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Einleitung  

 
In Goslar wird seit über 1000 Jahren deutsche und europäische Geschichte geschrieben. Sie findet 

ihren sichtbaren Ausdruck in der Kaiserpfalz, in Kirchen und Klöstern, sowie in den vielen erhalte-

nen Bürgerhäusern unserer Stadt. 

 

Den Goslarer Bürgerinnen und Bürgern ist es in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten und kriege-

rischer Auseinandersetzungen über die Jahrhunderte hinweg gelungen, viele Bauwerke als Zeitzeu-

gen der verschiedenen Geschichtsepochen zu erhalten. Im ausgehenden Mittelalter beginnend, bie-

tet sich ein noch fast vollständig erhaltenes städtebauliches Beispiel spätmittelalterlichen Lebens. 

Eingebettet in die Harzer Natur- und Kulturlandschaft präsentiert sich damit heute eine der schöns-

ten Altstädte Europas, die neben den Bergwerkanlagen am Rammelsberg im Jahr 1992 als erste 

historische Altstadt weltweit den UNESCO-Status „Weltkulturerbe“ erhielt.  

 

Mit der Erweiterung des Weltkulturerbes „Rammelsberg und Altstadt Goslar“ um das „Oberharzer 

Wasserregal“ erhält das Gesamt-Ensemble eine noch stärkere Bedeutung.  

Es ist jedoch nicht allein das Weltkulturerbe, das die Stadt Goslar so besonders macht. 

 

Goslar zeichnet sich durch ein besonders blühendes Kulturleben aus. In Goslar findet sich eine 

Vielzahl von übergreifenden Projekten, die lebendige Kultur an historischen Stätten präsentieren. 

Dies schafft Spannung, Bewegung und Innovation: Die Attraktivität und Vermarktungsfähigkeit der 

Stadt wird dadurch sehr gesteigert. 

 

Im Jahr 2019 verzeichnete Goslar inkl. Hahnenklee mehr als 776.000 Übernachtungen, 2020 waren 

es trotz pandemiebedingter Reiseeinschränkungen noch etwa 500.000 Übernachtungen (Quelle 

LSN). Zusätzlich besuchen die Stadt jährlich etwa 5,4 Mio. Tagestouristen (Quelle: DWIF 2018), 

die von dieser besonderen Mischung unterschiedlicher kultureller Aspekte profitieren. Kultur bleibt 

für Goslar ein „harter Standortfaktor“, wenn es gelingt, diese Vielfalt und Lebendigkeit langfristig 

zu erhalten. Jede Generation muss sie in ihren verschiedenen Bereichen immer wieder neu begrei-

fen und gestalten. 

 

Der aktuelle Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen ist ein weiteres starkes Argument für 

einen konkreten und transparenten Kulturentwicklungsplan. Das im Jahr 2011 vom Rat der Stadt 

Goslar verabschiedete „Integrierte Stadtentwicklungskonzept Goslar 2025“ (ISEK) wird durch die-

sen Kulturentwicklungsplan in wichtigen Bereichen ergänzt und konkretisiert, denn Kultur ist der 

härteste Standortfaktor für Goslar. Dieser Plan ist somit Richtschnur für die systematische Arbeit in 

der Goslarer Kulturpolitik der nächsten Jahre. 
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Leitbild Kultur 
Aus den folgenden Leitgedanken wird ein Leitbild für die Kultur in Goslar gezeichnet. 

Hieraus ergeben sich Projekte, die entsprechend umgesetzt werden.  

 

Im Sinne der Kontinuität wird dieser Kulturentwicklungsplan regelmäßig fortgeschrieben und in 

seiner Umsetzung begleitet. 

 

Verantwortlich ist der Ausschuss für Weltkulturerbe, Stadtgeschichte und Kultur des Rates der 

Stadt Goslar. Die Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung erfolgt in einer ständigen Arbeits-

gruppe, unter Beteiligung der Kulturinitiative e.V. und ggf. anderer ehrenamtlicher Institutionen.  

 

Die Stadt Goslar will: 

 

1. Möglichst viele Bauwerke als Zeitzeugen der verschiedenen Geschichtsepochen erhalten 

und deren weltweite Bedeutung der UNESCO-Verpflichtung entsprechend weiter ausbauen  

2. Lebendige Kultur an historischen Stätten präsentieren und vermitteln 

3. Die Unterschiedlichkeit und Vielseitigkeit der kulturellen Angebote erhalten und erweitern  

4. Das Ehrenamt in seiner Bedeutung für die kulturelle Vielfältigkeit anerkennen und fördern 

und die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen 

5. Regionaler Kultur und ihren Künstlern ein breites Forum anbieten und sie zur aktiven Mit-

gestaltung einladen sowie Kooperationen eingehen 

6. Den Dialog mit der Stadtgesellschaft führen und unter Berücksichtigung der unterschiedli-

chen Kulturen beteiligungsorientiert neue Formate aufsetzen  

7. Örtliche Initiativen zur Verstärkung des Gemeinschaftslebens in der Stadt fördern 

8. Die Kommunikation mit den unterschiedlichen Trägern der Kulturarbeit stärken und fördern 

9. Die kulturelle Bildung stärken durch ein gesamtstädtisches und an bestehende Angebote an-

knüpfendes Konzept 

10. Die Kultur- und Kreativwirtschaft als starken Partner auch im Sinne der Wirtschaftsförde-

rung einbeziehen  

11. Digitalität als eine Querschnittsaufgabe auch in der Kultur berücksichtigen  

 

Es liegt auf der Hand, dass die im Folgenden angesprochenen Entwicklungsschritte und ihre 

Machbarkeit davon abhängen, dass für die Ausstattung mit den entsprechenden Ressourcen 

(finanziell und personell) Sorge getragen wird. Hier sind die städtischen Gremien aufgefordert, der 

Kultur in den Haushaltsplanungen die erforderlichen Handlungsmöglichkeiten zu geben. 

Der Kulturentwicklungsplan steht auf dem Fundament einer engagierten Bürgerschaft mit ihrem 

Rat und der Verwaltung sowie auf vier tragenden Säulen: 

 

- Altstadt Goslar,  

- Stadtgeschichte/ Museen/ Galerien,  
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- Darstellende Künste, 

- Netzwerk Kommunikation. 

Folgende acht Handlungsfelder (Entwicklungsaufgaben) für Rat, Verwaltung und die städtischen 

Institutionen werden daraus abgeleitet: 

- Visionen und Zukunft, 

- Werte und Ziele, 

- Ideen und Nutzen,  

- Produkte und Angebote,  

- Corporate Design/-identity und Public Relation,  

- Werbung und Verkaufsförderung,  

- Preis und (Arbeits-)Markt, 

- Lebensqualität und Entwicklung. 

 

Es ergibt sich somit folgendes Schaubild als LEITBILD: 
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Altstadt Goslar  
 

Die Stadtbefestigungsanlagen 
Goslar war zu seiner Blütezeit im 16. Jahrhundert nicht nur eine der reichsten, sondern 

auch eine der am stärksten befestigten Städte auf dem europäischen Kontinent. Davon zeu-
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gen noch heute die für die damalige Zeit gewaltigen Anlagen, insbesondere um das Breite 

Tor herum. Ein großer Teil dieser Stadtbefestigung wurde jedoch zum Ende des 18. und 

des beginnenden 19. Jahrhunderts aus unterschiedlichen Gründen niedergelegt. Wie heute 

noch an vielen Orten, beispielsweise im Bereich Frankenberg, zu erkennen ist, fanden die 

Abbruchreste in zahlreichen Neubauten der damaligen Zeit Verwendung.  

Mit wenigen Ausnahmen (Dicker Zwinger, Achtermann1 bzw. Rosentorzwinger), auf die 

hier nicht näher eingegangen wird, befindet sich alles in städtischem Besitz. 

Ein Blick von einem der Goslar umgebenden Berge lässt noch heute die ehemaligen Befes-

tigungsanlagen mit Gräben, Wällen, Mauern, Türmen und Stadttoren deutlich als grünes 

Oval erkennen. Sie bewirken beim Betrachter den Anschein aneinander gereihter Parkan-

lagen. 

Insgesamt zeugen die Befestigungsanlagen nicht nur von dem ehemals großen Reichtum 

der Stadt, sondern auch von dem hohen Gemeinsinn und Zusammenhalt der Bürger in da-

maliger Zeit. 

Stadttore und Torzwinger 

Status 

Die vier Haupttore, Breites Tor, Rosentor, Vititor und Klaustor mit ihren teilweise noch 

vorhandenen und vorgelagerten Torzwingern bilden die Haupteinfahrten in Richtung 

Stadtzentrum. Als besonders neuralgische Punkte wurden Ein- und Ausfluss der die Stadt 

von Westen nach Osten durchfließenden Abzucht ebenfalls durch torähnliche Verteidi-

gungsanlagen gesichert. Das Wohngebäude unmittelbar über dem oberen Wasserloch wur-

de vor einigen Jahren in vorbildlicher Weise und behindertengerecht durch eine Privatiniti-

ative restauriert. 

Darüber hinaus waren im Verlauf der Ringmauer zahlreiche kleinere Pforten vorhanden, 

die von ihrem Standort her heute noch genau bestimmbar sind. 

 

Was ist zu tun? 

 
Die zuständigen Stellen der Stadt unternehmen ein fortlaufendes Moni-

toring der Stadt- und Feldmauern. Geschädigte bzw. einsturzgefährdete 

Bereiche werden saniert. 

Priorität: 1 

 

Da Stadttore und die davor gelagerten Verteidigungstürme offenbar 

nicht auf tieferen Fundamenten gegründet wurden, sind unverzüglich 

und dauerhaft Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie Gewichtsbeschrän-

kungen für den Schwerlastverkehr erforderlich. Dies gilt insbesondere 

für die Abschnitte, an denen Straßen unmittelbar vorbeiführen.  

Auf die in der damaligen Ringmauer ehemals vorhandenen und nieder-

gelegten Pforten und weiteren Besonderheiten ist mit erläuternden Hin-

weisschildern wie bei den südlichen Wallanlagen aufmerksam zu ma-

chen. 

Priorität 1 

 

Die Stadttore, einschließlich ihrer Reste am Claus- und Vititor, sind in 

das neue städtische Beleuchtungskonzept (Illumination) einzubinden. 

Priorität 2 

                                                 
1 vormals Schäferturm,  
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Mauern, Feldmauern, Wälle und Teiche  

Status 

Neben den Stadttoren sind, besonders im Verlauf der Südtangente, noch ganze Abschnitte 

des seinerzeitigen Befestigungsringes erhalten. In Verlängerung des Breiten Tores befindet 

sich noch ein gut erhaltenes, saniertes Stück der Ringmauer, beginnend etwa am tagsüber 

geöffneten Judenfriedhof bis auf Höhe des St. Annenstiftes. 

In westlicher Richtung findet man im Verlauf des Thomaswalles über die Wallstraße hin-

aus bis zum Hotel „Hubertushof“ noch weitere Teile der ehemaligen Ringmauer. 

In der Klauskapelle und im Westwerk der Frankenberger Kirche integrierte man Wehrgän-

ge im Zuge des Langhauses bzw. des Westwerks. Erkennbar sind sie auch noch am Vititor 

und am Rosentor. 

Der Wall und beträchtliche Teile der Feldmauer sind auch heute noch vorhanden und gut 

zu erkennen, zumal stellenweise Fußwege auf ihnen angelegt sind oder Straßen unmittelbar 

daran entlangführen.  

Vom Zwinger bis hin zur Wallstraße wurde die Feldmauer unlängst saniert und auch den 

vor Jahren eingestürzten Feldmauerrest am Nonnenberg hat man inzwischen aufwändig 

restauriert. Weiterhin saniert wurden besonders schadhafte Bereiche in Glockengießerstra-

ße, Zehntstraße, Liebfrauenberg, an der Frankenberger Kirche sowie an den Judenteichen, 

am Kahnteich und am Nonnenberg. Insgesamt handelt es sich um rund eineinhalb Kilome-

ter Stadtmauer und etwa zweieinhalb Kilometer Feldmauer, die inzwischen in einem Scha-

denskataster erfasst wurden mit einer Gesamtschadensfläche verschiedenster Klassifizie-

rungen von etwa fünftausend Quadratmetern. 

Was ist zu tun? 
Bei den Stadtmauerresten und den noch vorhandenen Feldmauern ist 

fortlaufend eine Zustandserfassung und eine durch den Denkmalschutz 

erstellte Prioritätenliste der einzuleitenden Sanierungsmaßnahmen an-

zufertigen und darauf aufbauend kontinuierliche Wartungsarbeiten zu 

unternehmen. Der sich vom Breiten Tor bis zum heutigen Achtermann 

hinziehende Grüngürtel mit vielen noch gut erkennbaren Resten der 

ehemaligen Stadtbefestigung - beispielsweise von Feldmauern und Ka-

sematten im Zuge der heutigen Bahnlinie, etwa auf Höhe des Teufel-

sturmes - bedarf hierbei der besonderen Aufmerksamkeit 

Priorität 1  

 

 Um ein weiteres, durch Niederschläge und insbesondere unbefugtes Be-

treten verursachtes Freilegen des Wurzelwerkes der Wallbepflanzungen 

zu verhindern, ist – wie an den Judenteichen bereits durchgeführt – mit 

Textilnetzen und bodennaher Bepflanzung die Erosion zu minimieren. 

Priorität 2 

 

 Weil die Stadt Goslar die sich aus den Denkmalschutzbestimmungen er-

gebenden Eigenverpflichtungen alleine kaum leisten kann, sollten zur 

dauerhaften Instandhaltung und Pflege Patenschaftsaktionen angeboten 

werden. Träger solcher Patenschaften können Einzelpersonen, Vereine 

oder projektkundige Firmen der Goslarer Handwerkerschaft sein. 

Priorität 2 

 

 Im Rahmen praktischen (fächerübergreifenden) Geschichtsunterrichtes an 

mittelalterlichen Objekten sollten weiterführenden Schulen die regelmä-
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ßige Pflege dieser Anlagen durch einzelne Klassenverbände unter fach-

licher Anleitung und Überwachung dauerhaft übernehmen. 

