllischen 
Ortsteil engensen der stadt burgwedel.

golf-club burgwedel
Wettmarer straße 13
30938 burgwedel
Telefon (0 51 39) 97 39 69 0
info@gc-burgwedel.de
www.golf-burgwedel.de

Golfclub Isernhagen e.V.
Auf dem gut Lohne liegt, eingerahmt von sehr altem Laub-
wald und der typischen niedersächsischen Weidelandschaft, 
der 18-Löcher-course des golfclub isernhagen.

gut Lohne 22
30916 isernhagen
Telefon (0 51 39) 89 31 85
info@golfclub-isernhagen.de
www.golfclub-isernhagen.de 

Lönsstein Müden und die Heideflächen Wietzer Berg
zwischen hermannsburg und Müden (Örtze) an der Landstra-
ße befindet sich der 102 Meter hohe Wietzer Berg. Von die-
sem hat man Aussicht auf eine der schönsten Heideflächen 
der südheide und auf das Örtztal.
der berühmte heidedichter hermann Löns hat dort gerne die 
natur sowie die ruhe genossen. der Lönsstein ist ein denkmal, 
welches sich auf der Heidefläche befindet und an den Hei-
dedichter erinnern soll. gut ausgeschilderte rad und Wan-
derwege laden zum Aktivwerden ein, verschiedene bänke 
bieten die Möglichkeit, pausen einzulegen und wie einst her-
mann Löns die Aussicht zu genießen. der heidschnuckenweg 
führt auch durch das gebiet. 

Wietzer berg bei Willighausen
29320 Müden (Örtze)

Kanutouren rund um Celle
Flüsse wie die Aller, Örtze, Lachte und Fuhse lassen sich wun-
derbar mit dem kanu entdecken. 
erleben sie den Wechsel von Wasser, Wald und heide in 
kombination mit der residenzstadt celle und den typischen 

heidedörfern der region vom Wasser aus und genießen sie 
die natur. neben schwedischen kleinkanus können sie z. b. 
polynesische Outrigger-canoes leihen.
 
rodenwaldt & partner
norbert rodenwaldt oder Mark gordon
dorfstraße 2
29342 Wienhausen/OT Oppershausen
Telefon (0 51 49) 98 77 10
info@rodenwaldt.de
www.rodenwaldt.de

Swingolf
swingolf stammt aus Frankreich und ist eine von alten bäu-
erlichen Spielen abgeleitete Erfindung. Ziel des Spiels ist es, 
den ball mit einem schläger mit möglichst wenigen schlä-
gen vom Abschlag über eine spielbahn in ein 
Loch zu befördern. diese hat mindestens 80 bis 
maximal 300 Meter Länge. gespielt wird auf ei-
ner Fläche von 5 bis 10 hektar, die extra dafür 
hergerichtet wurde. der unterschied zum traditi-
onellen golf ist die größe des balles und des Lo-
ches, welches um einiges größer ist. swingolf ist 
rustikaler, ein bollerwagen mit proviant wird mitgeführt, eine 
kleiderordnung gibt es nicht.

erlebnishof Lahmann
burgdorfer str. 26
31303 burgdorf
Telefon (0 51 36) 83 73 7
www.erlebnishof-lahmann.de
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Offroadpark Südheide
Der Offroadpark in der Südheide befindet sich direkt an der 
bundesstraße 4 zwischen celle und Wolfsburg und ist land-
schaftlich sehr schön gelegen. das waldreiche gelände bie-
tet eine strecke von über 3 kilometern und Offroadspaß für 
die ganze Familie. bei der Fahrt mit Quads, suVs und gelän-
dewagen können eine 25 Meter lange und 4,5 Meter breite 
Wasserbahn, verschiedene unebenheiten, eine baumüber-
fahrt, steigungen und gefälle von bis zu 100 prozent, tiefe Lö-
cher, seitenneigungs- und Verwindungsstrecken ausprobiert 
werden. Auf dem Gelände befindet sich eine Fahrzeugver-
mietung. dort können Quads aus den unterschiedlichsten 
Leistungsklassen angemietet werden. eine Quadstrecke ex-
tra für kinder ist ebenfalls vorhanden.

celler str. 36
29392 Wesendorf
Telefon (0 16 0) 97 70 99 57
info@offroadpark-heide.de
www.offroadpark-heide.de

Segway Tour Celle
Mit dem segway lernen sie die Altstadt von celle mit ihrem 
einzigartigen Fachwerkensemble kennen sowie die inter-
essante und spannende umgebung. bei dieser Fortbewe-
gungsart haben sie die tolle Möglichkeit, die stadt auf be-
sondere Weise kennenzulernen. sie sind schnell unterwegs,  
müssen sich dabei aber kaum selbst bewegen. eine einfüh-
rung ist selbstverstädlich.

www.stadtmeister-touren.de/segway-
stadtmeistertouren-celle

Sportflughafen Arloh
der Flugplatz celle-Arloh liegt nördlich von celle. der Flug-
sportverein celle nutzt und betreibt den Flugplatz. die start- 
und Landebahn ist 800 Meter lang und aus gras. der se-
gelflugsportverein „Luftsportclub Langenhagen e.V.“ nutzt 
den Flugplatz ebenfalls, ihm steht eine 1.200 Meter lange 
schleppstrecke zum Windenstart zur Verfügung.
hier können sie sich celle einmal von oben anschauen oder 
auch selber einen Schnupperflug machen. In einer viersitzi-
gen Piper können bis zu drei Gäste am Rundflug teilnehmen.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.flugsportvereincelle.de.

Naturpark Südheide
der naturpark südheide mit seinen großen Wald- und heide-
flächen ist seit dem Jahre 1964 ein schutzwürdiger deutscher 
naturpark. 
er ist ca. 480 Quadratkilometer groß und liegt in der südli-
chen Lüneburger heide, im nordosten des Landkreises celle. 
er zieht sich von der stadt bergen im Westen über Faßberg 
im norden bis hin nach Weyhausen und steinhorst im Osten. 
Weitere Orte sind eschede, hermannsburg, Müden (Örtze), 
unterlüß, eldingen sowie der rand des naturparks Winsen 
(Aller).
Für erholungs- und ruhesuchende bietet der naturpark süd-
heide ideale Voraussetzungen. Wanderungen, rad- oder 
reittouren auf den kilometerlangen und gut beschilderten 
Wegenetzen sind dafür wunderbar geeignet. zahlreiche 
Tierarten wie der Fischotter, kraniche oder störche sind dort 
ebenfalls zu finden.

Snow Dome Bispingen
An der A7 Ausfahrt bispingen, in  der Lüneburger heide, liegt 
die faszinierende erlebniswelt für die ganze Familie, der snow 
dome bispingen. die piste ist 300 Meter lang und bietet das 
ganze Jahr über Winterspaß beim skifahren, snowboarden 
und rodeln. 
sie können das komplette Material zum skifahren, snowboar-
den und rodeln – also auch die bekleidung – vor Ort auslei-
hen. ein spontanes schneevergnügen ist so jederzeit mög-
lich. Wer in den sport reinschnuppern möchte oder noch 
nicht sicher auf ski und snowboard ist, kann einen kurs bei 
den Profis belegen.
die umfangreiche gastronomie des snow dome bispingen 
bietet in alpinem Flair von kaffee und kuchen über snacks 
bis hin zu den speisen des À-la-carte-restaurants und des 
Marktrestaurants mit sb-bereich für jeden geschmack etwas.

horstfeldweg 9
29646 bispingen
Telefon (0 51 94) 43 11 0
www.snow-dome.de Kartcenter Bispingen

das ralf schumacher kart & bowl in bispingen ist 
direkt an der A7 zwischen hamburg und hanno-
ver, Ausfahrt bispingen, gelegen. es bietet ihnen 
eine 600 Meter lange indoorkartbahn, die als 
eine der modernsten in europa gilt, sowie eine 
1.100 Meter lange Outdoorbahn. ein bowlingcenter ist eben-
falls vorhanden. die Outdoorstrecke ist mit karts für trocke-
nes Wetter und mit speziell auf regen abgestimmten karts 
befahrbar. Für einsteiger und erfahrene Fahrer ist ein Tag im 
kartcenter bispingen immer wieder ein besonderes erlebnis. 

horstfeldweg
29646 bispingen
Telefon (0 51 94) 98 20 50
www.rs-kartcenter.de
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Die Bauhaussiedlungen und das Otto-Haesler-Museum Celle
dieses Museum ist einmalig in deutschland und zeigt eine 
original erhaltene und eingerichtete Arbeiter-bauhaus-Woh-
nung im stil der 50er Jahre mit einem original Wasch- und 
badehaus aus dem Jahre 1931. eine umfangreiche Fotoaus-
stellung über das Leben in einer Arbeiter-bauhaussiedlung 
informiert den interessierten besucher. 

rauterbergweg 1
29221 celle
Telefon (0 51 41) 98 00 67
www.otto-haesler-stiftung.de

Bomann-Museum
Das Museum wurde 1892 als „Vaterländisches Museum“ ge-
gründet und nach seinem ersten direktor Wilhelm bomann 
benannt. hier können sie die umfangreichen sammlungen 
zur niedersächsischen Volkskunde und kulturgeschichte be-
sichtigen sowie vieles über die celler regional- und stadtge-
schichte erfahren.

schloßplatz 7
29221 celle
Telefon (0 51 41) 12 45 55
www.bomann-museum.de

Barilla Shop & Museum
seit Mai 2015 hat das unternehmen barilla, zu dem auch die 
Marke Wasa gehört, sein eigenes Museum zusätzlich zum be-
reits existierenden shop eröffnet. das Museum erzählt die ge-
schichte der verschiedenen Marken. Im Shop finden Sie ein 
großes spektum an produkten (pasta & mehr) zu attraktiven 
preisen.

barilla shop 
Wasastr.10
29229 celle
Telefon (0 51 41) 30 42 15
www.wasa.de

Schloss Marienburg
Schloss Marienburg befindet sich in der Region Hannover auf 
dem Marienberg südwestlich von schulenburg, einem Orts-
teil von pattensen.  könig georg V. von hannover ließ die 
schlossanlage im zeitraum von 1858 bis 1869 als sommer-
schloss, Jagdresidenz und späteren Witwensitz errichten. Am 
14. April 1857 schenkte er die Anlage seiner ehefrau, königin 
Marie, zum 39. geburtstag. heute ist das schloss im privatbe-
sitz von erbprinz ernst August von hannover.  die erscheinung 
und die nahezu komplett erhaltene innenein-
richtung beeindrucken die besucher, die in der 
rund einstündigen schlossführung die innenräu-
me besichtigen können. Als highlight der Füh-
rung gelten unter anderem das ensemble von 
silbermöbeln, die voll ausgestattete schloss-
küche mit den kupferkesseln, backformen und 
schüsseln sowie die bibliothek der königin.

