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Liebe Leserin, lieber Leser,
gehören Sie auch zu den Menschen, die sich für
das neue Jahr etwas Besonderes vorgenommen
haben? Dann zählen Sie auf jeden Fall zu einer
Mehrheit, denn am Anfang eines jeden Jahres
fragen sich die meisten von uns: „Was wird das
neue Jahr für mich bringen? Kann ich meine Ziele und Wünsche wahrmachen?“
Der neue Slogan der Stadt lautet daher nun:
„Wolfenbüttel – endlich zuhause!“

Mein persönliches Ziel für 2012 und auch für die
folgenden Jahre ist es, Wolfenbüttel in das verdiente Rampenlicht zu rücken. Vielleicht kennen
auch Sie den Satz von Ihren auswärtigen Gästen:
„Das ist ja schön hier in Wolfenbüttel, das hätte ich ja gar nicht vermutet!“ Recht haben sie:
Schön ist es in Wolfenbüttel! Die Vielfalt und die
Attraktivität unserer reizvollen Stadt möchte ich
Ihnen und auch den Menschen, die Wolfenbüttel
vielleicht noch nicht so gut kennen, bewusst machen. Ich wünsche mir dabei, Ihr Interesse und
Ihre Neugier zu wecken, das reichhaltige Angebot an Kultur, Bildung und Freizeit stärker wahrzunehmen.
Aus diesem Wunsch heraus entstand die Idee,
um Wolfenbüttel mit einer kreativen Marketingkampagne zu werben. Was sind die Stärken und
Vorzüge Wolfenbüttels, was hat Wolfenbüttel,
was andere Städte nicht haben? Dies galt es zunächst zu beantworten.
Unsere herrliche Altstadt mit den historischen
Gebäuden und gut erhaltenen Fachwerkhäusern
sowie unsere gepflegten Grünanlagen sprechen
unser Herz und unsere Augen gleichermaßen
an. Mit der zentralen Lage zwischen Harz und

Mit selbstbewusstem Stolz möchte ich daher
jetzt schon sagen, dass ich sehr gespannt bin,
mit welcher Kraft und Lebendigkeit unsere neue
Kampagne Wolfenbüttels Vorzüge in der Stadt
und der Region erstrahlen lässt. Begleiten und
unterstützen Sie uns dabei und ich bin mir sicher,
dass auch Sie sagen:
„Ja, hier bin ich endlich zuhause.“
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Heide und der guten Erreichbarkeit der nahen
Großstädte lassen sich viele Bedürfnisse vereinen. Bei vergleichsweise günstigen Mieten und
bezahlbaren Grundstücken ist das Wohnen in
Wolfenbüttel für alle ideal. Die Ausbildung künftiger Generationen ist uns wichtig. Unsere Kinder und Studierende aus Nah und Fern finden
in Wolfenbüttel hervorragende Bildungseinrichtungen.
Die Antwort ist also gar nicht schwer: Hier fühlt
man sich wohl, hierher kehrt man gern wieder
zurück und hier lässt’s sich gut leben!

Thomas Pink
Bürgermeister
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Wo h n e n & Le b e n

Wolfenbüttel – hier lässt’s sich gut leben!
Aus einer Wohnung wird ein
Zuhause

Fit wie ein Turnschuh

Während einige Freibäder in der Region ums
Überleben kämpfen, investiert die Stadtbetriebe
Wolfenbüttel GmbH 18 Mio. Euro in den Neubau
des Allwetter- und Freibades Okeraue Wolfenbüttel. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2014
geplant. Zwei 25-Meter-Becken innen wie außen, ein Sprungturm, ein Allwetterbecken und
ein Saunagarten sorgen dann für ganzjährigen
Badespaß und Trainingserfolg.
Sportler mit allen Leistungsansprüchen finden in Wolfenbüttels Sportvereinen und FitnessStudios ein reichhaltiges Trainingsangebot. Ob
Ballsport, Reiten, Tanzen, Segelfliegen, Laufen
oder Disc-Golf – es gibt kaum eine Sportart,
bei der Sie sich in Wolfenbüttel nicht auspowern können. Für Wintersport und Wander- oder
Mountainbike-Touren ist es nicht weit in den
Harz, den Sie nach einer knappen Stunde Autooder Bahnfahrt bequem erreichen.
Wer lieber beim Zusehen ins Schwitzen
kommt, der feuert die beiden Bundesliga-Basketballvereine Wolfenbüttel Wildcats e. V. und
Herzöge Wolfenbüttel e. V. an.