Priorität 2 

Kahnteich und Judenteiche 

Status 

Weil die Stadt in diesem Bereich besonders verwundbar war, wurden der Kahnteich und 

die Judenteiche, neben dem Dicken Zwinger, mit in das Verteidigungssystem eingebunden, 

denn an der so genannten Südflanke der Stadt kam es, insbesondere durch die Braun-

schweiger Herzöge, wiederholt zu feindlichen Störungen der städtischen Hüttenbetriebe.  

Als Bestandteil der „Bürgerwallanlage“, sind Teiche und Zwinger jedoch bereits ab dem 

Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr Teil der Stadtbefestigung, sondern für viele Goslarer 

Familien eine Oase der Ruhe und Erholung. 

Die beiden links und rechts des trennenden Mitteldammes in geringer Entfernung vonei-

nander stehenden Holzbrücken im Judenteich sollen nach dem Willen des israelischen 

Künstlers und Kaiserringträgers Dani Karavan dem natürlichen Verfall preisgegeben wer-

den. 

Die notwendige Versorgung mit fließendem Wasser wurde in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts durch Baumaßnahmen im Verlauf der Südtangente im Zuge der Wasserbree-

ke weitgehend unterbrochen. Seit dem Herbst 2017 gibt es einen verrohrten Wasserzulauf 

von der Abzucht zum Kahnteich, der ebenfalls mit dem Judenteich verbunden ist.  

Der mit einer vorerst durchgeführten Entschlammung und nachfolgender Frischwasserzu-

fuhr verbundene Wasseraustausch lässt auf eine langfristige Verbesserung des ökologi-

schen Zustands der Teiche hoffen. Dabei ist die Wasserlinse (Entengrütze) nach Auskunft 

von Fachleuten nicht zwangsläufig ein Indiz für schlechte Wasserqualität. Sie sorgt für 

Schatten und verhindert damit ein größeres Algenwachstum, sollte aber bei Überhandneh-

men gelegentlich abgefischt werden. 

Was ist zu tun? 
 

Es ist vom zuständigen Fachbereich bei der Stadtverwaltung ständig zu 

beobachten, ob sich die neuerdings getroffenen Maßnahmen als dauer-

haft wirksam erweisen.  

Priorität: 1 

 
 

Kirchen und Klöster 
Goslar hatte im ausgehenden Mittelalter fast fünfzig Kirchen, Klöster und Kapellen. Im 

innerstädtischen Bereich sind einige davon heute noch erhalten. Ein großer Teil wurde mit 

Billigung des Rates der Stadt und des Bürgermeisters Weidemann im Jahr 1527 vernich-

tet,2 als die Goslarer Bürger viele außerhalb der Stadtmauern liegenden sakralen Gebäude 

angesichts einer latenten Bedrohung durch die Braunschweiger Herzöge in Brand setzten. 

Ruinen, bei denen überall nur noch die Grundmauern vorhanden sind, bilden einen weite-

ren Ring um die Stadt.  

Wegen Baufälligkeit und fehlender finanzieller Mittel zu ihrer Erhaltung wurden mit dem 

Beginn des 18. Jahrhunderts innerhalb des Stadtgebietes weitere Kirchen, Kapellen und 

                                                 
2 Broschüre des Geschichtsvereins und der Kulturinitiative: „Ja – stecket an, in Gottes Namen!" 
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Klöster abgerissen oder, wie die Stiftskirche St. Simon und St. Judas (Dom), auf Abbruch 

verkauft.  

Die innerhalb der Stadtmauer verbliebenen Kirchen sind fast ausschließlich im Besitz und 

in der Verantwortung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden und in einem 

guten Zustand. Dies gilt auch für die Kirche St. Pankratius (ehem. Hospital) der Baptisten-

gemeinde am Siechenhof.  

Kirchen- und Klosterruinen 

Status 

Die Grundmauern der Augustinerchorherrenstifte auf dem Georgenberg und dem Peters-

berg, der St. Johanneskirche in dem ehemaligen Bergdorf sowie der Johanniterkommende 

„Heiliges Grab“ wurden vor etwa 50 Jahren, soweit archäologisch nachvollziehbar, saniert. 

Was ist zu tun?  
 Die nach und nach instand gesetzten Grundmauern bedürfen drin-

gend einer erneuten Sanierungsmaßnahme zur Sicherung ihres jetzi-

gen Bestandes. Zwischenzeitlich erkannte Fehler früherer Restaurie-

rungen sind zu beseitigen (z.B. Petersberg) 

   Priorität: 2 

 

 Auch hier sind Patenschaften einschlägiger Goslarer Bauunterneh-

mer und Handwerksbetriebe anzuregen, die dann – jeweils unter der 

Betreuung durch Denkmalschutz-Beauftragte der Stadt – für eine In-

standhaltung sorgen sollten.  

   Priorität: 2 

 

 Ähnliches gilt für die inmitten dieser Mauern liegenden Grünflächen: 

Die Anwohnerinnen und Anwohner sollten durch regelmäßige Aufru-

fe der Stadt zu gemeinsamen Pflegeaktionen ermuntert werden. 

   Priorität: 2 

 

 Außerdem bietet sich ebenso an diesen Objekten ein interessantes 

Lernfeld für die weiterführenden Schulen an, in dem sie sich im Rah-

men praktischen Geschichtsunterrichtes nach Jahrgangsstufen zur 

regelmäßigen Pflege dieser Anlagen verpflichten. 

   Priorität: 2 

 

 Ein noch anzulegender Lehrpfad (5-6 Kilometer), von der Berg-

dorfruine, entlang der Baumgrenze des „Blauen Haufens“ in Rich-

tung Cluskapelle und über den Petersberg, Siechenhof, Georgenberg 

bis hin zum Heiligen Grab, kann darüber hinaus das Interesse für das 

Weltkulturerbe festigen. 

   Priorität: 3 

 

Hospitäler 
Sich um bedürftige Menschen zu kümmern war bis in das ausgehende hohe Mittelalter 

überwiegend Angelegenheit der Kirchen. Mit dem Bau des Großen Heiligen Kreuzes im 

Jahr 1254 übernahm auch die Stadt soziale Verantwortung.  
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In den folgenden Jahrhunderten entstanden so insgesamt zehn Stifte, in denen alte, kranke 

und bedürftige Menschen bis an ihr Lebensende versorgt wurden. Einige dieser Einrich-

tungen befinden sich noch im Besitz der Stadt. Sie sind zurzeit allesamt in einem guten bis 

zufriedenstellenden Zustand.  

Die Dielen, die gleichsam als Arbeits-, Wohn- und Schlafraum dienten, bildeten das Herz-

stück der einzelnen Gebäude. Sie vermitteln noch heute dem eintretenden Besucher einen 

tiefen Eindruck des Spitallebens im ausgehenden Mittelalter. 

Großes Heiliges Kreuz 

Status 

Als ältestes Hospital wurde das Große Heilige Kreuz Ende des vergangenen Jahrhunderts 

in wesentlichen Bereichen umgewidmet. Heute befinden sich in den Kammern der ehema-

ligen Spitalbewohner kleine Verkaufsläden von Kunsthandwerkerinnen und Kunsthand-

werkern. Auf der Däle führen Stadt und andere Organisationen Veranstaltungen durch. Im 

südlichen Flügel des Gebäudes befindet sich ein kleines Museum der Kameradschaft ehe-

maliger Goslarer Jäger. Darüber hinaus ist das Gebäude regelmäßig Anlaufpunkt für Ein-

zelbesucher und Besuchergruppen. Das Hospital lebt von dem hohen Besucheraufkommen 

unmittelbar an der Wegeverbindung Kaiserpfalz – Marktplatz. Der hintere Bereich des 

Gebäudes wird nach wie vor als Wohnstift genutzt. Der Dreiklang zwischen Wohnstift 

sowie wirtschaftlicher und städtischer Nutzung hat sich bisher bewährt. 

Was ist zu tun? 
 Um die ursprüngliche Wohn- und Schlafdiele auch künftig unver-

fälscht wahrnehmen zu können, ist sicherzustellen, dass die im Erd-

geschoss ansässigen Mieter der erst in der zweiten Hälfte des 17. 

Jahrhunderts entstandenen Kammern ihre Ware nur mit der gebote-

nen Zurückhaltung bewerben und anbieten dürfen. 

   Priorität: 1 

 

 Die bestehenden Wohnnutzungen sind gemäß Stiftungssatzung beizu-

behalten. 

   Priorität: 1 

Kleines Heiliges Kreuz 

Status 

Das Kleine Heilige Kreuz ist inzwischen unbewohnt und erfüllt damit nicht mehr den ur-

sprünglichen Zweck. Die Diele des Hauses wird häufig für unterschiedliche Veranstaltun-

gen der Frankenberger Gemeinde und anderer Organisationen genutzt3.  

Konzeptionelle Überlegungen für das Kleine Heilige Kreuz sind gegenwärtig nicht not-

wendig. Das Haus wird ausreichend genutzt.  

St. Annenhaus 
Das St. Annenhaus ist mit seinen zahlreichen Kunstschätzen ein Kleinod. Es ist darüber 

hinaus das älteste freistehende, ursprünglich in Ständerbauweise errichtete Wohnhaus in 

Goslar. Das vor etwa 25 Jahren grundrenovierte Gebäude wird seit bald dreihundert Jahren 

ebenfalls von der Gemeinde St. Stephani genutzt, die hier seit dem großen Stadtbrand 1728 

ein heute noch gültiges Kanzelrecht besitzt. Die auf der Kapellenschranke befindlichen 

Heiligenfiguren der „Lessen-Altar“ und die Kruzifixe sind nach einer konservatorischen 

                                                 
3 z.B. Frankenberger Winterabende 
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Behandlung noch in einem guten Zustand. Historisches Mobiliar ist so gut wie nicht mehr 

vorhanden. 

Bei Maßnahmen zur Besucherförderung im St. Annenhaus muss die besondere Sensibilität 

des kleinräumigen Denkmals beachtet werden. Der Besuch einzelner Gäste ist zu begrü-

ßen.  

Nach jahrelangem Leerstand nutzen Kulturinitiative, Geschichtsverein, und der Bund Bil-

dender Künstler (BBK) zudem einige Kammern als Büroräume für ihre Vereinsarbeit.  

Die Wochenschlussandacht der Stephanigemeinde, Kindtaufen, kirchliche Hochzeiten und 

die sporadische Nutzung als Standesamt sowie Kindergeburtstage und mittelalterliches 

Kochen lassen keinen durchgängigen Publikumsverkehr zu. Größeres Interesse erlebt das 

ehemalige Hospital allerdings bei den jährlichen Welterbetagen und dem Tag des offenen 

Denkmals. 

Die dort seit einiger Zeit untergebrachten Kulturvereine garantieren, dass das Haus dann 

besichtigt werden kann, wenn die Gartenpforte geöffnet ist. Darüber hinaus sind angemel-

dete Sonderführungen über die Goslarer Marketing Gesellschaft (GMG) möglich.  

Was ist zu tun? 
    Ergänzend zum aktuellen Konzept sollten die Nutzer oder andere Ver-

anstalter im St. Annenhaus mehr noch als bisher Musikveranstaltungen 

und Ausstellungen organisieren. 

   Priorität 1 

 

   In Zusammenarbeit zwischen Landesamt für Denkmalpflege und Stadt Go

 slar ist für ein regelmäßiges Monitoring bei Ausstattung und Kunstgegen

 ständen zu sorgen und notwendige Restaurierungsmaßnahmen regelmäßig 

 zu veranlassen. 

    Priorität 1 

 

    Da das Haus nicht mehr bewohnt ist, sollte die Küche wieder in ihren 

ursprünglichen Zustand zurückgebaut werden, indem die im 20. Jahr-

hundert installierte moderne Küchenzeile entfernt wird. 

   Priorität 2  

Der Pfalzbezirk 
Der Pfalzbezirk bildete im hohen und ausgehenden Mittelalter einen eigenständigen 

Rechtsbereich, zu dem, der mittelalterlichen Staatsform folgend, neben zahlreichen weltli-

chen, auch sakrale Gebäude, wie beispielsweise die Stiftskirche St. Simon und St. Judas 

(„Dom“) gehörten. Hier wurden seinerzeit während der zahlreichen Reichstage viele tau-

send Menschen, unter anderem die mitreisenden Würdenträger und die Dienerschaft, un-

tergebracht und versorgt.  

Das weltliche Zentrum dieses Bezirkes bildete die Kaiserpfalz. In der „aula regia“ kamen 

die ehemals Großen des Reiches zusammen, um unter dem Vorsitz des Kaisers wichtige 

Beschlüsse für das mit dem „Heiligen Römischen Reich“ identische Abendland zu treffen. 

Kaiserpfalz und Pfalzgarten  

Status 

Die im Besitz des Landes Niedersachsen befindliche Kaiserpfalz ist mit etwa 65.000 Besu-

chern jährlich das am stärksten frequentierte Gebäude der Stadt. Lediglich während der 

wenigen offiziellen Veranstaltungen der Stadt und Anmietungen durch unterschiedliche 

Organisationen ist das Haus für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. 
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Die Goslarer Pfalz ist eines der ältesten kaiserlich/königlichen Regierungsgebäude nörd-

lich der Alpen und als einzige Pfalz, bis auf die südlichen und nördlichen Wohnflügel der 

kaiserlichen Familie, nach einer aufwändigen Rekonstruktion im 19. Jahrhundert noch sehr 

gut erhalten. Sie ist eine bedeutungsvolle Erinnerung an das höfische Leben im hohen Mit-

telalter. 

Nicht nur das gesamte Gebäude, sondern schon allein die „aula regia“ mit ihren beträchtli-

chen Maßen ist eine Meisterleistung des für den Bau verantwortlichen „Architekten“. In 

monumentaler Wandmalerei des Künstlers Herman Wislicenus wird seit dem Ende des 19. 

Jahrhunderts im Kaisersaal die Kaisergeschichte des hohen Mittelalters aus wilhelmini-

scher Sicht dargestellt.  