Marienberg 1
30982 pattensen
Telefon (0 50 69) 34 80 00
www.schloss-marienburg.de

ReGIONAL & KuLTuR
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Die historische Celler Altstadt 
rund 500 aufwendig restaurierte und denkmalgeschützte 
Fachwerkhäuser bilden das größte geschlossene ensemble 
seiner Art in europa und sind beeindruckende zeugnisse aus 
fünf Jahrhunderten bewegter stadtgeschichte. die pittoresk 
anmutende Fachwerkkulisse der 700 Jahre alten residenz-
stadt überrascht und verzaubert die besucher.

Heimatmuseum Hermannsburg
das heimatmuseum hermannsburg stellt eine Verbindung 
zwischen historischer Vergangenheit und lebendiger gegen-
wart dar. die exponate der jährlich wechselnden sonderaus-
stellung gruppieren sich um den nachbau eines Fletts, einer 
altbäuerlichen Feuerstelle. so sind neben einer sammlung 
kunstvoller schränke und Truhen verschiedene gegenstän-
de des früheren täglichen Lebens zu sehen. eine bäuerliche 
kammer veranschaulicht die bescheidenen Lebensverhält-
nisse früherer generationen. An den Aktionstagen können 
besucher den Alltag der heidjer in früheren zeiten erleben.
im Außenbereich sind in den speichern handwerkliche Aus-
stellungen zu besichtigen. der dorfplatz mit dem Lehmback-
ofen kommt an den backtagen zum einsatz. der eintritt ist frei.

heimatmuseum hermannsburg
harmsstraße 3a
29320 hermannsburg
www.heimatbund-hermannsburg.de 

Deutsches erdölmuseum Wietze
Am Südrand der Lüneburger Heide befindet sich eines der 
frühesten und bedeutendsten erdölfelder in deutschland. 
das deutsche erdölmuseum ist speziell auf die geschichte 
der industriellen erdöl- und erdgasförderung in deutschland 
ausgerichtet. es vermittelt seinen besuchern ein anschau-
liches und aktuelles bild der Themen erdöl und erdgas und 
stellt darüber hinaus zusammenhängende und übergreifen-
de Themenfelder vor.

schwarzer Weg 7-9
29323 Wietze
Telefon (0 51 46) 92 34 0
www.erdoelmuseum.de

Internationales Wind- und Wassermühlen-Museum
16 Mühlen in Originalgröße aus griechenland, spanien, por-
tugal, Frankreich, deutschland, holland, russland und korea 
befinden sich auf dem Gelände des Freilichtmuseums in Gif-
horn. neben der Ausstellungshalle mit über 50 maßstabsge-
treuen Modellen zur Veranschaulichung der Mühlentechnik 
gibt es den dorfplatz mit Fachwerkhäusern und gastrono-
mie. gegen eine zusätzliche eintrittsgebühr kann man die 
russisch-orthodoxe holzkirche auf dem gelände besichtigen. 
beeindruckend ist auch die europäische Freiheitsglocke, ein 
denkmal, das an die in Frieden und Freiheit wiedererlangte 
einheit deutschlands und europas erinnert. 

bromer straße 2
38518 gifhorn
Telefon (0 53 71) 55 46 6
www.muehlenmuseum.de

Celler Garnison-Museum
das celler garnison-Museum ist der geschichte des in der 
stadt stationierten Militärs gewidmet – der garnison. es  
behandelt die weitreichenden Veränderungen des Jahres 
1866, die mit der Annexion des königreichs hannover durch 
preußen infolge des verlorenen deutschen krieges einher-

gingen. Weiter führt es durch drei Jahrhunderte deutscher  
geschichte bis hin zur gegenwart. der eintritt ist frei.

hafenstraße 4
29221 celle
Telefon (0 51 41) 12 45 90
www.garnison-museum.celle.de  

Hundertwasser-Bahnhof uelzen
Im Zuge der Weltausstellung „EXPO 2000“ wurde ein Konzept 
entwickelt, welches auch die umgestaltung des bahnhofs 
zu einem umwelt- und kulturbahnhof vorsah. Für die künst-
lerische neugestaltung wurde der österreichische Maler und 
Architektur-doktor Friedensreich hundertwasser gewonnen. 
er gab die Vorgaben für den umbau von 1998 bis 2000.
der hundertwasser-bahnhof zählt zu den zehn schönsten 
bahnhöfen der Welt. Jährlich besuchen Tausende Menschen 
aus aller Welt den kunterbunten bahnhof mit den goldenen 
kugeln, den bunten säulen, den farbenfrohen Mosaiken und 
tanzenden Fenstern.
Führungen durch den hundertwasser bahnhof sind nach vor-
heriger Absprache möglich.

Friedensreich-hundertwasser-platz 1
29525 uelzen
Telefon (0 58 1) 38 90 48 9
www.hundertwasserbahnhof.de 

Schloss Herrenhausen
das ursprünglich barocke schloss herrenhausen entstand 
in mehreren bauabschnitten und wurde zwischen 1819 und 
1821 von georg Ludwig Friedrich Laves, damaliger hofbau-
meister, im klassizistischen stil umgestaltet. es diente der Wel-
fenfamilie als sommerschloss.
1943, während des zweiten Weltkriegs, wurde das schloss 
bombardiert und zerstört. erhalten blieben nur die grotte, 
die große kaskade und die Freitreppe. diese wurde später in 
den großen garten versetzt. das zerbombte schloss mit dem 
dazugehörigen grundstück wurde nach dem krieg vom Wel-
fenhaus an die stadt hannover verkauft.
2009/2010 wurde das schloss wieder aufgebaut und dient 
der stadt hannover heute als Veranstaltungslocation.

herrenhäuser straße 5
30419 hannover
Telefon (0 51 1) 76 37 44 0  
info@schloss-herrenhausen.de
www.schloss-herrenhausen.de

Museumsdorf Hösseringen
das Museumsdorf hösseringen wurde 1975 vom Verein Land-
wirtschaftsmuseum Lüneburger heide e.V. gegründet und 
befindet sich auf einem Gelände von 100.000 Quadratme-
tern. es zeigt wesentliche bautypen des niederdeutschen 
hallenhauses. bei den ausgestellten häusern handelt es sich 
um originalgetreue Wiederaufbauten, viele davon stammen 
aus dem Landkreis uelzen. Aus der zeit des 16. und 19. Jahr-
hunderts wurden 26 bauten bis heute wiedererrichtet. die  
besonderheit des Museumsdorfes ist das hallenhaus des 
brümmerhofes, ein einzelhof aus dem frühen 17. Jahrhundert.
sie erhalten einblicke in Arbeitstechniken der imkerei, des 
Webens, der schafhaltung, des schmiedens, des spinnens 
und vieler weiterer ländlicher handwerkstechniken. 

Landtagsplatz 2
29556 suderburg
Telefon (0 58 26) 17 74
www.museumsdorf-hoesseringen.de

Hoppener Haus
das hoppener haus ist das bekannteste und prächtigste 
Fachwerkhaus der celler Altstadt. es wurde 1532 erbaut und 
befindet sich in der Poststraße/Rundestraße.
der herzogliche rentmeister simon hoppener erhielt dieses 
aufwendige Fachwerkhaus im Jahr 1532 von herzog ernst 
dem bekenner als geschenk. seinem ersten besitzer verdankt 
diese sehenswürdigkeit auch ihren namen.
insgesamt ragen sechs geschosse im giebel übereinander. 
über den beiden unteren geschossen ragen setzschwellen, 
ständer und Fußwinkelhölzer. sie zeigen reiche Figurenorna-
mentik, planetengötter, diabolische und närrische gestalten, 
Fabelwesen, Fratzen und reptilien. brustbilder sind ebenso 
vorhanden und charakterisieren die verschiedenen stände.
das hoppener haus und seine reiche Ornamentik kann man 
nur von außen bestaunen, da es in privatbesitz ist.

rundestraße 14
29221 celle
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Iserhatsche Bispingen
die iserhatsche ist ein außergewöhnliches gesamtkunstwerk 
und wurde als Jagd-Villa im schwedischen holzbaustil von 
1913 bis 1914 für den königlich preußischen kommerzienrat 
ernst nölle erbaut. nölle verstarb 1916 und das haus ging 
durch mehrere hände.
1986 übernahm der heutige eigentümer uwe schulz-ebsch-
bach das Anwesen. die besichtigung der räumlichkeiten 
wird durch Familie schulz-ebschbach ermöglicht und durch-
geführt. Die Führungen finden normalerweise zu jeder halben 
und vollen stunde statt und dauern ca. 2 stunden. dabei 
werden u. a. das „Eingangsdielen-Treppenhaus“, das mit sei-
nen Jagdtrophäen und dem „D-Mark-Teppich“ ausgestattet 
ist, und die größte Bierflaschensortensammlung der Welt, mit 
ca. 16.000 noch original abgefüllten Bierflaschen aus 168 
Ländern und 2.850 verschiedenen brauereien, besichtigt. 
Weiterhin gibt es die beachtenswerte sammlung-Lorenz mit 
ca. 250.000 Streichholzschachteln sowie den „Sala del Mon-
te“, ein künstlerisch prachtvoller Saal, der mehr als 2.000 Jah-
re Menschheitsgeschichte widerspiegelt. der barockgarten 
ist der größte und sehenswerteste „Philosophische Barocke 
Eisenpark“ Europas. Im Heide-Wald-Haus-Café können Sie in 
gemütlicher Atmosphäre kaffee, kuchen und eis genießen.

nöllestraße 40
29646 bispingen
Telefon (0 51 94) 12 06
www.iserhatsche.de

Deutsches Panzermuseum Munster
das panzermuseum beherbergt auf ca. 10.000 Quadratme-
tern über 150 großgeräte aus den Jahren ab 1917 bis heute. 
Darunter befinden sich Panzer, Geschütze und Fahrzeuge 
und viele weitere exponate wie Orden, uniformen, Waffen, 
Funkgeräte sowie Militärspielzeug. der M48 (patton ii) steht 
im Außenbereich des panzermuseums und ist begehbar. 
er zeigt, wie wenig platz im panzer vorhanden ist und wie 
wichtig die zusammenarbeit der besatzung war. es werden 
wechselnde sonderausstellungen zu geschichtlichen, gesell-
schaftspolitischen, militärischen und künstlerischen Themen-
bereichen gezeigt.

hans-krüger-straße 33
29633 Munster
Telefon (0 51 92) 25 52
info@daspanzermuseum.de
www.daspanzermuseum.de

St. Ludwig Kirche
st. Ludwig ist die katholische hauptkirche von celle und wur-
de 1838 nach plänen des Lübecker stadtbaumeister Johann 
Anton Spetzler errichtet. Sie befindet sich südlich der Altstadt 
am Französischen garten. die historische Lindenallee führt 
auf die zweitürmige Front der kirche.
die kirche beherbergt eine romantische Martin-ter-hase-
borg-Orgel und ist der einzige klassizistische kirchenbau 
norddeutschlands.

