Die 10 beliebttesten Sehensswürdig
gkeiten
n in Cellle

Schloss Ce
elle
Das Schlosss ist das Wahrzeichen
W
n der Stadt Celle. Mit seiner Gescchichte und
d den viele
en
Verflechtu
ungen ins englische
e
Königshaus ist das Schlloss Celle die
d Attrakti on, mit der man bei
einem Run
ndgang anffangen sollte. Bei ein er Führung
g kommen Sie auch in
n die Schlossskapelle,
die neu re
estauriert wurde.
w

Residenzm
museum im Schloss Ce
elle
Das Reside
enzmuseum
m ist auf jed
den Fall ein
nen Besuch
h wert. Die Celler Gescchichte wirrd hier
sichtbar ge
emacht und viele kleiine Anekdo
oten rund um
u die Herrscher schäärfen den Blick
B
auf
die lange Tradition der
d Herzöge von Celle
e.

Hoppenerr Haus
Das wohl sschönste Fa
achwerkhaus in Celle ist das Hop
ppener Hau
us in der
Poststraße
e/Rundestra
aße. Sechs Geschosse
G
mit Figuren
n, diaboliscchen und n
närrischen Gestalten
G
und reiche
en Schnitze
ereien mach
hen dieses Fachwerkh
haus besonders.

Bomann M
Museum
genüber de
es Schlossess Celle liegtt das Boma
ann Museum
m, das seit über 100 Jahren die
Direkt geg
hs Hannover
Stadtgesch
hichte Celle
e und die Landesgesch
L
hichte des damaligen
n Königreich
präsentierrt.

Stechbahn
n und Kalan
ndgasse
Die Stechb
bahn liegt am
a alten Rathaus und
d Stadtkirch
he Sankt Marien
M
und ist ein ehemaliger
Turnierpla
atz. Heute ist
i sie wohll die meistffotografierrte Stelle in
n Celle.
Die Kaland
dgasse geh
ht neben de
er Kirche da
avon ab. Diese
D
kleine Gasse ist eebenfalls eiin
beliebtes FFotomotiv. Besonderss die 1602 e
errichtete Lateinschul
L
e wird gern
ne fotografiert.
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Stadtkirch
he St Marien
Die große Stadtkirch
he an der Sttechbahn h
hat zwei Atttraktionen
n: Ab und zzu steigt de
er
Turmbläse
er auf den hohen
h
Kircchturm und
d bläst wie in alten Zeiten einen Choral in alle
a vier
Himmelsrichtungen. Und die Sttadtkirche b
beherbergtt die Fürste
engruft,diee nach Vora
anmeldung
g
an bestimmten Tage
en besichtig
gt werden k
kann.

Barockes SSchlossthea
ater Celle
Das älteste
e, noch besspielte Baro
ocktheater Europas sitzt in Celle
e. Auch wen
nn Sie kein
ne
Aufführun
ng besuche
en können, ist es einen
n Rundgan
ng wert.

Haesler Museum
Otto Haessler war ein
ner der großen Siedlu ngsarchitek
kten des 20
0. Jahrhund
derts mit
internatio
onalem Ruf. Das Otto Haesler Mu
useum zeig
gt eine orig
ginal erhalttene und
eingerichttete Arbeite
er-Bauhauss-Wohnung
g

Heilpflanzzengarten
Eine kleine
e Auszeit mitten
m
in de
er Stadt Ce
elle. Für den
n Heilpflan
nzengarten müssen Sie
e noch
einmal Au
uto fahren, deshalb so
ollte er am Ende der Tour
T
stehen
n. Es ist berruhigend und
interessan
nt, durch diesen Garte
en mit seine
en Wasserspielen zu wandern.
w

Stechinellii Haus
S
ist wirklich interessant und das Haus
H
ist ein
n Teil davon
n.
Die Geschichte von Stechinelli
Stechinellii hat in derr ganzen Umgebung vvon Celle, bis
b nach Wietze, gewiirkt.

MEHR INFOS:
Facebook:: https://faccebook.com
m/Lueneburrger.Heide.GmbH
Instragram
m: https://w
www.instagram.com/lu
ueneburgerheide
Youtube: https://www.youtube
e.com/luene
eburgerheideTV
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