Der darunterliegende Wintersaal bietet dem Besucher mit einer Dauerausstellung auch 

einen Einblick in die Zeit des Wanderkaisertums. Gezeigt werden u.a. die damaligen Ge-

bäude im Pfalzbezirk, der Kaiserstuhl aus der gegenüberliegenden Stiftskirche St. Simon 

und St. Judas sowie ein großflächiges, historisches Stadtmodell. Die während der täglichen 

Öffnungszeiten (je nach Jahreszeit 6 bis 8 Stunden) angebotenen stündlichen Führungen 

durch die Pfalz beginnen dort mit dem von Goslarer Rotariern gestifteten und vom Institut 

Prof. Dr. Friedrich Balck an der Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld hergestell-

tem Video „Virtueller Dom“.  

Im Kaisersaal erhält man danach einen Einblick in die einzigartige Architektur des Gebäu-

des und anschließend in das höfische Leben mit zahlreichen Wegmarken der deutschen 

Geschichte aus der Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser sowie der Hohenstaufen.  

Grundlage der Betrachtungen ist ein Bilderzyklus aus der wilhelminischen Zeit, wobei ein 

Bogen von dem Bau des ersten Regierungsgebäudes bis hin zum letzten Besuch eines 

deutschen Königs im ausgehenden hohen Mittelalter geschlagen wird.  

Führungen enden stets in der St. Ulrichskapelle, in der das Herz von Kaiser Heinrich III. 

unter einer im 12.Jahrhundert gefertigten Grabplatte aufbewahrt wird. Darüber hinaus wer-

den seit einigen Jahren Audioguides mit den Sprachen deutsch, englisch, niederländisch, 

dänisch, russisch und chinesisch angeboten und von den ausländischen Besuchern sehr gut 

angenommen.  

Der Pfalzgarten mit der wertvollen Skulptur von Henry Moore westlich des Pfalzgebäudes 

liegt zurzeit brach, ist jedoch in das neue Gesamtgestaltungskonzept des Pfalzbezirkes mit 

eingebunden. 

Was ist zu tun?   
 Erhöhung der Sprachenpalette inkl. der App-/QR-Code-Nutzung für 

Individualbesucher. 

   Priorität: 1 

 

 Umgestaltung des Eingangsbereiches und einzelner Räume durch 

Planung einer Cafeteria und eines Museumsladens, um Wartezeiten 

der Besucher, die sich einer Gruppenführung anschließen wollen, zu 

überbrücken. 

   Priorität: 1 

 

 Neugestaltung der hinteren Räume des historischen Museums im Be-

reich des Wintersaales inklusive der Dauerausstellung. 

   Priorität: 2 
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 Restauration, Neuanlage und kontinuierliche Pflege des Gartens hin-

ter dem Pfalzgebäude und Nutzung für Freiluftveranstaltungen im 

Kontext zur Entwicklung des Pfalzquartiers. 

   Priorität: 1 

 

 Anpassung der Eintrittspreise4 für Individualbesucher und Gruppen. 

   Priorität:2 

 

 Ermäßigung des Sonderpreis bei Führungen um 10.00 Uhr und 16.00 

Uhr für Gruppen ab 20 Personen („Happy Hour“)5 als Testphase. 

   Priorität:1 

  

Domplatz und ehemaliges Kasernengelände 

Status 

Mit einem Teil des Domquartiers ist man bereits nach dem Abriss der Stiftskirche zu Be-

ginn des 19. Jahrhunderts wenig sensibel umgegangen. Ohne Rücksicht auf den unmittel-

bar an die Kurie grenzenden geschichtsträchtigen Boden griff man in der Folgezeit mit 

enormen Erdbewegungen und Baumaßnahmen in das in Richtung Rammelsberg anstei-

gende Gelände ein.  

Der Domplatz wurde ab dem Jahre 1832, sofort nach dem Abriss der Stiftskirche und der 

Beseitigung der Baureste, als Exerzierplatz für die dort errichtete Domkaserne genutzt. 

Danach folgten massive Eingriffe in die Bodensubstanz, denn für den Bau der Thomaswall 

(Krahmer-Möllenberg)- und Kaiserbleek-Kaserne entstanden zwei weitere Terrassen um 

die Wende zum 20. Jahrhundert. Dadurch wurde der aus südlicher Richtung auf die ehema-

lige Stadtbefestigung zulaufende Nordhang des Rammelsbergs aus archäologischer Sicht 

stark zerstört.  

Nach dem Abriss der Domkaserne im November 1964 erfolgten erneut kräftige Erdbewe-

gungen. An gleicher Stelle und mit den gleichen Ausmaßen errichtete die Bundesrepublik 

Deutschland nach den Plänen des bundesweit bekannten Architekten Prof. Ernst Zinsser 

einen zweigeschossigen, flach gedeckten Waschbetonbau als Unterkunft für eine Einsatz-

hundertschaft des Bundesgrenzschutzes. Mit groben Kiesbetonplatten verkleidet, wollte 

Zinsser ein Gebäude „von besonderem Stil“, bei dessen Gestaltung er besondere Rücksicht 

auf die Domvorhalle und die Kaiserpfalz nahm. Nach seiner Überzeugung fehlte es dem 

Domplatz seit dem Abbruch der Domkaserne an „Halt und Charakter.“ Er verzichtete da-

her bewusst auf einen Zugang vom Hohen Weg aus und gab dem Gebäude auch kein Por-

tal. Mit dem Treppenturm und dem pultförmigen Abschluss setzte er einen Akzent, der an 

die alten Wehrtürme innerhalb der ehemaligen Stadtbefestigung erinnert. 

Zusätzliche Schäden entstanden durch den Bau einer doppelstöckigen Kraftfahrzeughalle 

für die Dienstfahrzeuge des Bundesgrenzschutzes dessen nördliches Fundament etwa im 

Zuge der einst südlichen Ringmauer verläuft. 

Besonders wegen der unmittelbaren Nähe zur Kaiserpfalz hinterlässt das gesamte Gebiet 

einschließlich des Großparkplatzes „Kaiserpfalz“ auf zahlreiche Besucher der Stadt jedoch 

einen überwiegend negativen Eindruck, die das Gesamtensemble bestenfalls der Baukultur 

in den 1960er Jahren, nicht aber der historischen Bedeutung dieses Geländes zuordnen. 

 

Was ist zu tun?  

                                                 
4 Als Orientierungshilfe sollten bei der Preisfindung vergleichbare Welterbestätten in Deutschland dienen 
5 Winterzeit entsprechend später oder früher 
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 Der vorgenannte Bereich des Domquartiers einschließlich des Pfalz-

gartens bis hin zur Klauskapelle ist völlig neu zu gestalten, wobei der 

unmittelbar an die westliche Außenmauer des Kaiserhauses angren-

zenden Fläche eine besondere Bedeutung mit Blick auf eine künftige 

Nutzung zukommen sollte. Bei einer neuen Bebauung und Gestaltung 

ist mit außerordentlicher Sensibilität vorzugehen. Insgesamt geht es 

um eine Integration von archäologischen und kulturhistorischen As-

pekten, die auch ästhetisch dem besonderen Status dieses Geländes 

entsprechen müssen. 

   Priorität: 1 

 

 Im Planungsprozess ist dieser Leitgedanke weiterhin in engem Kon-

takt mit sachverständigen Bürgern zu konkretisieren. 

   Priorität: 1 

Markt, Rathaus und Huldigungssaal 
Status 

Von einem mittelalterlichen Rechtsinstitut ausgehend, in dessen genau umrissenen Bereich 

ehemals der so genannte „Marktfrieden“ galt und Handel nur an genau festgelegten Tagen 

und unter klarer Einhaltung von festgeschriebenen Regeln erlaubt war, bildet der heutige 

Marktplatz als „die gute Stube der Stadt“ nicht nur das Zentrum der Altstadt, sondern er ist 

auch – neben dem Domplatz – der zentrale Anlaufpunkt für zahllose Touristengruppen. In 

dem „Quadrat“ von Rathaus, Gildehäusern, Wohn- und Verwaltungsgebäuden beginnen 

und enden in der Nähe des Marktbrunnens die meisten Stadtführungen. 

Marktplatz und Glockenspiel sind während der Mittagszeit um 12.00 Uhr der Hauptanzie-

hungspunkt für Touristen. 

Es ist allerdings zu beobachten, dass viele Besuchergruppen danach zu ihren Bussen ge-

hen, um Goslar sofort zu einem anderswo geplanten Mittagessen zu verlassen. 

Das Rathaus ist ein in mehreren Jahrhunderten entstandenes und immer wieder erweitertes 

Bauwerk, an dem die unterschiedlichen Epochen der Baukunst noch sehr deutlich zu er-

kennen sind. Es gehört zu den interessantesten Bauwerken der Stadt. 

Seit einigen Jahren befindet sich die Vermarktung des Huldigungssaales in der Hand der 

Goslarer Marketing Gesellschaft (GMG). Aus Sicht des Denkmalschutzes darf er wegen 

der überaus empfindlichen Wand- und Deckenmalerei nicht mehr betreten werden. Nach-

dem die von der GMG beauftragte verkleinerte Kopie des Huldigungssaales im Rahmen 

der Restaurierungsmaßnahmen entfernt wurde, ist ein neuer Vermittlungsansatz zu entwi-

ckeln. Allein der Blick durch die vorhandene Glaskuppel reicht nicht aus. Die einmalige 

Atmosphäre des Raumes kann den Besucher seitdem nicht mehr einfangen. Sie wird nicht 

allein durch die Wand- und Deckenmalereien, sondern gleichsam durch die Raumgröße, 

die besonderen Lichtverhältnisse, das die Bildtafeln umrahmende Schnitzwerk, die Dielen-

bretter und Sitzbänke, den Kunstschrein sowie die mit einem Handgriff zu erzielende „sak-

rale Umgestaltung“ durch die Flügeltüren zur Trinitatiskapelle erzielt.  

Dem Vernehmen nach wurde nur die hohe Wärme- und Feuchtigkeitsausstrahlung der Be-

sucher im angrenzenden Huldigungssaal zum Gegenstand einiger Untersuchungen und 

Messungen gemacht, um dem stetigen Verfall der hochempfindlichen Wand- und De-

ckenmalerei durch geeignete Maßnahmen zu begegnen. Sie führten letztlich dazu, dass der 

ehemalige Ratsherrensitzungssaal aus Gründen des Denkmalschutzes geschlossen werden 

musste. Da eine Gefahr für die Malereien durch von hinten eindringende Mauer- und 

Wandfeuchtigkeit offenbar nicht hinreichend untersucht wurde, könnten alle bisherigen 

Bemühungen jedoch auf Dauer zwecklos sein. 
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Die Umgestaltungsarbeiten zu einem der drei geplanten Welterbe-Informationszentren und 

einer Tourist-Information stehen kurz vor dem Abschluss. Einige umbauliche Entdeckun-

gen und archäologischer Funde hinsichtlich des Alters der verschiedenen Baustufen müs-

sen jedoch noch von Fachleuten ausgewertet werden.  

Was ist zu tun?  
    Der Marktplatz sollte mit Blick auf künftige Freiluftveranstaltungen, 

die nur in Ausnahmefällen (Weihnachtsmarkt, Kaisermarkt, Altstadtfest 

etc.) vergeben werden, die „gute Stube“ der Stadt bleiben. 

   Priorität 1 

 

    Es wird vorgeschlagen, das Glockenspiel6 mit Figurenumlauf an die 

Touristenströme noch mal zu überprüfen und ggf. daraufhin anzupassen.  

   Priorität 2 

 

    Im Huldigungssaal ist durch einen unabhängigen Gutachter umge-

hend zu untersuchen, welche Ursachen für die Schäden an den Bildern 

vorliegen und ob man durch die Sperrung für den Publikumsverkehr 

zum Schutz der empfindlichen Wand- und Deckenmalerei tatsächlich ei-

nen Stopp der Schädigungen erreicht hat. Andernfalls wären dringend 

Alternativen notwendig. 

   Priorität: 2 ?  

 

Straßen und Wegeverbindungen 
Es ist nicht das Ziel, in diesem Konzept auf alle (historischen) Straßen- und Wegeverbin-

dungen einzugehen. Dies gilt insbesondere für die alten Erztransportwege am Fuße des 

Rammelsberges, die von großer historischer Bedeutung sind. Hier müsste zunächst auf 

vorhandene archäologische Untersuchungen zurückgegriffen werden.  

Dieser Abschnitt befasst sich daher lediglich mit dem Straßen- und Wegenetz in der Alt-

stadt.  

Straßen in der Altstadt 

Status 

Diese Straßen waren bis vor etwa 60 bis 70 Jahren noch durchweg mit Kopfstein bzw. 

Blaubasalt gepflastert, bevor sie dann in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhun-

derts bis auf wenige Ausnahmen asphaltiert wurden. 

Zunächst hat man die Hauptverkehrsführungen, vornehmlich im Zuge der mitten durch die 

Stadt führenden Bundesstraße 6, asphaltiert und das Straßenbett neu unterfüttert. Es folgten 

weitere Straßen in der gesamten Altstadt. Ein Teil des alten Pflasters wurde auf dem Boll-

rich gelagert. Zumindest bis Ende der siebziger Jahre war davon noch viel zu sehen.  

Was ist zu tun? 

 Um den ursprünglichen Charakter auf den klassischen Touristenrou-

ten Schritt für Schritt wiederherzustellen, sollte vor jeder künftigen 

Bau- bzw. Sanierungsmaßnahme geprüft werden, ob man hier nicht 

                                                 
6 Bei einer insgesamt dreistündigen Besuchsdauer für Goslar dürfte es gelingen, einen Teil der täglich ge-

gen 10.00 Uhr morgens auf dem Domplatz eintreffenden Reisegruppen zu einem Pfalzbesuch zu ermun-

tern. Sie könnten danach für den üblichen Stadtrundgang von den Stadtführern abgeholt werden.   
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wieder zu der alten Kopfstein- oder Basaltpflasterung zurückkehrt 

(ggf. Modellprojekt unter besonderer Berücksichtigung der Belange  

Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen sowie des Fahrradver-

kehrs). 

   Priorität: 1 

 

Wasserläufe und Wasserkraft 
Die aus den Bergen in die Täler um Goslar herum in Richtung Talgrund fließenden Was-

serläufe waren stets von großer Bedeutung. Für den in der Sage erwähnten Gründer Go-

slars, König Heinrich I., stellte sich daher zunächst die Frage nach nutzbarem Wasser, als 

er hier für sich ein festes Jagdlager einrichten ließ. 