Wohnung, Haus oder Bauplatz? Was auch immer
Sie suchen, das Angebot ist reichhaltig und Sie
finden eine große Auswahl an für alle Lebensphasen attraktivem und bezahlbarem Wohnraum.
Im Rathaus erhalten Sie einen Kinderrabatt
für städtische Grundstücke. Dieser beträgt pro
minderjährigem Kind fünf Euro je Quadratmeter,
bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von maximal
10.000 Euro.
Studenten, die sich mit dem ersten Wohnsitz in Wolfenbüttel anmelden, haben Grund zur
Freude, denn sie erhalten von der Stadtverwaltung ein Begrüßungsgeld in Höhe von 250 Euro.

Wohlfühlen in der Stadt und im
Grünen
Bummeln Sie durch unsere historische Altstadt
und Ihnen geht das Herz auf. Wolfenbüttels Flair
wird geprägt von über 600 liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern. Sie bilden eine Kulisse,
die wie ein einziges Kunstwerk wirkt. Gekrönt
werden diese barocken Schätze und Schmuckstücke der Renaissance durch das fürstliche Residenzschloss, die imposante Herzog August Bibliothek, die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis
und den Stadtmarkt mit seinen beeindruckenden Gebäudekomplexen.
Wenn die Seele nach Grün verlangt, werden
Sie auch hier fündig. Gepflegte Park- und Grünanlagen und nahe Wälder bieten ideale Bedingungen zum Spazierengehen, Joggen, Spielen
und Toben.
Ein gut erschlossenes Radwegenetz lädt ein,
das Auto stehen zu lassen. Freizeit-, Sport- und
Bildungsangebote sind auch von den Kindern
und Jugendlichen zu Fuß oder mit dem Fahrrad
ohne elterlichen Fahrdienst zu erreichen. Als
Mittelzentrum der Region verfügt Wolfenbüttel
zudem über gute Verkehrsanbindungen in alle
Himmelsrichtungen.

Kinder sind unser höchstes Gut
Familienfreundlichkeit und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf liegen uns am Herzen.
Zwölf Kindertagesstätten und ein Familienzentrum in städtischer Trägerschaft sowie zehn Einrichtungen freier Träger bieten über 1.800 Betreuungsplätze. Angefangen mit Krippenplätzen
für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
über Kindergartenbetreuung bis hin zu Hortplätzen und Ganztagesbetreuung in unseren Schulen finden Sie sicher das passende Betreuungsangebot für Ihre Kinder.

Eine Investition in Wissen bringt
immer noch die besten Zinsen
Zehn Grundschulen, je zwei Förder-, Haupt- und
Realschulen, eine Gesamtschule und eine weitere in Aussicht, eine berufsbildende Schule
und drei Gymnasien bieten den Kindern und Jugendlichen Wissen und eine Grundlage für eine

Wolfenbüttel liegt im Herzen des Wirtschaftsstandorts Niedersachsen und bietet die besten
Voraussetzungen, hier Fuß zu fassen und sich
zuhause zu fühlen. Überzeugen Sie sich selbst!

erfolgreiche Zukunft. Doch das ist noch nicht
alles.
Die „Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaften“ ist eine moderne Hochschule
für Technik, Sozial-, Rechts-, Gesundheits- und
Wirtschaftswissenschaften und ermöglicht ihren Studierenden exzellente Studienbedingungen und Karrierechancen.
Mit der berühmten Herzog August Bibliothek,
der Landesmusikakademie, dem Technischen
Innovationszentrum Wolfenbüttel e. V. und der
Bundesakademie für kulturelle Bildung findet
sich in Wolfenbüttel ein hervorragendes Netz
von Institutionen, die nicht nur Wissen zur Verfügung stellen, sondern Kinder, Jugendliche und
Erwachsene zu eigenem Schaffen und Ideen inspirieren.