Julius-von-der-Wall-straße 1
29221 celle
Telefon (0 51 41) 97 44 81 0
www.st-ludwig-celle.de

Gedenkstätte Bergen-Belsen
das ehemalige konzentrationslager in bergen-belsen ist heu-
te ein internationaler erinnerungsort und ein Mahnmal aus 
der nachkriegszeit für die mehr als 70.000 Menschen, die hier 
zwischen 1941 und 1945 ihr Leben verloren haben. um sich 
mit der umfangreichen geschichte der kriegsgefangenen 
und des konzentrationslagers  auseinandersetzen zu können, 
wurde eine Art Museum gestaltet, das auch die komplexe 
geschichte nach 1945 thematisiert.

Anne-Frank-platz
29303 Lohheide
Telefon (0 50 51) 47 59 0
www.bergen-belsen.stiftung-ng.de

Schützenmuseum
das celler schützenmuseum wurde 1976 gegründet und be-
findet sich an der Altencellertorstraße in einem teilerneuerten 
Fachwerkhaus. es wurde auf einer stützmauer des stadtwalls 
gebaut. dort können sie die celler schützenkönige ab dem 
Jahre 1901 sowie die Ausstellung der schützenorden, briefe, 
Medaillen, schützenauszeichnungen, pokale und dokumen-
te der letzten Jahrhunderte im celler schützenwesen besich-
tigen.

Altencellertorstraße 1
29221 celle
Telefon (0 51 41) 90 90 80 (celle Tourismus)

Synagoge Celle
die synagoge ist mehr als 250 Jahre alt und dient seit kur-
zem auch wieder ihrer ursprünglichen bestimmung, nämlich 
gedenkstätte und Museum zu sein. seit 1997 ist sie das got-
teshaus der neuen Jüdischen gemeinde celle. Vor 1933 exis-
tierten 140 niedersächsische synagogen, davon sind heute 

nur noch ungefähr 40 als gebäude erhalten. die synagoge 
wurde in der typischen celler Fachwerkbauweise im stil des 
spätbarock errichtet und besteht aus drei gebäuden. in den 
beiden Vorderhäusern befanden sich eine jüdische schule 
und Wohnungen, die eigentliche Synagoge befindet sich im 
hinterhaus. 

im kreise 24
29221 celle
Telefon (0 51 41) 93 60 00

Kunstmuseum Celle mit Sammlung Robert Simon
das kunstmuseum celle liegt gegenüber dem celler schloss, 
mitten im historischen stadtzentrum von celle neben dem 
bomann-Museum. es handelt sich um das erste 24-stunden-
kunstmuseum der Welt, da es morgens, mittags, abends und 
nachts verschiedene eindrücke bietet. das haus verfügt über 
eine Ausstellungsfläche von über 1.000 Quadratmetern, die 
auf drei etagen verteilt ist. es beherbergt einen großen Teil 
der sammlung robert simon, deren namensgeber Museums-
gründer und ehrenamtlicher Leiter ist. 
Architektonischer glanzpunkt des hauses ist der bei nacht 
von innen farbig leuchtende glaskubus. neben sonder-
ausstellungen finden Kunstaktionen, Vorträge, 
künstlergespräche, Theaterevents, konzerte so-
wie Lesungen und Workshops statt.
 
schloßplatz 7
29221 celle
Telefon (0 51 41) 12 45 21
www.kunst.celle.de
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Stechbahn Celle
die stechbahn wurde früher steckelbahn genannt und ist 
der ehemalige Turnierplatz der stadt. dazu gehört die um 
1530 erbaute Löwenapotheke, die bis 1849 die fürstliche 
hofapotheke war. 
Vor dem Gebäude, in dem sich das Museumscafe befindet, 
ist ein Hufeisen im Pflaster zu sehen. Daneben steht die Jah-
reszahl 1471, das Jahr, in dem  herzog Otto der großmütige 
verunglückt sein soll.
die sage berichtet, dass herzog Otto ii. auf der stechbahn 
während eines Turniers vom pferd gestürzt sei und dabei den 
Tod gefunden habe. das in der stechbahn befestigte hufei-
sen erinnert daran.

Herzogschloss Celle
das herzogschloss (1318 erstmals erwähnt) wurde im Laufe 
der Jahrhunderte zu einer prächtigen residenz der herzöge 
von Braunschweig-Lüneburg. Die vierflügelige Anlage besitzt 
von außen sowie von innen stilelemente der gotik, der re-
naissance und des barock. 
Von 1665 bis 1705, der regierungszeit von herzog georg Wil-
helm, fanden umfangreiche um- und Ausbaumaßnahmen 
statt. seitdem hat das schloss das vorherrschende barocke 
erscheinungsbild.

es ist eingebunden in die celler Altstadt und beinhaltet das 
älteste, heute noch bespielte barocktheater europas sowie 
die schlosskapelle, welche mit ihrer frühprotestantischen 
Ausstattung als bedeutendes zeugnis der renaissancekunst 
in norddeutschland gilt. sie kann nur bei einer Führung durch 
das Welfenschloss besichtigt werden. das residenzmuseum 
im schloss zeigt in einer dauerausstellung die residenzge-
schichte, das Leben der Welfenherzöge sowie das der däni-
schen königin caroline Mathilde, die geschichte des könig-
reichs hannover und vieles mehr.

schloßplatz 1
29221 celle
Telefon (0 51 41) 90 90 85 0
fuehrungen@celle-tourismus.de

Stechinelli-Haus
das haus hat seinen namen nach dem herzoglichen hof-
agenten und generalerbpostmeister Francesco stechinelli 
(1640–1694), der es von 1675 an bewohnte. 1795 wurde das 
heutige gebäude im klassizistischen baustil errichtet.
Francesco Maria cappellini stechinelli war es auch der für 
die errichtung des palais Adelebsen – heute der Fürstenhof 
celle – um 1670 verantwortlich ist. er gilt als abenteuerlicher 
Venezianer, den herzog georg Wilhelm von einer seiner ita-
lienreisen mit nach celle brachte und der vom armen bet-
teljungen zu Ansehen am hofe und zu Wohlstand gelangte.

großer plan 14
29221 celle

Brauerei Carl Betz Celle
in der ältesten deutschen röstmalzbierbrauerei wurde ur-
sprünglich nur röstmalzbier produziert, ein spezialbier, das 
als Vorprodukt für andere brauereien zur herstellung für dun-
kelbier genutzt wurde. später fungierte die brauerei auch 
als zulieferer der erfrischungsgetränkeindustrie. seit den 80er 
Jahren wird dort streng nach dem deutschen reinheitsgebot 
von 1516 mit den zutaten Malz, hopfen, hefe und brauwasser 
sechs Celler Biersorten wie z. B. „Celler Urtrüb“ oder „Celler 
Bekenner-Bock“ gebraut.

brauerei carl betz gmbh
Waldweg 101-103
29221 celle
Telefon (0 51 41) 85 02 5
www.celler-bier.de

Teichanlage entenfang
der entenfang, 2 kilometer nordwestlich von boye, ist eine 
kulturhistorische besonderheit. es handelt sich dabei um eine 
entenfangeinrichtung des 17. Jahrhunderts. durch zahme 
Lockenten wurden durchziehende Wildenten angelockt und 
lebend gefangen. schon 1649 ließ herzog christian Ludwig 
zu braunschweig-Lüneburg den bach Wittbeck in den boy-
er Teich umleiten, um einen stetigen Wasserstand für die hier 
schon vorhandene Fischzucht zu gewährleisten. sein bruder 
georg Wilhelm ließ 1690 eine entenkoje nach niederländi-
schem Vorbild anlegen. die Teichanlage mit hofstelle war bis 
1782 herrschaftlich, wurde verkauft und hatte seitdem zahl-
reiche eigentümer.
1937 wurde das Teichgebiet Landschaftsschutzgebiet und 
1976 Wasserwildreservat. Fischwirtschaft und der Lebendfang 
von enten haben hier heute keine wirtschaftliche bedeutung 
mehr. die Anlagen werden vom heutigen eigentümer aus pri-
vaten Mitteln und spenden instand gehalten. 
die Führungen sind kostenfrei und  nach Vereinbarung mög-
lich.

kontakt gern über das hotel.

Kloster Wienhausen
das kloster Wienhausen stammt aus dem 13. Jahrhundert und 
ist ein ehemals zisterziensisches, heute  evangelisches Frauen-
kloster. es wurde von der celler herzogin Agnes von Lands-
berg, einer schwiegertochter heinrichs des Löwen, gegrün-
det. neben zahlreichen mittelalterlichen kunstwerken, dem 
ausgemalten nonnenchor und einer sammlung der ältesten 
brillen der Welt, sind es besonders die gestickten gotischen 
bildteppiche, die das kloster zu einem highlight machen. Je-
des Jahr kommen Tausende von besuchern nach Wienhau-
sen und sind von der Vielfalt und den schätzen begeistert. 
Verschiedene Führungen u. a. zur Teppichausstellung werden 
angeboten. Jährlich findet das Gartenfestival auf dem Gut 
Wienhausen statt. dort präsentieren 140 Aussteller alles rund 
um das Thema garten, dekoration, gehölze, spalierobst und 
gemüse sowie vieles mehr. 