Gose, Trüllke, Wasserbreeke, Pennecke, und Dörpke sind die wichtigsten, die in der Fol-

gezeit nicht nur den Trinkwasserbedarf der Bevölkerung sicherstellten, sondern darüber 

hinaus mit der Kraft ihres Durchzuges auch den Antrieb von zahlreichen Mühlen für ver-

schiedenste Berufsstände. Deshalb stellte man stets Überlegungen an, wie und auf welche 

Weise man die Wasserversorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sicherstellen konnte.  

 

Wasserläufe 

Status 

Trüllke, Wasserbreeke, Pennecke, und Dörpke spielten bei der Trinkwasserversorgung der 

Goslarer Bevölkerung offenbar nur eine geringe Rolle, wohl aber die Gose. 

Weil im Talgrund nicht ausreichend Grundwasser vorhanden war, und mit dem zunehmen-

den Abbau der Erze im Rammelsberg an vielen Stellen giftiges Abwasser in die Gose ge-

langte, fiel auch sie in ihrem natürlichen Verlauf zunächst als Trinkwasserlieferant aus. 

„Man zweigte daher bereits im Oberlauf, und zwar bevor die Giftstoffe aus dem Berg in 

das Wasser gelangen konnten, einen Kanal ab, deren Wasser man in mehreren Armen 

durch die Stadt leitete. Die Gose lieferte nunmehr aus zunächst offenen Becken, später 

Zisternen und danach durch Rohrleitungen („Wasserreisen“ gen. Pipen) das Trinkwasser, 

umgekehrt erhielt der nunmehr schmutzige Abfluss den bergmännischen Namen Abzucht7. 

Während die Nebenarme bereits im 14.Jahrhundert aufgegeben wurden, ist der Hauptver-

lauf des Trinkwasserkanals unter der Gasse „An der Gose“ noch genau zu erkennen.  

Was ist zu tun? 
 Bei allen Baumaßnahmen, (insbesondere Tiefbaumaßnahmen) sind 

die dokumentierten Systeme der Wasser und Abwasserwirtschaft im 

Vorfeld als so genannte „präventive Archäologie“ zu berücksichti-

gen, um weitere Verluste an Funden zu unterbinden. 

   Priorität: 2 

 

 

 Das historisch gut belegte System der Wasser und Abwasserwirt-

schaft in der Goslarer Altstadt ist an geeigneten Orten zu erläutern 

und durch Teilrekonstruktionen auch erlebbar zu machen. 

   Priorität: 2 

                                                 
7 Hans-Günther Griep: „Die Entwicklung der Goslarer Wasserreisen von 1828“ a.v.O 
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Nutzung der Wasserkraft 

Status 

Im 12. Jahrhundert soll es im Stadtgebiet rund dreißig (!) Mühlen gegeben haben. Meist im 

Zuge der Abzucht und der Gose errichtet, trieben sie für verschiedenste Berufsstände Sä-

gemühlen, Papiermühlen, Kornmühlen, Oelmühlen, Lohmühlen, Schiefermühlen oder 

Walkmühlen an, das kräftige Gefälle des Stadtgebietes vom Westen nach Osten ausnut-

zend. Hiervon zeugen noch einige der erhaltenen „Gerenne“, entlang der Abzucht 8. 

Wenn auch an mehreren Stellen auf die einzelnen Mühlenstandorte hingewiesen wird und 

diese noch allesamt genau beschrieben werden können, gibt es in Goslar mit der Lohmühle 

aus dem 12. Jahrhundert ein technisches Denkmal von außerordentlich hohem Rang und 

wohl einmalig in Deutschland. Sie befindet sich nach einer aufwändigen Restauration noch 

in einem funktionsfähigen Zustand. 

Was ist zu tun?  
 Die Mühlenstandorte und deren Nutzungen sind im Stadtbild eben-

falls zu erläutern. Die Gerenne sind laufend zu unterhalten und ggf. 

zu erneuern. 

   Priorität: 1 

Friedhöfe 
Überall auf der Welt gehören Friedhöfe und Grabmale zu den wichtigsten Kulturgütern 

und Geschichtszeugnissen der Menschheit.  

Bis zur frühen Neuzeit wurden Verstorbene innerhalb und in unmittelbarer Nähe zu den 

Kirchen beigesetzt. Heute sind es meist parkähnliche, außerhalb der Kernstädte gelegene 

Anlagen. Die Gräber dort bestatteter bekannter Persönlichkeiten sind immer wieder Anzie-

hungspunkte für interessierte Besucher.  

Auch in Goslar befindet sich mit dem Friedhof an der Hildesheimer Straße ein hierfür sehr 

schönes Beispiel.  

Friedhof Hildesheimer Straße 

Status 

Das unter Denkmalsschutz gestellte ehemalige Friedhofsgebäude wurde seit Jahren nicht 

mehr genutzt, verfiel zusehends und existiert nicht mehr.  

Zurzeit findet nur sehr wenig statt, was der Erhaltung und Verschönerung des Restes dieser 

Anlage dient. Der Besucher erkennt bereits beim Betreten, dass diese Idylle weiter in Ge-

fahr gerät, weil eine Konzeption fehlt, wie der Friedhof weitergeführt und gestaltet werden 

soll. Immerhin ist es die Ruhestätte unserer Ahnen und vieler Goslarer Persönlichkeiten, 

die teilweise in Grabmalen beigesetzt wurden, die inzwischen unter Denkmalschutz stehen. 

 

Was ist zu tun? 
 Für den Friedhof ist ein Konzept für die Vermittlung der Fried-

hofskultur zu erstellen. 

Priorität ? 

 Um den denkmalgeschützten Ursprungszustand wiederherzustellen, 

errichtet die Stadt perspektivisch einen einfachen Ersatzbau anstelle 

des ehemaligen Verwaltungsgebäudes, in welchem auch die Fried-

                                                 
8 Hans-Günther Griep – Goslar –„Die Entwicklung der Stadt und deren Wasserwirtschaft“; Band 1 und 2, Goslar 2005 

a.v.O 
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hofskultur und die Besonderheiten des Friedhofs Hildesheimer Straße 

präsentiert werden sollen.  
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Jüdischer Friedhof 
 

Der jüdische Friedhof befindet sich in der Pflegschaft des Landesverbandes der jüdischen Gemein-

den von Niedersachsen, alle Maßnahmen sind mit diesem abzustimmen. 

Dies ist geschehen bei der bereits umgesetzten Planung, den jüdischen Friedhof durch regelmäßige 

Öffnung der Allgemeinheit zugänglich zu machen, weiter durch den Austausch des früheren 

Holztores durch ein transparentes Metallgittertor. 

Weitere Maßnahmen sind bereits abgestimmt und in Planung und können zeitnah umgesetzt wer-

den: die Anbringung einer Stele (im für die Wallanlagen entwickelten Erscheinungsbild) im Ein-

gangsbereich mit Informationen zum Friedhof, weiter die Anbringung dezent gestalteter QR-Codes 

zu ausgewählten Grabstellen mit Informationen zu den dort Bestatteten sowie Besonderheiten der 

Symbolik. 

 

 Was ist zu tun? 
 In enger Abstimmung mit dem Landesverband ist der jüdische Fried-

hof weiterhin als Denkmal sowie als Zeugnis jüdischen Lebens in Go-

slar erfahrbar zu machen. 

   Priorität: 1 
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Stadtgeschichte, 

Museen und Galerien 
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Kulturmarktplatz 
Der Kulturmarktplatz ist als ein sogenannter Dritter Ort für die Stadtgesellschaft ange-

dacht: Nach Ray Oldenburgs Definition* ist ein Dritter Ort ein Ort der Kommunikation, 

ein für alle zugänglicher Ort sowie ein Ort, an dem alle gleich sind (unabhängig von ge-

sellschaftlichem Status oder Herkunft), an dem sich alle auf neutralem Boden (abseits von 

Arbeit und Zuhause) begegnen und ein zweites Zuhause finden („a home away from ho-

me“). Er ist auch ein sozialer Ort, wo sich künftig alle Menschen, ob jung oder alt, treffen 

können – anlassbezogen oder ohne Anlass, sondern die BürgerInnen sind eingeladen, mit-

zugestalten (Stichworte Co-Kreation und Co-Produktion).  

Urbane Praxis soll sich im Kulturmarkplatz (KUMA) mit regionaler Identität verbinden. 

Die Menschen vor Ort, wie lokale Vereine und Gruppen, Nachbarschaften, Stadtteile, 

Community-Initiativen u.s.w. sollen frühzeitig in das Vorhaben mit eingebunden werden 

und es gemeinsam mit umsetzen. So sollen strukturelle Ausschlüsse im Stadtraum vermie-

den und ihnen entgegengewirkt werden.  

Das Ziel ist auch, möglichst viele, barrierearme Zugänge zu den kulturellen Angeboten im 

Stadtraum zu schaffen und eine solidarische Stadtgesellschaft zu fördern. Die Schnittstel-

len zwischen Kunst/Kultur und anderen gesellschaftlichen Bereichen - Stadtentwicklung, 

Architektur, Politik, Umwelt, Wirtschaft - sollen neu ausgelotet und neue, innovative Part-

nerschaften und Netzwerke in der Stadtgesellschaft gefördert werden: Der Kulturmarkt-

platz als Labor eines kollaborativen und co-kreativen Experimentierens.  

Deshalb sollen Beteiligungsprozesse mit den Bürgerinnen und Bürgern, künftigen Nutze-

rinnen und Nutzern wie z.B. Akteurinnen und Akteuren der Goslarer Kultur und auch mit 

bisher unterrepräsentierten Gruppen durchgeführt werden. Im Kulturmarktplatz soll zudem 

ein Veranstaltungsangebot etabliert werden, es sollen kulturelle Bildungsangebote wie 

auch Projekte, u.a. im digitalen Raum, und Ausstellungen stattfinden. Der Fachbereich 

Kultur sieht sich hier in der Rolle des Möglichmachers und Impulsgebers: Es werden 

Rahmenbedingungen geschaffen, um Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene wie auch 

ältere zur (Mit-)Gestaltung einzuladen, diesen Ort zu prägen. Die konzeptionellen Grund-

züge für den Kulturmarktplatz waren bereits im ersten Förderantrag benannt: ein „Ort der 

Kommunikation, der Informations- und Bildungsvermittlung und der Integration, … der 

Bürgerinnen und Bürgern und gleichermaßen Gästen der Stadt in zentraler Lage zur Ver-

fügung steht.“  

Der Kulturmarktplatz ist als lebendiger Ort der Stadtgesellschaft und als neues kulturelles 

Kraftzentrum in der Mitte Goslars gedacht. Neben innovativen digitalen Plätzen in der 

Bibliothek (smart library) wie auch Co-Working-Spaces, einem 3D-Drucker-Platzes, usw. 

wird es u.a. Leseplätze, ein Baumhaus für Kinder und gezielte Projektarbeit (z.B. Medien-

vermittlung) für Gruppen wie Schulklassen geben. Auch das Archiv wird wieder regelmä-

ßig für BesucherInnen geöffnet sein und Veranstaltungen bzw. Projekte anbieten. In beiden 

Einrichtungen sind Veranstaltungen und Projekte angestrebt, die partizipativ angelegt sind. 

Weitere Ausführungen finden sich in den Abschnitten zu den beiden Einrichtungen. 

Es wird im Kulturmarktplatz drei Räume Räume (Arcachon, Windsor-Maidenhead und 

Beroun) geben, die für kulturelle Veranstaltungen nutzbar sind und von der Kulturverwal-

tung, von den Goslarer Kulturvereinen sowie in Kooperation bespielt werden können. Da-

bei steht der Raum Beroun, der eine Lounge-Atmosphäre hat, in der Regel auch tagsüber 

der gesamten Stadtgesellschaft zur Verfügung, ob zur Nutzung als mobiler Arbeitsplatz, 

zum Lesen, für ein Gespräch, zum Entspannen etc – ebenso wie das Café im Erdgeschoss. 

Im Raum Beroun können auch Ausstellungen präsentiert werden, z.B. auch von kulturellen 

Bildungsprojekten bzw. von Projekten von SchülerInnen. Er kann auch als erweiterter 

Sonderausstellungsraums des Museums oder von Vereinen etc. genutzt werden. Auch die 

Gänge des KUMA bis hin zum Café können als Ausstellungswände umfunktioniert wer-

den. Das gesamte Areal des KUMA (Museumsufer mit Bühne, Innenhof) kann und soll 
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künftig bespielt werden – u.a. von Vereinen. Für die Bühne am Museumsufer hat z.B. die 

Kulturinitiative e.V. bereits Ideen vorgestellt. Die Nutzungsordnung der vom FB5 betrie-

benen Häuser wird aktuell u.a. dahingehend überarbeitet, dass auch der KUMA aufge-

nommen wird. Partizipation der Stadtgesellschaft soll ein fester Bestandteil der künftigen 

Kulturarbeit der Stadt sein und mit dem Kulturmarktplatz einen Ort haben, an dem dies 

möglich ist und praktiziert wird. 

Für die Attraktivitätssteigerung der Stadt Goslar im Bereich Kreativwirtschaft und Kultur 

wäre ein Konzept zur Schaffung von Anreizen zur Ansiedlung von Künstlerinnen und 

Künstlern sowie Kulturschaffenden wünschenswert entwickelt und umgesetzt zu werden – 

an der Schnittstelle zur Wirtschaftsförderung. Seit Dezember 2020 finden regelmäßig Aus-

tausch- und Vermittlungsformate zwischen dem Fachbereich Kultur und den Kulturschaf-

fenden in Goslar statt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind diese Gespräche bisher digital 

angelegt, sollen aber künftig analog stattfinden, sobald es die Umstände zulassen. Des 

Weiteren sind insbesondere kulturelle Bildungsformate unter Beteiligung der Kulturverei-

ne geplant und auch schon konkret im Angang. 

Überdies ist es Wunsch auf Seiten des FB5 noch stärker in einen Dialog mit den Kirchen 

zu treten und mit Migrantenselbstorganisationen sowie dem potentiellen Publikum einen 

zu beginnen, d.h. auch mit bislang nicht-kulturinteressierten Menschen und Vereinen.  