Gut beraten und versorgt
Für Wolfenbüttel stehen einfach alle Signale auf Grün – und dies dürfen Sie ruhig unter
Umweltaspekten betrachten. So bieten z. B. die
Stadtwerke Wolfenbüttel eine besondere Förderung erneuerbarer Energien an. Hierzu einen
verantwortungsvollen Partner gleich vor Ort zu
haben, ist ohne Zweifel ein enormer Vorteil.
Ihre Anliegen sind uns wichtig. Unsere Stadtverwaltung hat als moderner Dienstleister stets
ein offenes Ohr für Ihre Fragen, Anregungen
oder auch Kritik. Gern beraten wir Sie über Fördermittel für Studenten, Familien und Unternehmen. Falls Sie einen persönlichen Dialog mit dem
Bürgermeister wünschen, so wird Ihnen dies in
den regelmäßig stattfindenden Bürgersprechstunden ermöglicht.
In der Lebensphase, in der Sie Hilfe und Unterstützung benötigen, sind Sie und Ihre Angehörigen im Seniorenservicebüro Wolfenbüttel
herzlich willkommen.
Ihre Gesundheitsversorgung wird sichergestellt durch zahlreiche Allgemein- und Facharztpraxen sowie Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen. Das städtische Klinikum bietet
darüber hinaus mit seinem qualifizierten Leistungsspektrum eine umfassende medizinische
Versorgung.

K u ltu r

Schätze ohnegleichen –
Wolfenbüttel wartet darauf,
entdeckt zu werden!
Begleiten Sie uns durch eine Stadt, die von höfischem Glanz bis zeitgenössischer
Kunst viel zu bieten hat.
Die 1572 gegründete Herzog August Bibliothek ist eine der ältesten unversehrt erhaltenen
Bibliotheken der Welt. Ihre Schätze präsentiert sie eindrucksvoll in der Augusteerhalle, der
Schatzkammer und dem Kabinett und Malerbuchsaal.
Im zweitgrößten erhaltenen Schloss in Niedersachsen ist der Glanz vergangener Tage
noch unmittelbar zu spüren. Die mächtige Vierflügelanlage diente den hiesigen Herzögen
aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg über 320 Jahre als Residenz. Von ihrer glänzenden
Hofhaltung künden noch heute die Prunkfassade und die hochbarocken Appartements im
Museum im Schloss.
Bei einem Bummel durch Wolfenbüttel sind in der Krummen Straße, der Altstadt und in
„Klein Venedig“ über 600 liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser zu entdecken.
Seit über 35 Jahren präsentiert der Kunstverein Wolfenbüttel zeitgenössische junge
Kunst im Prinzenpalais. Im selben Gebäude hat außerdem der Verein TonArt seinen Sitz, der
junge Klassik in historischen Räumen lebendig werden lässt.
Wolfenbüttel ist auch geprägt durch seine Kirchen – in unmittelbarer Nähe zueinander befinden sich die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis als erster bedeutender Großkirchenbau
des Protestantismus und St. Trinitatis, die mit ihrer barocken Fassade den Holzmarkt festlich
abschließt.
Für Familien empfiehlt sich ein Besuch der thematischen Ausstellungen im AHA Erlebnismuseum für Kinder und Jugendliche. Einen Blick in die jüngere deutsche Geschichte erlaubt
das Kuba-Tonmöbel Museum, das anhand der beeindruckenden Karriere des Selfmademan
Gerhard Kubetschek einen liebevollen Blick in die Wirtschaftswunderzeit und die Aufbruchjahre der Bundesrepublik wirft.
Abends kann man im Veranstaltungszentrum „Kuba-Halle“ gleich nebenan das Tanzbein
zu Rock, Pop, Salsa oder Ska schwingen. Bei den Konzerten von bluenote in der Kommisse
sind außergewöhnliche Singer/Songwriter live und authentisch zu erleben.
Unvergleichlich liebenswert bietet das KleinKunstKabarett auf kleiner Bühne großes Kabarett. Äußerst rege ist auch der Amateurtheaterverein „kleine bühne“, der jährlich mehrere
Komödien und Kindertheaterstücke im Theatersaal im Schloss zur Aufführung bringt. Schauspiele, Musiktheater und Kabarett auf großer Bühne gibt es (noch) in der Lindenhalle, ab
Frühjahr 2013 im wunderschön sanierten Lessingtheater. Ein Besuch in Wolfenbüttel lohnt
sich immer (wieder) und zu jeder Jahreszeit!
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Wolfenbüttel – ideal für junge Paare,
Singles und Familiengründer
STAn d E SAMT