An der kirche 1
29342 Wienhausen
Telefon (0 51 49) 18 66 0
www.kloster-wienhausen.de

Stadtkirche St. Marien mit dem Kirchturm und der Fürstengruft 
Auf der einen Seite der Stechbahn befinden sich die Fach-
werkhäuser, auf der anderen ragt die 700 Jahre alte stadt-
kirche empor. Ab und zu steigt der Turmbläser auf den 74,5 
Meter hohen Turm und bläst wie in alten zeiten einen choral 
in alle vier himmelsrichtungen.
Die gotische Hallenkirche ist dreischiffig. Ihr Bau-
beginn fällt mit der zeit der stadtgründung zu-
sammen. im Jahre 1308 wurde sie vom bischof 
zu hildesheim zur st. Marienkirche geweiht.
herzog Wilhelm der Jüngere ließ 1576 die Fürs-
tengruft für die herzogliche Familie anlegen. 
dort beigesetzt wurden herzogin eleonore und 
ihre unglückliche Tochter sophie dorothea (1666–1726), die 
wegen ihrer Affäre mit dem grafen königsmarck als ver-
bannte „Prinzessin von Ahlden” in die Annalen einging. Ca-
roline Mathilde (1751–1775) wurde neben dem grab ihrer 
urgroßmutter sophie dorothea beigesetzt. sie wurde nach 
einer Ménage-à-trois mit Johann Friedrich Struensee von  
dänemark nach celle verbannt und starb mit im Alter von  
24 Jahren an scharlach.
in den Jahren 1676–1698 wurde das bauwerk barockisiert 
und mit einem Tonnengewölbe versehen.
besonders sehenswert neben der Fürstengruft sind  der Altar 
von 1613, die emporenbilder und die im Jahre 1999 rekonst-
ruierte barockorgel. eine Führung ist möglich.

An der stadtkirche 8
29221 celle
Telefon (0 51 41) 77 35
info@stadtkirche-celle.de
www.stadtkirche-celle.de 
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CD-Kaserne 
die cambridge dragoner kaserne wurde 1833 für das reiter- 
regiment cambridge-dragoner, benannt nach Adolphus 
Frederick von cambridge, errichtet. heute ist sie eines der 
größten Jugend- und Veranstaltungszentren in norddeutsch-
land. ein 33.000 Quadratmeter großes Areal bietet reich-
lich platz für ein buntes Veranstaltungs- und Jugendpro-
gramm. zahlreiche eigenständige institutionen, Vereine und  
Gruppen finden hier ein zu Hause. 
künstler und komiker wie z. b. reinhard May, Tanita Tikaram,  
Mario barth, Atze schröder oder cindy aus Marzahn, kaba-
rettkünstler oder buchautoren waren schon zu besuch. es  
finden bis zu 250 Veranstaltungen im Jahr statt.

cd-kaserne ggmbh
hannoversche straße 30b
29221 celle 
Telefon (0 51 41) 97 72 90
www.cd-kaserne.de

Congress union Celle
das Veranstaltungszentrum ist ein multifunktionaler Veranstal-
tungsort mit einem vielfältigen kultur- und unterhaltungspro-
gramm. neben umfangreichem service jeder Art wird auch 
gastronomie von höchster Qualität geboten. elf ganz unter-
schiedlich gestaltete und nutzbare räume stehen zur Verfü-
gung, diese können für Tagungen, kongresse und seminare, 
aber auch für private Feiern wie hochzeiten genutzt werden. 
Tickets für Veranstaltungen wie das krimi-dinner, schwanen-
see oder darbietungen von persönlichkeiten wie Jürgen von 
der Lippe können u. a. am Ticketshop erworben werden. 

congress union celle
Thaerplatz 1
29221 celle
Telefon (0 51 41) 91 94 60
www.congress-union-celle.de

Kammerorchester
1933 wurde das celler kammerorchester von Theodor klein-
sang gegründet. Es finden regelmäßig Veranstaltungen statt 
wie z. B. Sinfoniekonzerte und Benefizkonzerte an unterschied-
lichen spielstätten – so auch oft in der congress union celle.
Jeden Mittwochabend treffen sich die Mitglieder für ca. zwei 
stunden im Forum des schulzentrums burgstraße, um sich in-
tensiv ihrem hobby, der Musik, zu widmen. Viele von ihnen 
haben in der Jugend ein instrument erlernt und im schulor-
chester mitgespielt.  Qualifizierte Unterstützung bekommt das 
Orchester durch professionelle Musiker – z. b. von der radio-
philharmonie hannover des ndr oder dem Opernhaus han-
nover.

celler kammerorchester
eckhard pohl
im röthel 37
29225 celle
Telefon (0 51 41) 44 32 8
www.cellerkammerorchester.de 

Kunst & Bühne
das Veranstaltungsprogramm von kunst & bühne ist weit 
gefächert und bietet ein vielfältiges und überraschendes 
programm in tollem Ambiente. das Angebot reicht von Fla-
menco bis Figurentheater, von kabarett bis pantomime, von 
rock und pop bis chanson. Viele namhafte künstler kommen 
immer wieder für einen Auftritt oder ein gastspiel auf die klei-
ne bühne zurück. 

nordwall 40
29221 celle

Auskünfte und kartenvorverkauf
bei der Tourist information celle
Telefon (0 51 41) 12 41 02

reservierungen für die Abendkasse
Telefon (0 51 41) 12 60 4



Oratorienchor Celle
1922 wurde der Oratorienchor gegründet. seitdem stehen 
die großen Oratorien von bach bis hin zur Moderne sowie 
alte und neue A-cappella-Musik auf dem programm. Außer-
dem singt der chor geistliche Musik in gottesdiensten der 
celler stadtkirche.
Verschiedene Veranstaltungen wie z.B. die „Nacht der Musik“ 
finden jährlich statt.

An der stadtkirche 8
29221 celle
Telefon (0 51 41) 65 95
cellerstadtkantorei@gmx.de 
www.celler-stadtkantorei.de

Schlosstheater Celle  
das schlosstheater celle ist europas ältestes regelmäßig be-
spieltes barocktheater mit festem ensemble. es ist von beson-
derer bedeutung für das kulturelle Angebot der stadt und 
region. es wurde im Jahre 1674 unter herzog georg Wilhelm 
nach dem Vorbild italienischer und französischer bühnen er-
richtet. der zuschauerraum ist nach seiner renovierung von 
2010 bis 2012 an die zeit des Aufenthalts der dänischen kö-
nigin caroline Mathilde (1772–1775) angelehnt. die bühne 
besteht aus elektrischen Maschinen- und punktzügen, einer 
drehbühne und weiteren technischen Modernisierungen. 
diese ermöglichen die zeitgemäßen inszenierungen in die-
sem einzigartigen denkmal. Auf dem spielplan wechseln 
sich klassische stücke der Literatur, uraufführungen, zeitge-
nössische stücke sowie thematische stückentwicklungen ab. 
Weihnachtsstücke dürfen natürlich nicht fehlen.

schlossplatz 1
29221 celle
Telefon (0 51 41) 90 50 80
www.schlosstheater-celle.de

Stadtfest Celle
Jährlich findet in Celle das Stadtfest statt. Dabei gibt es drei 
bühnen, auf denen verschiedene Musikrichtungen wie z. b. 
rockmusik gespielt werden. Vor dem schloss sowie in der Alt-
stadt gibt es neben der Musik auch kulinarische highlights. 
der eintritt ist frei, die Veranstaltung trägt sich über sponso-
rengelder und in erster Linie über den getränkeausschank.

Streetparade Celle
Jährlich begeistert die celler streetparade Jazz-Fans wieder 
aufs neue. bekannte und beliebte bands aus dem in- und 
Ausland, Marching- sowie brassbands ziehen durch die en-
gen gassen der historischen Altstadt und liefern sich das ein 
oder andere musikalische battle. Auf den bühnen unterhal-
ten weitere bands das publikum, welches sich von der guten 
stimmung mitreißen lässt. kulinarische highlights dürfen an 
dem Tag natürlich auch nicht fehlen.

cTM gmbh
Markt 14-16
29221 celle
Telefon (0 51 41) 90 90 83 0
event@celle-tourismus.de
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eine Fahrt durch die Heide mit dem historischen Ameisenbär
der historische Ameisenbär – ein Triebwagen aus dem Jahr 
1937 – führt sie durch das wunderschöne naturreich der  
Lüneburger heide.
Jeden sonntag von Juli bis  september fährt der zug vom sol-
tauer hauptbahnhof über bispingen nach döhle und wieder 
zurück. Wanderer und radfahrer haben die Möglichkeit, an 
den zwischenstationen ein- und auszusteigen.

www.soltau.de

nähere infos erfahren sie in der soltau-Touristik unter 
der Telefon-nr. (0 51 91) 82 82 82

Allerschifffahrt mit dem Wappen von Celle
das Fahrgastschiff M.s. Wappen von celle führt sie durch die 
idyllische Allerlandschaft. die Fahrt von celle nach bannet-
ze bietet ein traumhaftes und naturnahes erlebnis, während 
dessen sie sich von getränken aller Art, kleinen speisen, kaf-
fee und kuchen an bord verwöhnen lassen können.
Linienfahrten werden von Anfang Mai bis ende september 
angeboten.

hafenstraße 
29223 celle
Telefon (0 5141) 94 12 12
www.celler-schifffahrt.de 

Aschau Teiche
nördlich von eschede, wo sich der daller bach und der drel-
lebach zur Aschau vereinigen, liegt eine wunderschöne 
Teichlandschaft mit rund 50 Teichen, die durch den kleinen 
Fluss mit frischem Wasser versorgt werden. 
die Tradition der Teichwirtschaft  in diesem gebiet reicht bis 
in das 15. Jahrhundert zurück und erlebte ende des 19. Jahr-
hunderts einen rasanten Aufschwung.
die Loher Teiche z. b. entstanden durch den Abbau von 
sand, der für den neubau von eisenbahndämmen benötigt 
wurde. Heute befindet sich in dem Gebiet der Aschauteiche 
die Teichwirtschaft heese, die für ihre leckeren Fischbrötchen 
und fangfrischen oder geräucherten Forellen und Aale be-
kannt ist. draußen auf dem rastplatz oder bei einem spazier-
gang können sie sich den frischen Fisch schmecken lassen –  
oder sie nehmen sich ein stück mit nach hause.