Der FB5 erarbeitet derzeit eine Kommunikations- und Marketingstrategie für den gesamten 

Fachbereich Kultur – mit dem besonderen Fokus auf den Kulturmarktplatz und dessen be-

vorstehende Eröffnung. Hierbei werden Aspekte wie Social Media und die dazugehörige 

andere Zielgruppenansprache ebenso berücksichtigt wie kleine Videofilme, Pressemittei-

lung, die Website sowie vieles mehr.  

Um eine noch stärker in die Zukunft weisende Richtung - und durch die Pandemie stark 

beschleunigte – aufzugreifen, sollen schon zeitnah Digitalformate und digitale Räume ge-

staltet und angeboten werden.  

Was ist zu tun? 

 Für die programmatische Ausrichtung des Kulturmarktplatzes werden Par-

tizipationsprozesse sehr breit über die Stadtgesellschaft ausgerichtet von 

Kulturakteuren (Vereine und Einrichtungen, Ehrenamtliche und Solo-

selbstständige) über BesucherInnen hin zu NichtbesucherInnen und kultur-

ferne Vereine. Es sollen Kollaborationen, Kokreationen sowie Koproduktio-

nen entstehen.  

     Priorität: 1 

 Auf- und Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit 

        Priorität 1 

 Gestaltung (inter-)kultureller Bildungs- und -vermittlungsformate wie Work-

shops im KUMA in Verbindung mit dem Museum, der Kaiserpfalz, Bibliothek 

u. Archiv – auch in digitaler Umgebung. Digitalvorhaben sollen neue Ziel-

gruppen erschließen und die Vermittlung von Kultur in einer weiteren Dimen-

sion ermöglichen. Dazu werden Drittmittel auch akquiriert. 

     Priorität: 1 

 Künftig werden bei der Weiterentwicklung des Kulturentwicklungsplans brei-

tere Beteiligungsprozesse angestrebt, um noch mehr Perspektiven und Ziel-

gruppen einzubeziehen. 

     Priorität: 2 

 Zur Stärkung der kulturellen Akteurinnen und Akteure der Stadt (Kulturverei-

ne, -einrichtungen und Kulturschaffende): Angebot einer Kultursprechstunde/ 

eines Kulturstammtisches, Vernetzung und Qualifizierung (um lokale Kultur-

akteurinnen und –akteure zu stärken), regelmäßige Versendung eines Kul-



Kulturentwicklungsplan der Stadt Goslar Seite 25  

turnewsletters z.B. zu Förderprogrammen und Fortbildungen speziell für Kul-

turschaffende etc. Gleichfalls sollen Diskurse angeregt werden. 

     Priorität: 1 

 In enger Verzahnung mit der Wirtschaftsförderung Entwicklung und Umset-

zung des Konzepts zur Anreizschaffung für die zur Ansiedlung Kulturschaffen-

der, zur Zwischennutzung von Leerstandsimmobilien etc.  

     Priorität: 2 

 

 

Stadtbibliothek 

Status  
Die Stadtbibliothek steht kurz vor dem Umzug in den Kulturmarktplatz. In diesen neuen 

Räumlichkeiten hat sich die Bibliothek von früheren 300 m² auf 900 m² vergrößert. Sie 

wird barrierefrei, fair, informell, inspirierend und persönlich zugleich sein.  

 

Die Stadtbibliothek Goslar ist verantwortlich für die Grundversorgung der Bevölkerung 

mit Literatur als solche, das lebenslange Lernen, für die Wissenschaft, für die Freizeit und 

Unterhaltung.  

Um den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden, ist ein vierdimensionales Kon-

zept zur Vermittlung von Medien, Literatur und Information erarbeitet worden. Es beinhal-

tet analoge Medien, digitale Medien, innovative Wissensvermittlung mit Lernwelt und 

Makerspace und ein modular aufgebautes Bibliotheksführungs- und Veranstaltungspro-

gramm. Der gesamte Bestand ist in kundenorientierte Interessenkreise umgearbeitet und 

mit RFID-Technik ausgestattet. Zusätzlich sind 25 Prozent des bisherigen Medienetats für 

digitale Medien umgewidmet. 

 

Die Stadtbibliothek Goslar unterstützt bei der Informationsrecherche als qualifizierter In-

formationsdienstleister, insbesondere auch durch den auswärtigen Leihverkehr. 

In der Stadtbibliothek stehen öffentliche Computer mit Internetanschlüssen zur kostenlosen 

Benutzung für die Kundschaft bereit. 

Die Stadtbibliothek ist längst keine reine Ausleihstation für Medien mehr, sondern setzt 

zunehmend auf Aufenthaltsqualität und die Vermittlung von Kulturtechniken, wie das Le-

sen. 

Darüber hinaus fördert die Stadtbibliothek die Auseinandersetzung mit Text und Sprache, 

auch im Zusammenhang mit den Social-Media-Kanälen.  

Ein breites Angebot von Veranstaltungen, Ausstellungen und bibliothekspädagogischen 

Führungen sowie bundes- und landesweite Leseförderungsprojekte für Kinder und Jugend-

liche konsolidiert die Lesekompetenzvermittlung der Bibliothek. 

In enger Zusammenarbeit mit anderen Bildungsinstitutionen hat sie ein breites Netzwerk 

zur Leseförderung geschaffen. 

Um die Bibliothek als Bildungsinstitution zu stärken, geht sie neue Wege in Richtung 

coworking space und Innovation Lab. 

Die Bibliothek ist die wichtigste Voraussetzung für das lebenslange Lernen, das von der 

modernen Arbeitswelt gefordert wird. 

Besonderen Wert wird auf qualifizierte bibliothekarische Fortbildungen für Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen im Bereich Digitalisierung, Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit 

gesetzt, um die Qualität der Maßnahmen aufrecht zu erhalten. 
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Mit dem Einzug der Stadtbibliothek in den Kulturmarktplatz soll die Bibliothek als Litera-

turort fest im Herzen der Stadt Goslar verankert sein. 

Neben dem traditionellen Wissenserwerb und der Leseförderung lädt die Stadtbibliothek 

zur selbstbestimmten Nutzung moderner Informationstechnologien ein. 

Die in dem modernen Bibliothekskonzept aufgeführten Ideen, Projekte und Maßnahmen 

werden gezielt eingesetzt, um den kommunalen Raum als 3. Ort erlebbar zu gestalten.  

 

Was ist zu tun? 
 Die Bibliothek soll auch in Zukunft weiterhin und verstärkt aktuell, 

innovativ und zuverlässig die Lesekompetenz als wichtigen Baustein 

gesellschaftlicher Teilhabe sichern und stärken. Sie soll kontinuier-

lich in der Lage sein, einen aktuellen und innovativen Medienbestand 

vorzuhalten und Maßnahmen der Leseförderung für die unterschied-

lichsten Zielgruppen anzubieten.   

   Priorität: 1 

 

Stadtarchiv 

Status 

Das Stadtarchiv gehört zu den ältesten und bedeutendsten in Deutschland und wurde be-

reits 1399 erstmalig erwähnt. Die älteste archivierte Urkunde stammt aus dem Jahre 937.  

Seit der grundlegenden Sanierung des ehemaligen Kasernenbaus in den Jahren 1993/94 

durch die Sparkasse Goslar/Harz wird das Gebäude in der Zehntstraße vollständig als Go-

slarer Stadtarchiv genutzt. 

Das Archiv ist als das „Gedächtnis der Stadt“ zentrale Anlaufstelle für alle Fragen der Go-

slarer Geschichte. Es hat die Eigenschaft, dass es täglich wächst. Die Lagerkapazität ist seit 

Jahren ausgereizt. Archivalien die im Keller aufbewahrt wurden, haben Schimmelbefall 

und mussten ausgelagert werden. Für die neu anfallenden Akten reicht der Platz in dem 

Gebäude nicht mehr aus, es wurden Räume für ein Zwischenarchiv angemietet, das inzwi-

schen ebenfalls keine Raumreserven mehr hat. Vienenburg bringt durch die inzwischen 

erfolgte Fusion ebenfalls zahlreiche Archivalien ein, die dem Vernehmen nach weiterhin in 

Vienenburg gelagert werden sollen. 

Fast alle Akten im Zwischenarchiv sind nicht verzeichnet und somit noch nicht nutzbar. 

Dies gilt auch für die Vienenburger Unterlagen. Durch das niedersächsische Archivgesetz 

von 1993 ist die Stadt verpflichtet, ihr Schriftgut zu sichern und zugänglich zu machen. 

Die Stadt konnte dieser Pflicht in den vergangenen Jahrzehnten nicht hinreichend nach-

kommen.  

Der Verein „pro Stadtarchiv Goslar e.V.“ bemüht sich seit etwa 15 Jahren die dadurch ent-

standenen Lücken zumindest teilweise abzudecken.  

Was ist zu tun? 
 Die vorhandenen Archivalien, die zurzeit an drei verschiedenen 

Standorten gelagert werden (Zehntstraße, Breite Straße, Rathaus 

Vienenburg), müssen konzentriert in einem zentralen Gebäude ver-

wahrt werden, das den besonderen Standards und Anforderungen an 

ein Archiv entspricht. Durch den zeitnahen Umzug des Archivs in den 

Kulturmarktplatz wird diese Forderung umgesetzt. 

   Priorität: 1 
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 Dringend erforderlich ist die Fortführung der Gammabestrahlung 

und Trockenreinigung der mit Schimmelpilz verseuchten Akten. Nur 

so können weitere Verluste und Überlieferungslücken vermieden 

werden. Dieses betrifft vor allem die gesamten Nachkriegsakten, ei-

nen Teil der Ratsprotokolle, Nachlässe und Vereinsakten. 

   Priorität: 1 

 Um den Mindestanforderungen des Gesetzgebers an ein Archiv ge-

recht werden zu können, ist zur Erfüllung der Kern- und Pflichtauf-

gaben zusätzliches, qualifiziertes Fachpersonal bereitzustellen. 

   Priorität: 3 

 Das Stadtarchiv als städtisches Gedächtnis ist in die Marketingaktivi-

täten der Stadt stärker einzubinden. 

   Priorität: 2 

 Das Stadtarchiv benötigt aus heutiger Perspektive auch eine digitale 

Zukunft zur Bewahrung und zur besseren Zugänglichkeit sowie als 

Ausstellungsalternative. 

   Priorität: 2 

 Im Stadtarchiv liegen Potentiale für Forschungsprojekte – diese zu 

konzeptionieren und Fördermittel dafür zu akquirieren wird als zu-

kunftsweisende Aufgabe verstanden. 

Priorität: 2 

 

Goslarer Museum  

Status 

Dem stadtgeschichtlichen Museum kommt von jeher die wichtige Aufgabe zu, den Weg 

Goslars von der ersten Besiedelung über die frühe Kaiserstadt bis zur Gegenwart als UNE-

SCO Welterbe zu dokumentieren. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts macht es sich der Mu-

seumsverein zur Aufgabe, aus Kirchen, Handwerkergilden und Privathaushalten für die 

Zukunft zu retten, was als geschichtliches Dokument von Interesse ist. Das Goslarer Mu-

seum hat laut Vertrag von 1922 drei Träger: „Museumsverein Goslar e.V., Naturwissen-

schaftlicher Verein e.V.“ und die Stadt Goslar. Der Bestand des Museums setzt sich aus 

dem Eigentum der drei Träger zusammen. Die Stadt ist für die Erhaltung des Gebäudes 

und die laufenden Betriebskosten sowie das Fach- und Betriebspersonal verantwortlich. 

Allerdings ist für eine fundierte Ausstellungs-, Sammlungs-, Forschungs- und Konservie-

rungsarbeit das vorhandene Personal zu knapp bemessen. Daher bemühen sich beide Ver-

eine, den Museumsbetrieb so weit als das ehrenamtlich möglich ist zu unterstützen: Kura-

tierung von Ausstellungen, Forschungsarbeiten, Erwerb von Kunstgegenständen und ge-

schichtlichen Artefakten, Aufbau der digitalen Inventarisierung, Vorträge, Exkursionen 

und attraktive Kulturveranstaltungen. 

 Was ist zu tun? 
 Im Zuge der Aufwertung der Goslarer Altstadt innerhalb des Weltkul-

turerbes muss das Goslarer Museum auf den Standard eines Welter-

be-Museums angehoben und personell und finanziell entsprechend 

ausgestattet werden. 

Priorität: 2 

 Die Nutzung von Teilen der ehemaligen Kaiserpfalzschule für die 

notwendige Erweiterung des Museums (Magazin, Räumlichkeiten für 

Veranstaltungen, Ausstellungen, Museumspädagogik) ist wegen der 

günstigen Lage sinnvoll. 

   Priorität: 3 
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 Bereitstellung finanzieller Mittel für:  

Instandsetzung und Erhaltung der Gebäude des Goslarer Museums, ins-

besondere der denkmalgeschützten Stiftskurie 

Modernisierung  

Mehrsprachiger Audioführer 

Sonderausstellungen und Events 

Aufstockung des Personals 

Ausschilderung des Museums in der Stadt 

   Priorität: 2 

 Bereitstellung finanzieller Mittel für:  

 Museumspädagogische Arbeit  

Priorität: 1 

 

Zinnfiguren-Museum 

Status 

In der 500 Jahre alten restaurierten Lohmühle befindet sich eines der schönsten deutschen 

Zinnfiguren-Museen, das 1984 von engagierten Bürgern gegründet wurde. Hier erleben die 

Besucher das Weltkulturerbe Harz mit seinen drei Teilen: Bergwerk Rammelsberg, Goslar-

Altstadt und Oberharzer Wasserwirtschaft „en miniature“. Die Arbeit wird weitgehend 

ehrenamtlich durch den „Förderkreis Goslarer Zinnfiguren-Museum e.V.“ mit rund 70 

Mitgliedern getragen. 

Anschaulich gestaltet in bildlichen Darstellungen und kompetent vermittelt anhand von 

Audio-Guides, Informationsterminals und schriftlichen Erläuterungen erfahren die Besu-

cher viel über die 1000jährige Geschichte der vom Mittelalter geprägten Stadt sowie über 

die Komplexität des Bergwerks Rammelsberg und der Oberharzer Wasserwirtschaft. Mu-

seumsdidaktik und Mitmach-oder Vorführaktionen sind wichtige Bestandteile der Muse-

umsarbeit. Darüber hinaus sind jährlich wechselnde Sonderausstellungen zu unterschiedli-

chen Themen der Grund für viele Besucher, das Museum häufiger zu besichtigen.  