Trauen Sie sich in Wolfenbüttel!

I nTE rV I E W

„Genau das Richtige für uns!“
Sabrina Meyer (29) und Maximilian Dittrich (33) leben seit acht Jahren gemeinsam in Wolfenbüttel und haben nun in Stadtnähe ein neues Zuhause gefunden.

Sie haben den Menschen gefunden, mit dem Sie
Ihr Leben teilen wollen? Dann machen Sie Wolfenbüttel zu Ihrer Hochzeitsstadt. Das Standesamt am historischen Stadtmarkt bietet mit seiner ganzen Pracht den romantischen Rahmen
für den schönsten Tag im Leben. Das besondere
Schmuckstück des Standesamtes ist der barocke
Trausaal, der zu den schönsten Trauzimmern in
ganz Deutschland zählt. Mit Freundlichkeit und
Kompetenz stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen
des Standesamtes gern mit Rat und Tat zur Seite.

Für den kirchlichen Segen stehen allein in der
Altstadt drei historische evangelische Gotteshäuser und eine katholische Kirche zur Auswahl.
Wählen Sie zum Beispiel zwischen der mächtigen
Hauptkirche „Beatae Mariae Virginis“, der barocken St. Trinitatiskirche, der Fachwerkkirche
St. Johannis oder der katholischen St. PetrusKirche für Ihre Traumhochzeit in Wolfenbüttel.
Weitergehende Informationen erhalten Sie in
unserer Broschüre „Heiraten in Wolfenbüttel“,
die im Standesamt und in der Tourist-Information
ausliegt.

G uTE L Au n E G Ar AnTI E rT

F(f)este feiern
Sie haben einen Grund zu feiern und möchten
Gäste einladen? Egal ob Hochzeit, Geburtstag
oder einfach nur so – mit den modernen Räumen in der Lindenhalle haben Sie den richtigen
Ort gefunden. Sie suchen lieber das historische
Flair der Stadt? Dann ist die Kommisse oder der
Renaissancesaal auf Schloss Wolfenbüttel genau das Richtige für Sie. Das Team der Marketinggesellschaft berät Sie gern.
Kulinarische Genüsse und festliche Räume
finden Sie darüber hinaus auch bei Ihrem Wolfenbütteler Lieblingsgastronom. So wird Ihre
Feier auch außer Haus in Wolfenbüttel zu Ihrem
ganz persönlichen Event.
Aber auch für Partygänger hat Wolfenbüttel
einiges zu bieten. Junge Leute gehen gern in
den Fun-Club, Junggebliebene freuen sich auf
die Ü-30-Partys im Asse-Sport-Center. Bei gu-

tem Wetter treffen sich alle am Wolfenbütteler
Stadtstrand! Und damit nachts die Lichter noch
lange nicht ausgehen, sorgen die urigen Altstadtkneipen für gute Stimmung.
Gemeinsam feiern alle Wolfenbütteler gern
beim diesjährigen Altstadtfest vom 17. – 19. August und schließen das Jahr bei einem Heißgetränk auf dem Weihnachtsmarkt ab. Damit es
zwischendurch nicht langweilig wird, sorgen
zahlreiche weitere Feste und Veranstaltungen
wie z. B. der legendäre KulturSommer, das Weinfest, die Honky-Tonk-Kneipennacht oder die Kulturnacht dafür, dass regelmäßig etwas los ist.