Aschauteiche 1
29348 eschede
Tel (0 51 42) 22 11
info@aschauteiche.com
www.aschauteiche.de 

Autostadt Wolfsburg
„Menschen, Autos und was sie bewegt“, so lautet das Motto 
der Autostadt. ein 28 hektar großer Themen- und erlebnispark 
bietet spannendes für groß und klein, vielseitige Veranstal-
tungen und nicht zu vergessen das größte Aus-
lieferungszentrum für neuwagen weltweit. ihr 
besuch wird garantiert zu einem unvergesslichen
erlebnis.

Autostadt gmbh
stadtbrücke
38440 Wolfsburg 
www.autostadt.de
Telefon (08 00) 28 86 78 23 8

FAMILIe & FReIZeIT
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Celler Glockenspiel
das celler glockenspiel ertönt in der zöllnerstraße/ecke post-
straße täglich um 11, 13 und 17 uhr. seit 1973 spielen die 16 
Bronzeglocken u. a. die Melodien von „In die weite Welt“, 
„Auf, auf zum fröhlichen Jagen“ oder „Freude schöner Göt-
terfunken“. Die Figuren sind aus Holz geschnitzt und stellen 
persönlichkeiten dar, die in celles historie eine wichtige rolle 
gespielt haben.

Bieneninstitut Laves Celle
1927 wurde das Bieneninstitut, welches heute „Laves-Institut 
für Bienenkunde Celle“ heißt, gegründet.
das institut hat es sich zur Aufgabe gemacht, imker aus- und 
weiterzubilden sowie vielfältige Forschungs- und untersu-
chungsaufgaben zu übernehmen.
Besonders sehenswert ist die Präsentation „Imkereiwesen“ im 
Treppenspeicher aus dem Jahre 1607 und Teile des ehemali-
gen Orangeriegebäudes von 1677. es werden Führungen an-
geboten, der besuch des bienengartens ist allerdings auch 
ohne Führung möglich.

Laves - institut für bienenkunde
herzogin-eleonore-Allee 5
(Französischer garten)
29221 celle 
Telefon (0 51 41) 90 50 34 0
www.laves.niedersachsen.de

Celler Badeland
das celler badeland bietet auf 40.000 Quadratmetern viel 
Abwechslung und eine faszinierende Landschaft, in der sie 
garantiert finden, was Sie suchen: Action, Ruhe oder bei-
des. es gibt ein 25 Meter langes schwimmbecken und den 
3 Meter hohen sprungturm. Junge Wasserfreunde können im 
kleinkindbecken mit rutsche und Fontänen ganz entspannt 
ihre ersten schwimmversuche machen. entspannen können 
sie im dampfbad, im sonnengarten mit sonnenliegen und in 
der weitläufigen Saunalandschaft mit attraktivem Außenbe-
reich. im Wellnessbereich können sie bei einer Massage die 
seele baumeln lassen.

celler badeland
77er straße 2
29221 celle
Telefon (0 51 41) 9 51 93-50
www.celler-badeland.de

Celler Weihnachtsmarkt
der celler Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten in nord-
deutschland. Lichterglanz, Lebkuchenduft und Tannen-
grün verwandeln die celler innenstadt jedes Jahr ab ende  
November/Anfang Dezember für vier Wochen in ein „Win-
terwonderland“. Von Handwerkskunst über weihnachtliche 
dekorationsartikel bis hin zum traditionellen glühweinstand 
bietet der Markt für jeden etwas und lädt zum shoppen und 
Verweilen ein. spezialitätenstände erfüllen jeden kulinari-
schen Wunsch.

Tourist information celle
Telefon (0 51 41) 90 90 80
www.celle-tourismus.de

Designer Outlets Wolfsburg
die designer Outlets Wolfsburg sind direkt in der innenstadt 
von Wolfsburg gelegen, gegenüber befindet sich die Auto-
stadt. 70 Hersteller wie z. B. Tommy Hilfiger, Möwe, Fossil, Mi-
chael kohrs, strenesse und viele weitere verkaufen Marken-
artikel zu reduzierten preisen. 
Verkaufsoffene sonntage sowie weitere Aktionen werden 
hier geboten.

An der Vorburg 1
38440 Wolfsburg
Telefon (0 53 61) 89 35 00
www.designeroutlets-wolfsburg.com

Wildgatter im Stadtforst uelzen
Vor allem bei Familien mit kindern ist das Wildgehege im 
uelzener stadtwald sehr beliebt. Von der hohen Aussichts-
plattform sowie bei weitläufigen Wanderwegen können 
Wildschweine, rot-, dam- und Muffelwild sowie Fasane und 
uhus beobachtet werden. besonders die Wildschweine mit 
ihrem nachwuchs im Frühjahr sind bei kindern sehr beliebt. 
das Wildgatter ist jederzeit zugänglich, der eintritt ist frei und 
Füttern erlaubt.

stadt- und Touristinformation uelzen 
herzogenplatz 2
29525 uelzen
Telefon (0 58 1) 80 06 17 2 
www.uelzen.de

Designer Outlet Soltau
das designer Outlet soltau wurde 2012 eröffnet und ist direkt 
an der A7 gelegen. Von celle ist es ca. 45 Minuten entfernt. 
es erwartet sie ein shopping Village im heidedorf-stil. über 80 
designer-Marken werden dort ca. 30 bis 70 prozent günstiger 
angeboten. Neben dem Moonlight Shopping finden auch 
vier verkaufsoffene sonntage statt.
Als gäste des Althoff hotel Fürstenhof bekommen sie zehn 
prozent extrarabatt auf ihre einkäufe in fünf shops ihrer Wahl.

rahrsberg 7 
29614 soltau
Telefon (0 51 91) 60 28 0
www.designeroutletsoltau.com

Heißluftballonfahrten über Celle
celle von oben – so haben sie z. b. auf das celler schloss, die 
historische Altstadt, die parks und gärten, die schöne Land-
schaft der Allerniederungen sowie die südliche Lüneburger 
heide einen atemberaubenden panoramablick. sie werden 
begeistert sein, wenn sie über den schönheiten 
der region hinwegschweben. das unvergessli-
che Abenteuer im heißluftballon ist ein ganz be-
sonderes und exklusives erlebnis und wird ihnen 
noch lange in erinnerung bleiben.

phönix ballooning celle
Telefon (0 51 1) 66 99 00
www.phoenixballooning.de/celle
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Französischer Garten Celle
der Französische garten ist ein wunderschöner, historischer 
park im süden der celler Altstadt. Veranstaltungen wie der 
kunst & handwerkermarkt, die Fête française oder auch 
Flohmärkte finden hier statt. Bei der Fußball EM und WM ist 
das dort angebotene public Viewing ein kleines highlight. 
Der Garten umfasst Blumenbeete, Rasenflächen, Baumgrup-
pen und einen Teich mit Fontäne und ist besonders reizvoll in 
den sommermonaten oder bei schnee.
Wahrscheinlich wurde er benannt nach den gärtnern perro-
net (ab 1670) und René Dahuron (1690–1701), die im Dienste 
des celler herzogs georg Wilhelm standen. 

herzogin-eleonore-Allee 
29221 celle

Vollzugliche Sammlung in der JVA Celle
in der Justizvollzugsanstalt celle, in der vor allem zu langjäh-
rigen Freiheitsstrafen Verurteilte untergebracht sind, befindet 
sich die Vollzugliche sammlung (auch genannt: ein kleines 
heimliches Museum). Oberbaumeister Johann c. borchmann 
erbaute die heutige JVA von 1710 bis 1724 nach dem Vorbild 
französischer Schlösser als „Zucht-, Werk- und Tollhaus“. In ei-
ner kleinen sammlung wird die geschichtliche entwicklung 
des strafvollzuges dargestellt.
historisch besonders interessant sind Folterinstrumente (u. a. 
der noch bis 1913 benutzte prügelbock). ereignisse mit 
schlagzeilen aus der presse werden anschaulich dokumen-
tiert. Ausbruchwerkzeuge, Tätowiergeräte, schnapsbrennan-
lagen, Attrappen von Waffen, Verstecke (der kanarienvogel 
in der Tasche mit doppeltem boden oder das handy in der 
Konservendose) sind Beweise für den Erfindungsreichtum der 
inhaftierten.

Justizvollzugsanstalt celle
Trift 14
29221 celle
Telefon (0 51 41) 91 11 17
www.justizvollzugsanstalt-celle.niedersachsen.de

Heilpflanzengarten Celle/Café KräuThaer
Der Celler Heilpflanzengarten bietet einen Reichtum an un-
terschiedlichsten Heilpflanzen. Das weitläufige Gelände – der 
garten ist einer der größten seiner Art in europa – lädt ein zum 
schlendern zwischen duftenden heilkräutern und zum Ver-
weilen am sprudelnden Quelltopf. durch informationstafeln 
und einzelbeschilderung erfährt der besucher gleichzeitig 
vieles über die einzelnen Pflanzen und darüber wie sich z. B. 
Pfarrer Kneipp oder Hildegard von Bingen der Heilpflanzen 
bedienten.
Es finden verschiedene Veranstaltungen wie das Sommerfest 
oder das Apfelfest statt. der eintritt ist frei.

Ein Besuch im „Café KräuThaer“ sowie im „KräuThaer La-
den“ ist ebenfalls sehr lohnenswert. Es gibt neben saisona-
len produkten auch selbstgemachte Torten und kuchen. 
Im „KräuThaer Laden“ finden Sie alles rund um Kräuter und 
Heilpflanzen, Tees, Öle und Essige, eine Vielfalt von Chutneys 
und Konfitüren, Salben und Massageöle sowie Duft- und Kör-
nerkissen.