Was ist zu tun? 
 Ergänzung der Audio-Führungen durch andere Sprachen (bislang 

nur in Englisch), z.B. Dänisch, Holländisch, Russisch, Chinesisch  

   Priorität: 2 

 Einbeziehung des Museums in das Marketing-Konzept für das Welt-

kulturerbe Harz 

   Priorität: 2 

 

VienenBurg 

Status 

Mit der VienenBurg ist seit 2010 wieder ein Ort zunehmender Identifikation und kulturel-

ler Vielfalt in das Bewusstsein der Vienenburger gerückt.  

Seitdem finden in enger Kooperation mit den örtlichen Vereinen und von dem „Vienen-

Burg -Team“ koordiniert, eine Reihe von kleinen und großen Ereignissen statt: Der „Tag 

des offenen Denkmals“ im September, „Vienenburg frühstückt“ zum Tag der Deutschen 

Einheit, das Adventsfest der Vienenburger Vereine und sonstiger Gruppierungen, Vorträge 
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zur Heimatgeschichte, Ausstellungen, Geburtstagsfeiern und Klassentreffen im Burgcafé, 

sowie Burg- und Turmführungen.  

Mit ihrem 28 m hohen, begehbaren Bergfried und der mächtigen Burgringanlage erfreut 

sich die alte Domäne immer größerer Beliebtheit bei jährlich mehreren tausend Besuchern. 

Durch die Umwidmung und weitere Renovierung der denkmalgeschützten Gebäude wer-

den weitere Möglichkeiten der Begegnung und neue Erfahrungen geschaffen.  

Die bisher jährlich stattfindenden Veranstaltungen sollen künftig durch weitere kulturelle, 

soziale und fachliche Angebote ergänzt werden. Neben eigenen Projekten des VienenBurg-

Teams werden bedarfsorientiert Kooperationen mit anderen Interessenten initiiert und 

durchgeführt.  

Was ist zu tun? 
 Einbeziehung in kulturelle Aktivitäten der Stadt Goslar. 

   Priorität: 1 

Mönchehaus Museum  

Status 

Der Verein zur Förderung Moderner Kunst e.V. Goslar (VFK) realisiert seit der Museums-

gründung 1978 unter dem Namen „Mönchehaus Museum“ die regional wie überregional 

viel beachteten Ausstellungen der jeweiligen Kaiserringträger. Mit dem ideellen Kunst-

preis „Kaiserring“ ehrt die Stadt Goslar seit 1975 jedes Jahr im Oktober einen international 

renommierten Gegenwartskünstler. Heute gehört der Goslarer Kaiserring zu den bedeu-

tendsten Kunstpreisen in Deutschland. 

Neben der Kaiserringausstellung und jährlich vier bis fünf weitere Ausstellungen moderner 

und zeitgenössischer Kunst widmet sich der Verein seit 1984 mit der jährlichen Vergabe 

des „Kaiserringstipendiums“ auch der jungen, noch nicht etablierten Kunst. Eine andere 

Ausstellungsreihe – in Kooperation mit der Hochschule für Bildende Kunst in Braun-

schweig – stellt seit 2007 in loser Folge zudem junge Hochschulabsolventen vor. 

Als Ausstellungsinstitution für zeitgenössische Kunst besitzt das Mönchehaus Museum in 

der Trägerschaft des VFK ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Der unverwechselba-

re Charakter des Hauses beruht auf dem anregenden Spannungsverhältnis zwischen dem 

spätmittelalterlichen Gebäude und den dort ausgestellten Werken der Gegenwartskunst. 

Mit seinem Ausstellungsprogramm sowie seiner professionellen und differenzierten 

Kunstvermittlung für alle Generationen und unterschiedliche Bedürfnisse ist das Mön-

chehaus Museum ein wesentlicher Faktor der kulturellen Bildung in der Region, beispiels-

weise durch Konzerte, Vorträge, Lesungen, Filmabende, Künstlergespräche, Lehrerfüh-

rungen, Workshops für Kinder und Jugendliche. Außerdem bestehen zwischen dem Mön-

chehaus und drei Gymnasien in Goslar und Bad Harzburg Kooperationsverträge. Die Insti-

tution ist darüber hinaus aktiver Teil regionaler Netzwerke in den Bereichen Wirtschaft, 

Medien, Kultur, Bildung und Tourismus.  

Die finanzielle Förderung erfolgt durch die Überlassung der Immobilie und deren kosten-

lose Instandhaltung durch die Stadt, den städtischen Betriebs- sowie Ausstellungskostenzu-

schuss sowie unter anderem durch eingeworbene Mitgliedsbeiträge, Spenden, Verkäufe 

und Zuschüsse von Stiftungen und Organisationen. Eine nachhaltige Finanzierung des Ge-

samtprogramms ist aktuell noch nicht gewährleistet. 

 

Was ist zu tun? 

 

 In Verbindung mit dem VFK ist die Fortführung der Kaiserringausstellungen dau-

erhaft zu sichern. 
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Priorität 1 

 

 Im Interesse der Steigerung ihres Rufes als Kulturstandort ist es wünschenswert, 

wenn die Stadt den Bereich des kulturellen Marketings sowie des 

Kommunikations-, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit steigert. 

 Priorität 2  

 

 Unter Berücksichtigung von Partizipation und gesellschaftlicher Teilhabe sind die 

Erhaltung des Museumsgebäudes und des Skulpturengartens sowie notwenige Sa-

nierungsarbeiten als Aufgabe der Stadt sicherzustellen. 

Priorität 1 

 

 Die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aufgestellten Exponate von Kaiserring-

trägern und anderen Künstlern sollten regelmäßig gepflegt und, falls erforderlich, 

restauriert werden. 

Priorität 2 

 

 Eine stärkere Öffnung des Mönchehauses für bisher nicht erreichte Zielgruppen soll 

mit z.B. kulturellen Bildungsangeboten, neuen Kooperationen sowie Partizipati-

onsprozessen erreicht werden. 

Priorität 1 

 

Stubengalerie Stoetzel-Tiedt  

Status 

Gegründet wurde die Stubengalerie im November 1973 von Gudrun Tiedt mit Unterstüt-

zung ihres Vaters Alwin Grashoff, der in den 20er Jahren an der Akademie der Künste in 

Berlin Malerei studierte und sein Leben lang der Kunst treu geblieben ist. Zu den ersten 

Ausstellungen zählten Präsentationen von Grete Jürgens und Erich Wegner (Vertretern der 

„Neuen Sachlichkeit“), deren Werke heute im Sprengel-Museum Hannover ausgestellt 

sind. Diese Künstler waren bei den Vernissagen persönlich anwesend, so sind die meisten 

auch heute noch zur Eröffnung ihrer Ausstellung in der kleinen Galerie in Goslar dabei.  

Neben Klassikern der modernen Kunst sind es vor allem hochkarätige zeitgenössische 

Künstler im Bereich der Grafik, Malerei, Skulptur und Karikatur sowie junge aufstrebende 

Nachwuchstalente, deren Werke ausgestellt werden. Die Rückwand des Hauses, auf der 

seit der ersten Vernissage bei jeder Ausstellungseröffnung der Künstler signiert, wurde 

schon in vielen Reise-Reportagen im In- und Ausland erwähnt. 

Über die reine Galerie-Tätigkeit hinaus werden Ausstellungen in Zusammenarbeit mit der 

Marktkirche oder auch mit dem Goslarer Museum organisiert. Zusätzlich finden Skulptu-

ren-Rundgänge durch Goslar sowie Performances mit Malerei und Musik statt. Die heimi-

sche Kulturszene wird hierdurch bereichert. 

Seit den 80er Jahren nimmt die Galerie an Kunstmessen teil und trägt somit den Namen 

Goslars als Kunststadt in die Welt hinaus. 

Die Kosten für sämtliche Aktivitäten trägt die Stubengalerie selbst mit Unterstützung von 

Privatsponsoren. 

Was ist zu tun? 
 Als über die Grenzen Goslars hinaus wahrgenommene Galerie ist ei-

ne Aufnahme in das Wegweisersystem notwendig. 
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   Priorität: 1 

 Die Stadt stellt der Galerie auch künftig Räume für Performances 

oder Installationen kostenneutral zur Verfügung 

    Priorität: 2 

 Bei Kunstankäufen durch die Stadt bzw. Investitionen im Bereich 

Kunst sollte die Galerie als Kunstvermittler mit eingebunden werden. 

   Priorität: 2 
 

 

Heimatmuseum Hahnenklee-Bockswiese 

Status 

Träger des Heimatmuseums Hahnenklee-Bockswiese ist der Harzklub, Zweigverein Hah-

nenklee-Bockswiese. Die Räumlichkeiten befinden sich seit dem Frühjahr 2016 in der Rat-

hausstraße 12 in Hahnenklee. 

In dem Museum befinden sich zahlreiche Exponate aus dem Bereich Bergbau, Oberharzer 

Brauchtum, Wintersport und der Geschichte des Stadtteils Hahnenklee. 

Seit dem Jahr 2015 liegt ein von dem seinerzeit zuständigen Fachdienst der Stadt Goslar 

erstelltes, professionelles Museumskonzept vor. Nach diesem Konzept wurde die Gestal-

tung inzwischen weitestgehend durchgeführt.  

Das Museum hat sich inzwischen als ein wichtiger Baustein in dem überwiegend touris-

tisch geprägten Ortsteil Goslars entwickelt und ist an fünf Tagen in der Woche geöffnet. 

Die Betreuung erfolgt durch ein ehrenamtlich tätiges Musemsteam. Durch die Einnahmen 

aus Eintrittsgeldern und Veranstaltungen, wie beispielsweise Märkte und Lesungen können 

die Betriebskosten weitestgehend gedeckt werden. 

Notwendige Neuanschaffungen zur Verbesserung der Präsentation, Forschungsarbeiten 

oder die Durchführung von Sonderausstellungen sind nicht möglich. 

 

Was ist zu tun? 

 Prüfung eines wirksamen Beleuchtungs- und Multimediakonzeptes 

Priorität 2 

 

 Weitere Einbeziehung des Museums in das städtische Marketing-Konzept 

Priorität 1 

 

 Im Zuge der geplanten Aufwertung der Rathausstraße im Ortsteil Hahnenklee 

ist es unerlässlich, dass Heimatmuseum als Ort der Begegnung durch Vernet-

zung mit anderen Heimatmuseen in der Region und Entwicklung eines verläss-

lichen Veranstaltungskalenders/-angebotes deutlicher in den Blickpunkt der Öf-

fentlichkeit zu rücken,  

      Priorität 1 

 

Heimatmuseum und Eisenbahnmuseum Vienenburg 

Status 

Das Vienenburger Heimatmuseum im aktuellen Standort wurde in dem aus dem 19. Jahr-

hundert stammenden ehemaligen Schulgebäude in der Schulstraße 24 a im Februar 2001 

seiner Bestimmung übergeben. Es verteilt sich auf zwei Etagen auf rund 130 m². Im Erdge-
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schoss ermöglichen Stellwandkombinationen kleine, thematisch gegliederte Ausstellungs-

flächen für die Exponate aus Handel, Handwerk und Gewerbe sowie zahlreiche Fotos und 

Pläne. Vielfältige Themen der Industriegeschichte veranschaulichen die Lebensweise der 

Vienenburger BürgerInnen. Zusätzlich tragen ständig wechselnde Ausstellungen im Ober-

geschoss neue Impulse in das Museum. Betreut wird das Museum ausstellungstechnisch 

vom Heimatmuseumsverein Vienenburg e.V., der sich um die liebevoll zusammengestell-

ten Sonderausstellungen, die in Bezug zur Heimatgeschichte des Goslarer Ortsteils stehen, 

kümmert. 

Das Eisenbahnmuseum im Historischen Bahnhof Vienenburg, dem ältesten noch erhalte-

nen Bahnhofsgebäude und am Standort der ersten staatlichen Eisenbahnstrecke Deutsch-

lands, gibt auf rund 100 m² einen Überblick über die Entwicklung der Eisenbahn und ihre 

Bedeutung für den Vorharz. Alte Pläne und Fotos vermitteln einen Eindruck von den 

Ausmaßen des Vienenburger Bahnhofs in der Vergangenheit, der bis zum Ende des 2. 

Weltkriegs für die Region von besonderer Bedeutung war. Ein Höhepunkt des Museums 

ist die Modellbahn, die den Bahnhof im Jahre 1963 zeigt. In dem Außengelände sind ver-

schiedene Eisenbahnwagons zu betrachten. Es besteht der Wunsch, die einstmals für die 

Ausstellung erworbene Dampflok wieder vor Ort präsentieren zu können. Das Eisenbahn-

museum zieht wegen seiner Bedeutung insbesondere Besucherinnen und Besucher aus der 

Ferne an.  

Seit nunmehr 2014 wird über eine Optimierung der kulturellen Einrichtungen im Ortsteil 

Vienenburg in den politischen Gremien diskutiert. Vor dem Hintergrund des schwierigen 

Standorts des Heimatmuseums und dessen baulich abgängigen Gebäudes und zur personel-

len Stärkung des Betriebs des Eisenbahnmuseums wird die Unterbringung des Heimatmu-

seums nach Umzugs der Bücherei in das ehemalige Rathaus in das Erdgeschoss des Bahn-

hofsgebäudes von den örtlichen Akteuren befürwortet und vorangetrieben. 

 

Was ist zu tun? 

 

 Sicherung der Exponate beider Museen und Ergänzung von solchen mit besonde-

rem Bezug 

Priorität 1 

  

Zu Vienenburg und der Eisenbahngeschichte: Rückholung der im städtischen Ei-

gentum befindliche Dampflok oder Alternative mit Präsentation im Außengelände 

des Eisenbahnmuseums. Zusätzliche Fahrerlebnisse in Vienenburg/Goslar sollen 

organisiert werden. 

Priorität: 1 

 

Stärkung beider Museumsstandorte durch eine zeitnah gemeinsame Unterbringung 

im Historischen Bahnhof Vienenburg sowie Umzug der Bibliothek in das Vienen-

burger Rathaus mit Fusion der Stadtbibliothek Goslar (Kulturmarktplatz) (vgl. da-

zu unter „Lyrik und Literatur“). 