Wie seid ihr nach Wolfenbüttel gekommen?
Maximilian: Ich bin in
Wolfenbüttel geboren und
aufgewachsen, habe zwar
kurze Zeit außerhalb Wolfenbüttels gelebt, aber es
hat mich doch sehr schnell
wieder in die Stadt zurückgezogen.
Sabrina: Aufgewachsen
bin ich im Landkreis Wolfenbüttel und mit Beginn
meiner Ausbildung nach
Wolfenbüttel gezogen.
Ihr habt euch in Halchter
ein Haus gekauft, was hat
euch dazu bewogen, in
Wolfenbüttel zu bleiben?
Sabrina: Uns war die Nähe zur Stadt wichtig, da ich im Rathaus arbeite und nicht auf das
Auto angewiesen sein wollte. Außerdem können wir so auch unsere Familie und Freunde
weiterhin auf kurzem Wege erreichen, ohne vorher noch lange Strecken mit dem Auto zurücklegen zu müssen.
Maximilian: Zumal ich mir als Ur-Wolfenbütteler nicht vorstellen kann, „meine Stadt“ zu
verlassen. Hier habe ich alles, was ich brauche, ohne dafür weit fahren zu müssen. Mein Sohn
Jakob (9) kann hier in einem kleinen Radius viele Freizeitaktivitäten mit dem Fahrrad oder
dem Bus sehr gut erreichen.
Warum habt ihr euch speziell für Halchter entschieden?
Sabrina: Mit Halchter haben wir einen Ort gefunden, der die Nähe zur Stadt bietet, aber auch
einen Rückzugsort der Ruhe und Entspannung aufgrund des natürlichen Charakters, den ich
als ursprüngliches „Dorfkind“ so sehr liebe.
Maximilian: Es ist einfach traumhaft, nach einem stressigen Tag nach Hause zu kommen,
sich in den Garten zu setzen und die Ruhe zu genießen oder einfach noch mal mit dem Fahrrad auf ein Bier in die Stadt zu radeln.
Was ist euch sonst noch wichtig an eurem neuen Zuhause?
Maximilian: Mir ist es vor allem wichtig, dass ich mich wohl fühle in der Umgebung, in der
ich wohne, und bezahlbar sein sollte es auch.
Sabrina: Klar hatten wir bei der Haussuche auch die Familienplanung im Hinterkopf und da
uns Halchter mit Kindergarten und Grundschule alles bietet und alle weiterführenden Schulen
einfach zu erreichen sind, stand dem Hauskauf nichts mehr im Wege.

Au S b LI C K
In unseren nächsten Ausgaben finden Sie Interessantes und Wissenswertes für und über

u n S E r S C h Ö n STE r TAG

Samstags
in Wolfenbüttel
08.30 Uhr
08.50 Uhr
09.30 Uhr
09.40 Uhr
09.50 Uhr
11.20 Uhr
11.40 Uhr
12.30 Uhr
14.00 Uhr
15.50 Uhr
19.00 Uhr
19.10 Uhr
22.00 Uhr
23.30 Uhr

Sonnenstrahlen kitzeln uns wach!
Schnell Brötchen holen beim Bäcker um die Ecke – oder frühstücken in der Stadt?
Fahrräder rausholen und losradeln.
Super, noch ein Tisch frei im Maximilians!
Lecker frühstücken und mit Kati und Maik plauschen.
Obst und Gemüse aus der Region auf dem Wochenmarkt einkaufen.
Einmal die „Lange“ rauf und runter bummeln.
Nach Hause radeln – Einkäufe wegräumen – Sportsachen schnappen.
Schwitzen im Fitness-Studio.
Wieder zuhause – Chillen auf dem Sofa.
Geh’n wir zum Italiener, zum Griechen oder gibt’s ’ne Currywurst?
Nee, wir geh’n bowlen!
Popcorn in der Spätvorstellung im Kino.
Ob wir zu mir oder dir geh’n, brauchen wir nicht mehr überlegen, denn in
unserem neuen Haus haben wir ein gemeinsames Schlafzimmer …

Seniorinnen und Senioren:
Ausgabe 6 (April 2012)

Familien mit Kindern:
Ausgabe 8 (Juli 2012)

Studierende:
Ausgabe 9 (September 2012)
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