Wittinger str. 76 
29223 celle
Telefon (0 51 41) 32 42 5 
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Heide Park Soltau
der heide park in soltau ist mit 850.000 Quadratmetern Flä-
che und über 40 Attraktionen und shows norddeutschlands  
größter Freizeit- und Familienpark. er wurde 1978 gegründet, in 
2002 an die Tussaud gruppe verkauft und gehört mittlerweile 
zur Merlin entertainment group. der heide park ist von Ostern 
bis ende Oktober geöffnet und bietet mit europas größter 
Holzachterbahn „Colossos“, dem Freifallturm „Scream“, dem 
Dive Coaster „Krake“, Desert Race, der Piratenshow oder der 
Madagascar-show  zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt. 
Es finden auch regelmäßig Veranstaltungen und Open Air 
Festivals statt.
  
heide park 1
29614 soltau
Telefon (0 18 06) 91 91 01 
(0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf)
info@heide-park.de
www.heide-park.de

Fischereibetrieb Nölke Celle
eine seit über 200 Jahren bestehende Aal und Forellenräu-
cherei. hans-Friedrich nölke führt in der siebten generation 
den elterlichen Fischereibetrieb fort. Der kleine Hofladen be-
findet sich in der Celler Altstadt, direkt an der Aller gelegen. In 
Nölkes Hofladen gibt es ganzjährig geräucherten Aal, Aal in 
gelee oder auf bestellung Aal grün. Auch regenbogen- und 
Lachsforellen werden frisch oder geräuchert angeboten. 

Fritzenwiese 51
29221 celle
Telefon (0 51 41) 90 85 27
www.nölkesfisch.de

Filmtier-Park eschede
Auf dem 120.000 Quadratmeter großen gelände mit idylli-
scher Waldpark-Atmosphäre können sie rund 70 verschie-
dene Tierarten erleben. Für Jung und Alt ist Abwechslung 
garantiert. kinder können ihre Abenteuerlust ausleben und 
lernen dabei Tiere auf spektakuläre Weise näher kennen. die 
meisten der Tiere sind durch Film und Fernsehen bekannt.

Am Aschenberg 27  
29361 höfer/eschede 
Telefon (0 51 42) 98 72 29
www.filmtierpark.de

Gourmetrestaurant endtenfang
der küchenchef des gourmetrestaurants, holger Lutz, steht 
für eine moderne küche, die regionale, saisonale, aber auch 
internationale Einflüsse integriert. Allen Freunden der hoch-
wertigen gourmetküche zeigt er an ausgewählten Terminen 
einmal mehr, wie aufregend kochen auf sterne niveau sein 
kann.

Althoff hotel Fürstenhof celle
hannoversche straße 55/56
29221 celle
Telefon (0 51 41) 20 10     
info@fuerstenhof-celle.com
www.fuerstenhof-celle.com
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Herrenhäuser Gärten Hannover
das ensemble der herrenhäuser gärten ist ein bemerkens-
wertes beispiel für europäische gartenkunst. das historische 
kernstück ist der große garten, der zu den besterhaltensten 
und bedeutendsten barockgärten in europa zählt. neben 
dem großen garten gehören der berggarten, der georgen-
garten und der Welfengarten zum ensemble dazu. 
2015 wurden die herrenhäuser gärten mit dem europä-
ischen gartenpreis ausgezeichnet.
der berggarten war ehemals ein gemüse- und Anzuchtgar-
ten, der sich zu einem  botanischen garten entwickelte. das 
regenwaldhaus ist im Jahre 2000 entstanden und wurde 
2006 in ein Aquarium umgebaut. der besuch des großen 
Gartens und des Berggartens ist kostenpflichtig.
der georgengarten gehört ebenso wie der Welfengarten 
zum stadtteil nordstadt und liegt östlich des großen gartens. 
beide gärten sind im stil englischer Landschaftsgärten ange-
legt und frei zugänglich. 
Verschiedene events wie gartenfeste und Theateraufführun-
gen finden in den Herrenhäuser Gärten statt. Des Weiteren 
sind kutschfahrten oder ein picknick bei schönem Wetter 
ebenfalls ein tolles erlebnis.

herrenhäuser straße 4
30419 hannover
Telefon (0 51 1) 16 83 40 00
www.hannover.de/herrenhausen

Maschsee und Maschseefest Hannover
der Maschsee ist ein 2,4 kilometer langer und 180 bis 530 
Meter breiter See und wurde künstlich angelegt. Er befindet 
sich südlich des stadtzentrums von hannover und hat eine 
Fläche von 78 hektar. damit ist er das größte gewässer in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt. der see ermöglicht 
zahlreiche Wassersportarten wie z. b. rudern oder segeln, er 
ist bei Fußgängern und Joggern sehr beliebt und dient als 
vielbesuchtes naherholungsgebiet.

Jährlich im Sommer findet das Maschseefest, eine dreiwöchi-
ge Open-Air-Veranstaltung, an den uferpromenaden statt. 
geboten wird ein bunter Mix aus Live-Musik, kleinkunst und 
gastronomie. 

Kaffeerösterei Huth
1851 wurde das Geschäft als „Colonial- und Materialwaren-
geschäft“ gegründet, seit mehr als 110 Jahren werden dort 
täglich 20 verschiedene sorten des feinsten kaffees in der 
hauseigenen kaffeerösterei geröstet. bereits in den 50er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts beschäftigte Friedrich huth sich mit 
dem handel ausländischer spezialitäten und verkaufte kaf-
fee, Tee, gewürze und kakao. in dem geschäft am großen 
plan können sie über 130 verschiedene Teesorten, schokola-
den und Gebäck, Konfitüren, Honige, Weine, Sekte, Cham-
pagner, spirituosen sowie delikatessen und gewürze aus aller 
Welt kaufen.

großer plan 7
29221 celle
Telefon (0 51 41) 60 08
www.huthskaffee.de

Hotel Borchers
Möchten sie direkt in der histori-
schen Altstadt wohnen, empfeh-
len wir das drei-sterne-komfort 
hotel borchers. umgeben von ma-
lerischen Fachwerkhäusern, bietet 
das traditionelle haus mit moder-
nem komfort erholsame ruhe in-
mitten des bunten Markttreibens 
der Fußgängerzone.
nur wenige gehminuten entfernt 
befinden sich die Stadtkirche, das 
rathaus und das herzogschloss.
die restaurants und der Wellness-
bereich im Althoff hotel Fürstenhof 
stehen zur freien Verfügung, da 
das hotel borchers ebenfalls zu der 
Althoff hotel collection gehört.

hotel borchers 
schuhstraße 52
29221 celle
Telefon (0 51 41) 91 19 20
www.hotelborchers.com
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Konditorei & Chocolaterie Rolf Baxmann
Das Café befindet sich im Gebäudekomplex des Bomann- 
Museums an der stadtkirche 1 in celle an der stechbahn. in 
der alten Löwen-Apotheke gibt es eine große Auswahl an 
verschiedenen, feinen Torten, hausgemachte Trinkschokola-
de, Trüffel, handgeschöpfte schokoladen-Tafeln sowie eine 
kleine brotauswahl und Feingebäck. Als spezialität gilt die 
typische „Heidjer-Torte”: Buchweizen mit frischer Preiselbeer-
sahne. genießen sie den Moment bei einem Frühstück oder 
einem stück Torte auf der geschützten Terrasse auf dem in-
nenhof oder den Ausblick in richtung Marktplatz.

baxmann konditor & chocolatier
im Museumscafé
An der stadtkirche 1
29221 celle
Telefon (0 51 41) 95 19 77 7
www.konditorei-baxmann.de

allerArt
nur wenige gehminuten von der Altstadt entfernt kann man 
auf dem kreativ- und designmarkt die angebotenen pro-
dukte der künstler bestaunen oder schneidern, glasbläsern, 
Töpfern und seifensiedern zusehen, wie sie ihre kunstwerke 
produzieren.
die palette reicht dabei von gebrauchs- und dekorationsar-
tikeln für haus und garten über erlesene schmuckstücke bis 
hin zu skulpturen aus Metall, glas und Ton.
Außerdem wird das bisherige Angebot mit vielen handma-
de-Artikeln, nachhaltigen und vintage produkten erweitert. 
Auch der aktuelle Trend „Upcycling“ findet auf der allerART 
natürlich seinen platz.

das erwartet den besucher:
Themenbezogene „Do It Yourself“-Workshops, Gebrauchs- 
und dekorationsartikel, in Teilen von den künstlern vor Ort 
hergestellt, handmade-Artikel, nachhaltige und vintage  
produkte und upcycling, außergewöhnliche gastronomie 
mit den beliebten Foodtrucks, Aktionen für kinder, schönes 
Ambiente

Französischer garten
29221 celle
www.celle-tourismus.de/veranstaltungen-in-celle/allerart

Kutschfahrten Celle
entdecken sie von der pferdekutsche aus die celler Altstadt 
sowie die umgebung mit ihren verschiedenen Facetten. da-
bei erfahren sie einige details zur geschichte der stadt sowie 
zu den einzelnen sehenswürdigkeiten. es werden tägliche 
stadtrundfahrten in den Monaten April bis november ange-
boten.
Die Haltestelle befindet sich bei Karstadt am Springbrunnen 
(bergstraße/großer plan) und die Fahrzeit beträgt ca. 40 Mi-
nuten. die Abholung vom hotel oder vom celler bahnhof ist 
ebenfalls möglich.

pferdefuhrbetrieb schubotz
Westercellerstraße 34
29227 celle
Telefon (0 51 41) 98 79 0
www.schubotz-muehle.de

Nachtwächterführungen Celle
noch im Jahre 1925 gab es einen nachtwächter in celle, der 
für sicherheit, ruhe und Ordnung der bürger und der stadt 
sorgte. nachdem jedoch die stechuhren sowie die polizei 
eingeführt wurden, verschwand er aus dem stadtbild.
bei der nachtwächterführung erfahren sie allerhand interes-
santes und unterhaltsames über die Vergangenheit von cel-
le, z. B. woher der Begriff „Rohe Roulade“ kommt. Der Nacht-
wächter führt sie mit Laterne, horn und hellebarde durch die 
Altstadt von celle.