   Priorität: 1 
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Geschichtsverein 

Status 

Die Geschichte der Stadt Goslar zu erforschen und bekannt zu machen, ihre kulturellen 

Zeugnisse zu pflegen und insbesondere das bauliche Erbe zu erhalten und zu entwickeln 

sind große Herausforderungen.  

Der 1921 gegründete Geschichtsverein Goslar e.V. mit aktuell rund 250 Mitgliedern hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, dazu beizutragen, das Geschichtsbewusstsein in der Bevölke-

rung Goslars zu erhalten und zu fördern, heimische Geschichte zu erforschen, die gewon-

nenen Erkenntnisse zu vermitteln und sich aktiv in die weitere Entwicklung Goslars und 

der Region einzubringen. 

Zu den Aktivitäten des Geschichtsvereins zählen: 

Vorträge zur Stadt- und Regionalgeschichte, die in Zusammenarbeit mit der Volkshoch-

schule monatlich im Kreishaus Goslar stattfinden 

Heimatkundliche, geschichtliche Exkursionen und Studienreisen 

Herausgabe von Publikationen gemeinsam mit der Stadt Goslar in der Reihe „Beiträge zur 

Geschichte der Stadt Goslar – Goslarer Fundus“ 

Förderung der historischen Forschung 

Verleihung des von der Tessner-Stiftung dotierten Goslarer Geschichtspreises  

Eintreten für die Weiterentwicklung der Stadt im Sinne des UNESCO Prädikats „Welterbe 

der Menschheit“ 

Was ist zu tun? 
 Die Identifikation der Goslarer Bürger mit ihrer Stadt und deren Ge-

schichte ist weiter zu intensivieren. Die Auszeichnung, zum Weltkul-

turerbe zu gehören, muss sich in einem stärkeren Engagement für die 

Erhaltung und Entwicklung der geschichtlichen Zeugnisse ausdrü-

cken. 

 Priorität: 2Die Herausgabe von Publikationen gemeinsam mit der 

Stadt Goslar ist weiter fortzuführen.  

Priorität: 2 

 Die Vernetzung der Aktivitäten mit anderen Vereinen, der Stiftung 

Welterbe Harz und Schulen ist auszubauen. 

Priorität: 3 
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Darstellende Künste 
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Einleitung Darstellende Künste: 
In keinem anderen Bereich des kulturellen Lebens in Goslar leisten so viele ehrenamtlich 

Tätige ihren Beitrag zu den vielfältigen kulturellen Angeboten für die Bürger der Stadt und 

ihre Gäste. 

Die in den nächsten Abschnitten beschriebenen Institutionen, Vereine und Zusammen-

schlüsse sind vielfältig, nicht in jedem Fall eindeutig kategorisierbar und unterliegen einem 

häufigen Wechsel. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass die nachstehenden Be-

reiche unterschiedliche Schnittmengen enthalten. 

Der größte Teil der „Lebendigen Kultur“ wird von der Musik bestimmt. Viele Musiker, 

von mittelalterlicher Musik über klassische Ensembles, Chöre, Jazz-, Pop- und Rockforma-

tionen bis hin zu Straßenmusikern, bestimmen die Musikszene. 

Durch die Schließung der Probenräume im ehemaligen Bundesgrenzschutzgebäude wurde die 

Übungssituation für viele Musiker, besonders für junge Leute, erheblich erschwert. Das derzeitige 

wirtschaftliche Risiko in unserer musikalisch lebendigen Stadt liegt oft bei Gastronomen und Ver-

sorgern. Die Künstler können wegen der geringen Gagen kaum ihren eigenen Aufwand decken. 

Darüber hinaus gibt es in der Stadt organisierte Musikschaffende in der Kirchenmusik, der Kreis-

musikschule - auf die hier nicht besonders eingegangen wird - dem Stadtmusikrat, der Goslarer Mu-

sikszene (GMS) und der Support Your Local Band (SYLB). Beispielhaft zu nennen sind in diesem 

Zusammenhang wiederkehrende hochklassige Events, insbesondere zahlreiche Veranstaltungen der 

Freunde und Förderer des Musikfestes Goslar e.V. mit über zwanzig Konzerten im August und Sep-

tember eines jeden Jahres, die federführend vom Stadtmusikrat mit Unterstützung der Stadt Goslar 

veranstalteten Goslarer Klaviertage, die von der Kulturinitiative Goslar e.V. jährlich durchgeführten 

Internationalen Konzertarbeitswochen. Zudem gibt es die Musiker in Goslar/ Harz" als nicht orga-

nisierte und doch existente Gruppierung von über 400 Musikschaffenden, -bewahrenden, und -

entwickelnden Menschen mit "Crossoverprojekten" als ein Bestandteil der Verbindung zwischen 

Kultur und anderen Bereichen kommunalen Lebens. Es gibt somit Organisationen, die sich um ihre 

Musikschaffenden kümmern. Der gesamten Szene fehlt es jedoch an ausreichender Promotion, 

Räumlichkeiten zum Üben, Plattformen zur Präsentation und an finanzieller Förderung. Bemer-

kenswert ist, dass es keine vom Ausschuss für Weltkulturerbe, Stadtgeschichte und Kultur organi-

sierten oder in Auftrag gegebenen Veranstaltungen gibt. 

 

Musik 

Kontaktstelle Musik – Stadtmusikrat Goslar e.V.  

Status 

Im Jahr 2001 wurde in Goslar die 6. regionale Kontaktstelle Musik in Niedersachsen als 

„Stadtmusikrat Goslar e.V.“ gegründet. Sie arbeitet unter dem Landesmusikrat mit Sitz in 

Hannover und verbindet als Netzwerk viele Partner des regionalen Musiklebens (Kreismu-

sikschule, Allgemeinbildende Schulen, Musikgruppen, Orchester, Chöre, Bands, Musiker, 

Förderer und zahlreiche Einzelpersonen), die gemeinsam durch eine Vielzahl eigener Pro-

jekte und Kooperationen die kommunale Musikkultur weiterentwickeln.  

Durch Förderung und Pflege des Laienmusizierens und Singens will die Kontaktstelle Go-

slar die gesellschaftliche Stellung der Musik ausbauen und stärken. Dies gilt für Schuhhof-

konzerte, das alljährlichen Weihnachtschorkonzert für Grundschulen, die Ergänzung des 

Musikunterrichts durch Kooperationen mit der Kreismusikschule, die Umsetzung von lan-

desweiten Projekten wie „Hauptsache Musik“ – Ausrichtung des Kinderchorfestivals 

„Kleine Leute – bunte Lieder“ – die Stärkung der lokalen Musikszene durch eine eigene 
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Bühne beim Altstadtfest, die Unterstützung von Kinderchorarbeit sowie die Vernetzung 

von klassischen Musikreihen mit dem Musikunterricht durch Schulkonzerte.  

Der Stadtmusikrat hat aktuell etwa 50 Mitglieder. In den vergangenen Jahren wurden jähr-

lich mit bis zu zwanzig eigenen oder Kooperativ-Projekten durch hunderte von Mitwirken-

den tausende von Zuhörern erreicht. 

Seit Wegfall der Landesmittel 2006 fehlen den Kontaktstellen wichtige Mittel, die durch 

Zuschüsse der Städte und Regionen nicht ausgeglichen werden können. 

Was ist zu tun? 
 Beibehaltung und Ausbau der städtischen Förderung (finanziell, 

strukturell und personell).  

   Priorität: 2 

 

Internationales Musikfest Goslar-Harz 

Status 

Der im Jahr 2002 gegründete und rechtsfähige Verein mit dem Namen „Freunde und För-

derer des Internationalen Musikfestes Goslar/Harz e.V.“ gestaltet das jährliche Festival 

ideell und finanziell, und zwar weitgehend ehrenamtlich mit mindestens zwanzig Helferin-

nen und Helfern. Das Besondere an dem Konzept ist die Verknüpfung von klassischer Mu-

sik mit Geschichte, Architektur, Kunst und Landschaft. 

Im Rahmen eines breit gefächerten Netzwerkes hat sich ein über die Grenzen Goslars hin-

aus stark beachtetes Kulturereignis entwickelt: Seit dem Start im Jahr 2003 fanden bisher 

in den Monaten August und September mehr als 270 Musikfestkonzerte statt. Darüber hin-

aus gab es weitere 170 Konzerte, vornehmlich in der Reihe „Music Meets Art“ im Mön-

chehaus Museum.  

Die Gesellschaft bietet Künstlern aus aller Welt – besonders jungen Musikern – ein Podi-

um und verschafft ihnen auf dem Weg ihrer musikalischen Karriere viele Auftrittsmög-

lichkeiten. Die Leitidee ist, bereits weltweit anerkannte Musiker neben aufstrebenden For-

mationen musizieren zu lassen. Ein Schwerpunkt des Festivals liegt bei der kammermusi-

kalischen Königsdisziplin, dem „Streichquartett". 

Mit der preisgekrönten Reihe „Klassik im Klassenzimmer“ führt das Musikfest junge 

Menschen an die klassische Musik heran. So wird die Freude an der Musik an die nächste 

Generation weitergegeben. Junge Künstler aus verschiedenen Kulturkreisen machen ver-

ständlich, dass Musik eine Form der Darbietung ist, die von allen Menschen auf der Welt 

verstanden wird. 

Was ist zu tun? 
 Institutionelle Förderung und kostenfreie Überlassung der Kaiser-

pfalz für das jährliche Konzert der Hans-Joachim-Tessner-Stiftung 

durch die Stadt 

   Priorität: 2 

 Kostenfreie Integration des Festivals in regionale und überregionale 

Vermarktungsaktivitäten der Goslarer Marketing Gesellschaft 

(GMG).  

   Priorität: 2 
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Internationale Konzertarbeitswochen 

Status 

In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTH) in Han-

nover wurden im Jahr 1975 die „Internationalen Konzertarbeitswochen“ ins Leben gerufen. 

Sie finden seitdem jährlich statt. Seit 2009 ist die „Kulturinitiative Goslar e.V." Veranstal-

ter. Die künstlerische Leitung obliegt der HMTM, die Dozenten von hohem internationalen 

Rang stellt.  

Während der Internationalen Konzertarbeitswochen rückt Goslar für Meisterschüler aus 

aller Welt ins Zentrum musikalischer Ausbildung und konzertanter Praxis. Von den inzwi-

schen knapp 2.000 Teilnehmern konnten sich in den vergangenen Jahren diverse Musiker 

in die Siegerlisten hochkarätiger internationaler Wettbewerbe mit über 50 ersten Plätzen 

eintragen. Fast alle bringen ihr Können inzwischen auf den großen Konzertbühnen der 

Welt zu Gehör.   

Die Sommerakademie ist für durchschnittlich fünfzig junge Künstler eine Intensivschu-

lung. In derzeit vier Kursen werden Werke für Tasten-, Blas- und Streichinstrumente unter 

Einbeziehung von Kammermusik erarbeitet und dann in öffentlichen Klassenkonzerten 

vorgestellt. Übungsräume für die Dozenten stellen der Landkreis Goslar und die Industrie- 

und Handelskammer sowie die Kreismusikschule Goslar unentgeltlich zur Verfügung.  

Alle Teilnehmer werden kostenlos bei Gastfamilien untergebracht, was dieser „Sommerak-

ademie für Musik" eine zusätzliche Attraktivität für die internationalen Studenten verleiht. 

Die finanzielle Deckung erfolgt zu etwa zwei Dritteln aus Eigenmitteln. Die Stadt Goslar 

beteiligt sich zurzeit mit einem Zuschuss. Der Rest wird bei Spendern und Sponsoren ein-

geworben. 

Was ist zu tun? 
 Der Bestand der Internationalen Konzertarbeitswochen ist durch ei-

nen städtischen Zuschuss ist in der jetzigen Höhe mittelfristig zu ge-

währleisten. 

   Priorität: 1 

 

 Die Stadt unterstützt im Bedarfsfall, indem sie geeignete Räume für 

die Übungsstunden der Professoren kostenfrei zur Verfügung stellt. 

   Priorität: 3 

Internationale Goslarer Klaviertage 

Status 

Die „Internationalen Goslarer Klaviertage“ sind als Meisterkurs fester Bestandteil der Go-

slarer Kulturszene. Künstlerisch betreut wird er von Prof. Rudolf Meister, Präsident der 

Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim, unter Mitarbeit 

seiner Frau, die dort ebenfalls als Dozentin unterrichtet.  

Die Organisation obliegt seit einigen Jahren der „Kontaktstelle Musik – Stadtmusikrat Go-

slar e.V.“. Wie bei den Konzertarbeitswochen sind die Teilnehmer bei Goslarer Gastfami-

lien untergebracht. Als weitere Förderer sind die Stadt Goslar, der Landkreis, das Land 

Niedersachsen, Eurawasser und EuropTec, sowie das Schimmel Auswahlzentrum Braun-

schweig zu nennen. 

Professor Meister eröffnet die Klaviertage grundsätzlich mit einem eigenen Konzert. Wäh-

rend der 11 Tage erhalten die jungen Pianisten Intensivunterricht. Zum Abschluss der Kla-

viertage finden zwei öffentliche Konzerte, eines davon mit dem großen Orchester des The-

aters für Niedersachsen (TfN) statt, in deren Rahmen die besten Teilnehmer die Ergebnisse 
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ihrer Arbeit präsentieren. Weiterhin werden auch zahlreiche Schulkonzerte sowie Veran-

staltungen in Senioreneinrichtungen organisiert.“ 

Was ist zu tun: 
 Erhöhung der Planungssicherheit und dauerhafte Sicherung des Be-

standes durch städtische Förderung 

   Priorität: 2 

 Beibehaltung des Abschlusskonzertes in der Kaiserpfalz mit dem 

Theater für Niedersachsen (TfN) zum Auftakt der jährlichen sinfoni-

schen Konzertreihe. 

   Priorität: 3 

Paul-Lincke-Ring 

Status 

Der berühmte Berliner Komponist Paul Lincke wurde 1946 auf dem Waldfriedhof in Go-

slar Hahnenklee beigesetzt. Seit 1955 ist er Namensgeber für einen Ehrenring, der jährlich 

in Goslar-Hahnenklee an herausragende Tonkünstler oder Interpreten der deutschsprachi-

gen Unterhaltungsmusik verliehen wird. Den Preisträger bestimmt jeweils eine mit hoch-

karätigen Fachleuten und Vertretern aus Goslar besetzte Jury. 