brücke vor dem schloss, schlossplatz
Anmeldung bei der Tourist information celle
Telefon (0 51 41) 90 90 80
fuehrungen@celle-tourismus.de
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Niedersächsisches Landgestüt Celle mit den Hengstparaden
das Landgestüt celle zählt mit hannover zu den bedeutends-
ten pferdezuchtgebieten deutschlands. es wurde am 27. Juli 
1735 durch kurfürst georg ii. von hannover gegründet. das 
Landgestüt besitzt alte, herrschaftliche gebäude und hat 
eine beeindruckende kulisse, die von zahlreichen bäumen 
umrandet ist. die hauptaufgabe ist das züchten von hengs-
ten, jährlich werden ca. 6.500 stuten gedeckt.
Weiterhin wird das Landgestüt für verschiedene Veranstaltun-
gen genutzt, u. a. für die Celler Hengstparade. Sie findet im-
mer am letzten Wochenende im september und am ersten 
Wochenende im Oktober statt. es ist ein besonderes high-
light, bei dem jeder auf seine kosten kommt. die hengste mit 
ihren beeindruckenden geschirren und die herren mit den 
historischen uniformen machen den paradeplatz zu einem 
besonderen schauspielort. pünktlich um 13.00 uhr beginnt  
jeweils das etwa vierstündige programm.

spörckenstraße 10
29221 celle
Telefon (0 51 41) 92 94 0
www.landgestuetcelle.de

Oldtimer & Fachwerk
Alle zwei Jahre organisieren die  ig Oldiefreunde celle die 
Veranstaltung in celle, die  Oldtimerfreunde aus dem ge-
samten bundesgebiet in die residenzstadt lockt. das event 
findet am letzten Sonntag im August statt und ist für Aussteller 
und besucher kostenfrei.
im Jahr 2015 kamen rund 30.000 besucher nach celle. diesen 
wurden vor der schloss- und Fachwerkkulisse 1.100 bis 1.200 
Oldtimer von ihren besitzern präsentiert. sowohl Fahrzeug-
ikonen als auch seltene Modelle konnten bestaunt werden. 
Viele der Oldtimerfreunde waren das erste Mal in celle da-
bei, andere kommen immer wieder gerne.

cTM gmbh
Markt 14-16
29221 celle
Telefon (0 51 41) 90 90 83 0
event@celle-tourismus.de, oldiefreunde@celle-tourismus.de
www.oldtimer-in-celle.de

Ole Müllern Schün
Das traditionelle Bauerncafé „Ole Müllern Schün“ von der 
norddeutschen Tortenmeisterin Ria Springhorn befindet sich 
in Müden an der Örtze. es ist auf dem Müllern hof in der gro-
ßen scheune des ältesten Anwesens in Müden gelegen. 
rustikale balken, holzdecken sowie landwirtschaftliche gerä-
te von früher versetzen den besucher in eine andere zeit, die 
der „guten Stube“ der Bauernhäuser. Der Duft von frischem 
kaffee und täglich frischen und hausgemachten kuchen 
und Torten empfängt einen an der Tür.
ria springhorn backt täglich frische Meisterwerke und ent-
führt in ihren büchern in die kunst des konditorhandwerks.
Lassen sie sich z. b. bei einem stück buchweizentorte und ei-
nem kännchen kaffee oder Tee in alte zeiten entführen und 
genießen sie das tolle, historische Ambiente.

Alte dorfstraße 6
29328 Müden/Örtze
Telefon (0 50 53) 94 12 2
www.ole-muellern-schuen.de

Soltau Therme
die soltau Therme, die Vital-solequelle in norddeutschland, 
lädt sie zu spiel, sport, spaß und entspannung ein. sie gehört 
zu den bekanntesten und meistbesuchten schwimmbädern 
norddeutschlands. das salz wird aus einer Tiefe von 216 Me-
tern gefördert, der salzanteil beträgt ca. 30 prozent. im Was-
ser der Therme beträgt der salzgehalt noch bis zu 3,5 prozent. 
Die schöne Anlage in der „grünen Mitte Soltaus“, umgeben 
von kurpark und böhmewald, hat das ganze Jahr über sai-
son. zu dem komplex gehören drei unterschiedlich gestalte-
te bäder, eine saunalandschaft, solarien, Wellness- und kur-
angebote im „VitaSol“. Das Fitnessstudio „Vitadrom“ gehört 
ebenfalls dazu. ein highlight ist das dach, das sich binnen
acht Minuten komplett öffnen lässt.

Mühlenweg 17
29614 soltau
Telefon (0 51 91) 84 48 1
www.soltau-therme-online.de

Orchideen Zentrum Wichmann
das Orchideen zentrum Wichmann zählt zu den bekanntes-
ten und spezialisiertesten gartencentern im bundesgebiet 
und bietet auf mehr als 9.000 Quadratmetern Fläche einen 
einblick in die Welt der Orchideen. inmitten der Vielfalt der 
farbenfrohen Orchideen, können sie sich bei fachkundigen 
Führungen durch die tropischen gewächshäuser informieren 
und Videovorträge anschauen. die gelegenheit zum ein-
kaufsbummel sowie zum entspannen kommt natürlich nicht 
zu kurz.
hier bekommen sie die Orchideen, die sich auch wunderbar 
als Mitbringsel und geschenk anbieten, direkt vom züchter.
Individuelle Tipps und Anregungen für die Orchideen-Pflege 
erhalten sie hier ebenfalls.

Orchideen zentrum Wichmann gmbh
Tannholzweg 1-3
29229 celle
Telefon (0 51 41) 93 72 0
info@orchideen-wichmann.de
www.orchideen-wichmann.de

Celler Weinmarkt
Jährlich in der letzten Woche im Juli (Mi.–So.) findet der tra-
ditionelle Weinmarkt auf dem großen plan statt. bei Live- 
Musik gibt es neben Weinen aus den klassischen deutschen 
Anbaugebieten sowie edlen internationalen Tropfen auch 
kulinarische köstlichkeiten. käsespezialitäten, Flammkuchen, 
italienische Feinkost, Leckeres vom grill und vieles mehr sor-
gen für gaumenfreuden. in stilvoller Atmosphäre genießen 
sie mit Freunden und Familie schöne stunden.

großer plan
29221 celle
Telefon (0 51 41) 90 90 83 0
www.celle-tourismus.de 

Planetarium Wolfsburg
das planetarium Wolfsburg wurde am 1. dezember 1983 er-
öffnet. es entstand aus einem Vertrag zwischen der Volkswa-
gen Ag und der ehemaligen ddr. VW lieferte 10.000 golf  
Fahrzeuge aus und bekam für dieses geschäft einen pla-
netariumsprojektor dazu. das planetarium in Wolfsburg zählt 
zu den zehn größten Anlagen seiner Art in deutschland. die 
kuppel hat einen durchmesser von 15 Metern und bietet 
platz für 140 besucher. neben sonne, Mond und planeten 
werden über 9.000 sterne über einen projektor unter das kup-
peldach geworfen, sodass der eindruck einer sternenklaren 
nacht entsteht. zahlreiche Veranstaltungen wie z. b. Lars – 
der kleine eisbär oder Vorträge stehen auf dem programm.

uhlandweg 2
38440 Wolfsburg
Telefon (0 53 61) 89 99 32 0
www.planetarium-wolfsburg.de

Serengeti-Park Hodenhagen
der serengeti-park ist der zweitgrößte Freizeit-
park in der Lüneburger heide. er bietet faszinie-
rende Tierwelten sowie Action und spannung 
und ist ein erlebnis für die ganze Familie. es be-
steht die Möglichkeit, mit dem eigenen Auto 
oder einem bus durch den park zu fahren. be-
staunen und beobachten sie mehr als 1.500 frei-
laufende Tiere, über 40 Fahrattraktionen sowie 
spannende shows.

Am safaripark 1
29693 hodenhagen
Telefon (0 51 64) 97 99 0
www.serengeti-park.de
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Taverna & Trattoria Palio
sie lieben italien, die gastfreundschaft und Lebensart? dann 
besuchen sie eines der besten italienischen restaurants im 
norden, die Taverna & Trattoria palio. in toskanisch rustikalem 
Ambiente genießen sie die einfache, grundsolide, aber va-
riationsreiche Küche der italienischen Hausfrau, die „Cucina
casalinga“ sowie die moderne und raffinierte „Cucina  
creativa“. Regelmäßig wird das Speisenangebot an die ver-
schiedenen regionen italiens angepasst, um deren speziali-
täten neu zu interpretieren und zu präsentieren. im sommer 
erleben Sie „die Leichtigkeit des Seins“ unter den Kastanien.

Auszeichnungen
 • 16 Gault Millau Punkte
 • 1 Varta Diamant
 • 3 Aral Schlemmer Atlas Kochlöffel

Althoff hotel Fürstenhof celle
hannoversche straße 55/56
29221 celle
Telefon (0 51 41) 20 10

Geothermiepfad - entdeckerpfad erdöl, erdgas, erdwärme
Mit celler hightech in die Tiefe. celle ist das europäische zen-
trum der erdöl-, erdgas- und erdwärmewirtschaft. Mehr als 50 
zum Teil internationale unternehmen mit etwa 4.500 Arbeits-
plätzen decken alle elemente der Wertschöpfung ab. be-
trachten sie entlang des entdeckerpfades die exponate und 
informieren sie sich über die Möglichkeiten der erdwärme-
nutzung im Ausstellungsbereich der bohrmeisterschule celle. 
Der Entdeckerpfad befindet sich im Park Triftanlage auf der 
höhe der einmündung zur breiten straße.

stadt celle
Wirtschaftsförderung
Am Französischen garten 1

29221 celle
Telefon (0 51 41) 129402

Sea Life Hannover
Inmitten der Herrenhäuser Gärten in Hannover befindet sich 
das großaquarium sea Life mit seinen faszinierenden unter-
wasserwelten, verschiedenen exotischen Pflanzen und jähr-
lich wechselnden sonderausstellungen. besondere highlights 
sind neben den Tieren selbst die täglichen Fütterungen sowie 
die unterhaltsamen Vorträge.
Am interaktiven berührungsbecken, im regenwald des tropi-
schen Pflanzendoms oder über der gläsernen Krokodil-Brücke 
bietet das sea Life über 3.500 Tieren aus mehr als 160 Arten in 
37 faszinierenden becken einen artgerechten Lebensraum. 
Ein Ausflugsziel, das sich für Kinder, Erwachsene und Familien 
lohnt.

herrenhäuser str. 4A 
30419 hannover
Telefon (0 18 06) 66 69 01 01
(0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf)
www.sealife.de

Sprechende Laternen
in der Altstadt gibt es fünf Laternen, die den besuchern span-
nende, lustige und informative geschichten erzählen. so gibt 
es die eine oder andere historische Anekdote rund um celle, 
das stadtleben sowie ihre bewohner zu hören.

rundestraße, ecke poststraße
29221 celle

Steinhuder Meer
das steinhuder Meer in niedersachsen ist der größte see 
nordwestdeutschlands und besitzt eine Fläche von 29,1 Qua-
dratkilometern. er liegt etwa 68 kilometer von celle entfernt 
und gilt aufgrund  seiner geschützten naturbereiche und 
vielfältigen erholungsmöglichkeiten als überregionales Aus-
flugsziel.
das steinhuder Meer bietet z. b. einen mehr als 35 kilometer 
langen rundwander- und Fahrradweg. Aussichtstürme ge-
ben einblicke in die see- und Moorlandschaft mit Feuchtwie-
sen und Auwäldern. Am sandstrand der badeinsel steinhude 
sowie am nordufer ist baden im see möglich. 
Möglichkeiten zum segeln, surfen, rudern, paddeln und Tret-
bootfahren sind an beiden ufern gegeben. rund um den 
See finden Sie ein breites gastronomisches Angebot.

Tourist info steinhude
Meerstraße 15-19
31515 Wunstorf / steinhude
Telefon (0 50 33) 95 01 0
steinhude@steinhuder-meer.de
www.steinhuder-meer.de

Thaers Garten/Dammaschwiesen 
der in celle geborene Agrarwissenschaftler Albrecht daniel  
Thaer (14.05.1752-26.10.1826) kaufte die Fläche des parks 
im Jahre 1786. unmittelbar nach dem erwerb ließ Thaer das 
bis heute erhaltene Wohn- bzw. herrenhaus bauen. unter 
der bezeichnung reimerskamp wurde das grundstück 1712  
erstmals urkundlich erwähnt. heute ist die parkanlage ein 
wichtiges naherholungsgebiet. 

Otter-Zentrum Hankensbüttel
das Otter-zentrum in hankensbüttel im Landkreis gifhorn ist 
ein naturerlebnis-zentrum, wo sie Fischotter, iltisse, dachse 
und Marder sehen können. es liegt auf einem sechs hektar 
großen Freigelände. das Otter-zentrum präsentiert u. a. die 
vom Aussterben bedrohte Tierart des Fischotters sowie meh-
rere verwandte Marderarten in natürlicher umgebung. sie 
haben die gelegenheit beim Füttern zuzuschauen und die 
Tierpfleger können die eine oder andere Frage zu den Tieren 
beantworten. 

sudendorfallee 1
29386 hankensbüttel
Telefon (0 58 32) 98 08 0
www.otterzentrum.de

Thaers Wirtshaus 
das Thaers bietet einen kulinarischen streifzug durch die  
nation, von salaten über Flammkuchen und kartoffelpizzen 
bis hin zu steak und currywurst.
Für den hunger zwischendurch werden kleine gerichte  
angeboten, frisches könig pilsener vom Fass und ein großes 
Angebot offener deutscher Weine sind im Ausschank. neu  
ist das speziell für das Wirtshaus gebraute „Thaers Bräu“.
im Thaers können sie die spiele der bundesliga sowie weitere 
sportliche highlights auf großbildleinwänden verfolgen.

Thaerplatz 1
29221 celle
Telefon (0 51 41) 91 94 23
www.thaers.de
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Wolfcenter Dörverden
das Wolfscenter im Landkreis Verden wurde 2010 eröffnet 
und ist eine Mischung aus zoo, modernem Museum sowie 
kongresszentrum. es ist in fünf Themenbereiche gegliedert: 
Faszination Wolf, unter Wölfen, von Wölfen gejagt, Wölfe  
und Menschen sowie vom Wolf zum hund. es gibt zwei  
Ausstellungsbereiche, den sogenannten zeittunnel, in dem 
der besucher auf den spuren der letzten 15.000 Jahre des 
Aller-Leine-Tals wandeln kann, sowie einen bewaldeten  
Außenbereich mit mehreren gehegen.

kasernenstraße 2
27313 dörverden
Telefon (0 42 34) 94 31 10
info@wolfcenter.de
www.wolfcenter.de

Vogelpark Walsrode
der Vogelpark Walsrode ist der weltweit größte Vogelpark 
und zählt zu den zehn artenreichsten zoos der Welt. er liegt in 
der gemeinde bomlitz bei Walsrode und umfasst eine 240.000 
Quadratmeter große erlebnis- und parklandschaft. er gilt als 
paradies für Tierliebhaber und gartenfreunde und ebenso als 
Anziehungspunkt für internationale Vogelforscher. dort leben 
etwa 4.000 Vögel in 650 verschiedenen Arten. zu sehen sind 
Vögel aus jeder klimazone und allen kontinenten der Welt. 
2012 feierte der Vogelpark sein 50-jähriges bestehen.

Am Vogelpark
29664 Walsrode
Telefon (0 51 61) 60 44 0
www.weltvogelpark.de

Wassermühle Wienhausen
die Wassermühle ist ca. im Jahre 1780 als getreidemühle 
erbaut worden und befindet sich gegenüber dem jetzigen 
kulturhaus. das Wasser bekommt sie aus dem Mühlenkanal, 
dieser zweigt in Langlingen von der Aller ab und fließt vor 
bockelskamp wieder in die Aller zurück. das Mahlwerk der 
Mühle wurde 1906 durch eine Francis-schachtturbine ersetzt 
und vorher von einem mittelschlächtigen Wasserrad ange-
trieben. im Jahre 1963 wurde die gesamte Mühlenanlage 
stillgelegt.
heiner und susanne Frede kauften 1970 das Mühlengebäu-
de und bauten daraus ein Atelier, eine Werkstatt sowie ein 
Wohnhaus. großen Wert legten die beiden auf den erhalt 
des äußeren erscheinungsbildes. seit Mitte der 80er wird die 
alte Turbinenanlage zur erzeugung von strom genutzt. 
in der Werkstatt und im Atelier entstehen kunsthandwerkliche 
holzobjekte sowie radierungen und Ölbilder nach eigenen 
ideen.

Atelier & Werkstatt in der Mühle
Mühlenstraße 3
29342 Wienhausen
Telefon (0 51 49) 49 7
info@atelierfrede.de
www.atelierfrede.de

erlebnis Zoo Hannover
der zoo hannover wurde am 4. Mai 1865 gegründet. er um-
fasst eine Fläche von 22 hektar mit sieben Themenwelten 
und mehr als 200 Tieren. begeben sie sich auf eine safari 
durch die afrikanische Flusslandschaft sambesi und beob-
achten die big Five. Weiterhin können sie eine expedition in 
den hohen Norden machen, ins Yukon Bay, wo Eisbären und 
robben umherstreifen.  Affen und elefanten mit ihrem nach-
wuchs gibt es natürlich auch zu bestaunen. eine bootsfahrt 
ist im eintrittspreis inklusive. Verschiedene shows und show-
Fütterungen werden ihnen ebenfalls geboten.

Adenauerallee 3
30175 hannover
Telefon (0 51 1) 28 07 40
www.zoo-hannover.de

Wildpark Müden
der Wildpark Müden besitzt eine Fläche von zehn hektar. hier 
sind Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobach-
ten und entdecken. gehen sie auf entdeckungsreise entlang 
der Örtze. Auf einem rundwanderweg lassen sich ein biotop-
Lehrpfad und ein insektenhotel bestaunen. Ob Waschbär, 
Wildschwein, elch oder schwarzwild – sie kommen den Tieren 
in den naturbelassenen gehegen sehr nahe. 
im streichelzoo mit ziegen können die kleinen und großen be-
sucher nicht nur gucken, sondern auch anfassen. 
Auf einem der spielplätze können sich die kinder nach Lust 
und Laune austoben.

heuweg 23
29328 Müden (Örtze)
Telefon (0 50 53) 90 30 31
info@wildparkmueden.de
www.wildparkmueden.de

Beauty Lounge
Frau gabriele pfüller und ihr Team verwöhnen sie in allen 
Belangen rund um Kosmetik und Wellness. „Loslassen, ent-
spannen und mit großer Fachkenntnis und edlen produkten 
verwöhnen lassen“, so lautet die Empfehlung des erfahrenen 
kosmetikteams. es wird ihnen ein besonderes extra geboten, 
das ihren körper umfängt, ihre seele streichelt, ihre äußere 
schönheit intensiviert und ihre innere harmonie erweckt für 
ein beglückendes Wohlbefinden und die Einheit 
von körper, geist und seele.

Althoff hotel Fürstenhof celle
hannoversche str. 55/56
29221 celle
Telefon (05141) 20 11 88
reservation@fuerstenhof-celle.com 
www.fuerstenhof-celle.com

Wasserkraftwerk und Allerschleuse Oldau
dieses Wasserkraftwerk ist das einzige norddeutschlands, 
das weitestgehend in seinem ursprünglichen zustand erhal-
ten geblieben ist. Es befindet sich in Oldau auf einer durch 
die kanalisierung der Aller entstandenen insel. das kraftwerk 
wurde zwischen 1910 und 1911 gebaut. besichtigungstermi-
ne können telefonisch vereinbart werden.

Wasserkraftwerk Oldau
schleusenstraße
29313 hambühren
Telefon (0 15 2) 53 81 04 24
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Wir freuen uns auf ihre Anfrage und sind für ihre Wünsche und für weitere informationen unter
Tel. +49 (0) 51 41 20 10 oder info@fuerstenhof-celle.com jederzeit gerne für sie da.

Althoff Hotel Fürstenhof Celle

hannoversche str. 55/56 n d-29221 celle

T. +49 (0) 51 41 20 10 n info@fuerstenhof-celle.com

fuerstenhof-celle.com n althoffhotels.com