Mit dem „Freundeskreis Paul-Lincke-Ring e.V.“ will eine Initiative Goslarer Bürger nicht 

nur das Andenken des berühmten Berliner Komponisten wahren und pflegen, sondern als 

gemeinnütziger Verein bei der inzwischen jährlichen Preisvergabe auch einen Teil der an-

fallenden Gesamtkosten übernehmen. Vorbereitung und Durchführung der Verleihungsze-

remonie erfolgen auch deshalb in Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und Ver-

einsvorstand. 

Sowohl für den Ortsteil Hahnenklee-Bockswiese als auch für Goslar bringen die Ringver-

leihungen insgesamt ein hervorragendes überregionales Medienecho mit entsprechend po-

sitiven Auswirkungen auf die Gästezahlen. 

Besonders attraktiv ist die Ringverleihung inzwischen auch für jüngeres Publikum. Dies 

konnte man inzwischen über einen mehrjährigen Zeitraum im Zusammenhang mit den 

Verleihungen an die Gruppe „Silbermond“ 2013, Clueso 2015, Helge Schneider 2016, 

Wolfgang Niedecken 2017, Ina Müller 2018, Axel Bosse 2019 und Roland Kaiser 2020, 

Max Mutzke beobachten. 

Was ist zu tun? 

 Unterstützung der Bemühungen des Freundeskreises, zwischen den 

Preisverleihungen in Goslar-Hahnenklee musikalische Veranstaltun-

gen anzubieten, die an Paul Lincke und/oder die Preisträger erin-

nern. 

   Priorität: 1 

 

 Die Stadt Goslar sollte sich um ein Konzert mit den aktuell ausge-

zeichneten Ringträgern bemühen, dies aber nicht als Bedingung an 

die Verleihung der Auszeichnung knüpfen. 

   Priorität: 1 
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Männer-, Frauen- und Gemischte Chöre 

Status 

Mit insgesamt fünfzehn aktiven Chören ist das Chorleben in Goslar auch heute noch sehr 

vielfältig. Die meisten von ihnen blicken auf eine lange Tradition zurück und wurden in 

der Zeit zwischen 1863 und 1886 gegründet.   

Die Chöre in Goslar wirken mit ihrem Gesang bei vielen Veranstaltungen mit, so am Eh-

renmal und beim Kahnteichsingen. In den Sommermonaten gibt es Auftritte am Museums-

ufer und auf dem Schuhhof. Ferner singt man in der Adventszeit im Kleinen Heiligen 

Kreuz. Veranstaltungen in der Klosterkirche Wöltingerode, bei Gottesdiensten, bei Dorf- 

und Stadtteilfesten, bei der Seniorenvertretung, in Altenheimen und Krankenhäusern sowie 

bei Alten- und Weihnachtsfeiern runden das Jahresprogramm ab. 

Internationale Chorfreundschaften werden nach wie vor gepflegt, so unterhalten sowohl 

der „Männergesangverein Arion Goslar von 1867 e.V.“ seit 1954 als auch der MGV Ju-

venta seit 1982 Freundschaften zu dänischen Chören in Aarhus sowie Aalborg. Bei den 

regelmäßigen Treffen finden stets öffentliche Konzerte statt. Chorfreundschaften zu den 

Chören in den Partnerstädten Beroun (Tschechien) und Brzeg (Polen) werden vom MGV 

Juventa intensiv gepflegt. Treffen gab es bisher sowohl in Beroun bzw. Brzeg als auch in 

Goslar.  

Höhepunkt war 2008 am UN-Weltfriedenstag das gemeinsame Treffen der Chöre aus 

Brzeg und Beroun in Goslar mit dem MGV Juventa unter dem Motto „Singen für Europa“ 

mit einer großen und wirkungsvollen Abschlussveranstaltung auf dem Goslarer Markt-

platz.  

Einige der Goslarer Chöre haben inzwischen weniger als sechzehn Sängerinnen oder Sän-

ger, doch Traditionsdenken erschwert die Möglichkeit von Zusammenschlüssen. Nicht 

verschwiegen werden darf die Tatsache, dass im Prinzip alle Chöre auf der Suche nach 

Sängern sind, Sängerinnen lassen sich im Allgemeinen leichter gewinnen. Das hohe 

Durchschnittsalter ist ein weiteres Problem.  

Die vorgenannten Probleme sollte man jedoch nicht allein auf das vorgenannte Traditions-

denken reduzieren. Zwingender sind dabei zahlreiche praktische Fragen, denn die Chorsät-

ze erfordern in neuen Zusammensetzungen eine völlige Neugestaltung des Repertoires. Ein 

fusionierter gemischter Chor müsste sich „völlig neu erfinden“, was bei den Sängerinnen 

und Sängern meist auf erheblichen Widerstand stößt. Eine Lösung dieses Problems ist je-

doch nicht in Sicht.   

Nicht eingegangen wird in diesem Konzept auf die Chöre der Kirchengemeinden und drei 

Kantoreien (Marktkirche, St. Georg und Oker), die durchweg hochkarätige Veranstaltun-

gen im Jahresverlauf anbieten.  

 

Was ist zu tun? 

 

 Räumlichkeiten sind den Chören für Übungstätigkeiten in öffentli-

chen Gebäuden (z.B. Schulen) kostenfrei zur Verfügung zu stellen.  

   Priorität: 3 

 

 Der städtische Zuschuss für Chorarbeit ist in der jetzigen Höhe mit-

telfristig sichergestellt zu werden. 

   Priorität: 2 

 

 Die Stadt unterstützt im Bedarfsfall, indem sie geeignete Räume für 

Sonderveranstaltungen kostenlos zur Verfügung stellt. 
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   Priorität: 3 

 

 Promotionelle Unterstützung durch städtische Einrichtungen für 

Veranstaltungen der Chöre 

   Priorität: 3 

Goslarer Music Scene e.V. (GMS) 

Status 

Der gemeinnützige Verein „Goslarer Music Scene e.V.“ (GMS) ist ein im Jahr 2003 ge-

gründeter Zusammenschluss von Musikern und Musikliebhabern, die größtenteils aus dem 

Stadtgebiet Goslar kommen. Der Verein veranstaltet sechs bis acht Konzerte im Jahr, die 

von der Idee über die Planung bis hin zur Durchführung vollständig durch Vereinsmitglie-

der realisiert werden.  

Derzeit hat die GMS 42 Mitglieder, von denen sich die Hälfte aktiv an der Vereins- und 

Vorstandsarbeit beteiligen. Die restlichen Mitglieder unterstützen die Konzerte über ihre 

Mitgliedsbeiträge. Alle Mitglieder haben freien Eintritt zu den Vereinsveranstaltungen. Die 

meisten Konzerte finden im „Jugendzentrum B6“ statt.  

Das mit Abstand größte Projekt war die „Junge Bühne“, ein zweitägiges Open-Air-Festival 

auf dem Hof der Hauptschule Kaiserpfalz (heute Kulturmarktplatz) im Rahmen des Alt-

stadtfestes. Lokale Formationen erhielten hierbei die Gelegenheit, sich auf einer professio-

nellen Bühne im Vorprogramm von national bekannten Bands zu präsentieren. 

Finanzielle und logistische Unterstützung erfährt die GMS von Kooperationspartnern wie 

Kreis- und Stadtjugendring, vereinsexternen Helfern und vielen Sponsoren und Unterstüt-

zern aus dem Stadt- bzw. Kreisgebiet. 

 

Was ist zu tun? 

 

 Erhalt der Veranstaltungsmöglichkeiten im Jugendzentrum B6 und im 

Hof des Kulturmarktplatzes.  

   Priorität: 1 

 Einbeziehung von Musikgruppen in Hinblick auf Auftrittsmöglichkei-

ten (siehe Vorbemerkung zum Teilplan „Darstellende Künste), die 

sowohl der Entwicklung von Nachwuchsmusikern als auch dem Be-

stand etablierter Bands zugutekommen. 

   Priorität: 2 

 Wirksame Promotion durch städtische Einrichtungen für Veranstal-

tungen z.B. der GMS, beispielsweise durch Vernetzung mit Schulen, 

Handel und Gastronomie. 

   Priorität: 1 

Schauspiel, Kleinkunst und Tanz  

Lyrik und Literatur 
Status 

In Goslar wird gedichtet und getextet, darüber gesprochen und philosophiert. Es wird sogar 

mit Worten um erste Plätze gekämpft. 
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Jährlich wiederkehrende Veranstaltungen sind die des Verbandes „Freie Deutsche Auto-

ren“, monatlich findet der „Salon“ nach dem Vorbild der Bettina von Arnim statt, bei dem 

sich Interessierte zu unterschiedlichen Themen austauschen. Zudem gibt es ein unregelmä-

ßig stattfindendes „Philosophisches Café“. Lesungen einzelner Schriftsteller und Poeten 

werden angeboten und gelegentlich ebenfalls ein Poetry-Slam.  

Diese Aktivitäten finden ausschließlich in privaten Räumen oder in Gaststätten statt. Die 

Veröffentlichung der Termine erfolgt über private E-Mail-Verteiler oder gelegentlich über 

die örtliche Presse. Erste Schritte zu mehr Öffentlichkeit sind die bereits stattfindenden 

Poetry-Slams, Open Mics oder Open Stages, die in besonderem Maße auch junge Men-

schen einbeziehen. 

Eine Sonderstellung als wichtiges Bindeglied zwischen Literaten und Bevölkerung, als 

Kontakt und Kommunikationsplattform und zur Ermutigung für sinnvolle Freizeitgestal-

tung nehmen die öffentlichen Büchereien ein. Die Stadtbibliothek (siehe unter Kultur-

marktplatz) und die ausschließlich ehrenamtlich auf Vereinsbasis geführten und nachste-

hend beschriebenen Büchereien in Jürgenohl Oker und Vienenburg mit etwa 16.000 Buch-

ausleihen pro Jahr sind die wichtigen Standorte für „gelebte Lese-Kultur“.  

„Lesewelt Oker e.V.“ 

Die „Lesewelt Oker e.V.“ ist aus der ehemaligen Zweigstelle der Stadtbücherei hervorge-

gangen. Sie wird seit Anfang 2004 von etwa 20 Ehrenamtlichen weitergeführt, denen der 

Erhalt einer Leihbücherei im Stadtteil Oker sehr am Herzen liegt.  

In der Begegnungsstätte untergebracht, versteht sich die Bibliothek darüber hinaus als eine 

soziale Anlaufstelle, wo zahlreiche ältere Leserinnen und Lesern die Gelegenheit der Aus-

leihe auch zu persönlichen Gesprächen nutzen können. Weil sie eine eigene Abteilung für 

Heimatkunde besitzt, besteht mit den örtlichen Kindergärten und Schulen ebenfalls eine 

enge Zusammenarbeit. 

Die Teilnahme am Stadtteilfest oder an anderen Veranstaltungen in und um die Begeg-

nungsstätte herum, ist inzwischen selbstverständlich. Darüber hinaus wird in der Regel 

jährlich ein Einzelevent, wie z. B. ein Kinderfest, durchgeführt. 

„BürgerBücherei Jürgenohl (BBJ) e.V.“ 

Die BürgerBücherei Jürgenohl (BBJ) e.V. ist eine allgemein- als auch technisch-modern 

ausgestattete Leihbücherei für Leseinteressierte jeden Alters. Sie ist im Jahre 2002 aus der 

ehemaligen Zweigstelle Jürgenohl der Stadtbücherei Goslar hervorgegangen, als man al-

lein durch ehrenamtlichen Einsatz die seinerzeit geplante Schließung verhindern konnte. In 

der Folgezeit wurden Geld- und Sachmittel eingeworben, die vorhandenen Räume grund-

renoviert, das Regalsystem komplett erneuert und so eine zukunftsfähige Bücherei ge-

schaffen. Heute ist die BBJ ein attraktiver Treffpunkt, der in den lebendigen, dicht be-

wohnten Stadtteilen Jürgenohl, Kramerswinkel und Ohlhof sowie den Stadtteilen Jerstedt 

und Hahndorf stark in Anspruch genommen wird. Über 25 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

sorgen dafür, dass die Bücherei an fünf Tagen für insgesamt 14 Stunden wöchentlich ge-

öffnet ist. 

Ein Markenzeichen der BBJ ist die Verfügbarkeit der aktuellsten Bücher für alle Alters-

gruppen. Ferner finden für Kinder im Vor- und Grundschulalter regelmäßig Bastelnachmit-
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tage statt, für Jugendliche werden in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege sogenann-

te „Lange Lesenächte“ veranstaltet. In enger Zusammenarbeit mit der Grundschule  

Jürgenohl gibt es kostenlos eine ganzjährige Leseförderung. Neben literarischen Veranstal-

tungen wird für Erwachsene einmal jährlich ein großes „Lese-Café“ veranstaltet, bei denen 

Neuerscheinungen professionell und äußerst unterhaltsam vorgestellt werden.  

Kooperationspartner der BBJ ist die Goslarer-Wohnstätten-Gesellschaft, die dem Verein 

die Räumlichkeiten zu einem symbolischen Mietpreis überlässt.  

Die Finanzierung für beide ausschließlich ehrenamtlich geführten Büchereien erfolgt über 

einen jährlichen Zuschuss der Stadt Goslar, Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsorengel-

der, freiwillige Geld- und Sachspenden von Lesern und Mitgliedern sowie Gebühren aus 

dem Medienverleih.  

Bücherei im Historischen Bahnhof Vienenburg  

Auch die Bücherei Vienenburg, derzeit noch im Historischen Bahnhof untergebracht, kann 

ihr Angebot ausschließlich auf Basis ehrenamtlicher Arbeit vorhalten und leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Leseförderung. Neben erwachsenen LeserInnen nehmen insbesonde-

re Kinder im Vorschul- und Grundschulalter die Angebote wahr. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Unterbringung von Eisenbahnmuseum und zukünftig 

auch Heimatmuseum im historischen Bahnhof ist die Ansiedlung der Bücherei im ehema-

ligen Rathaus in Vorbereitung. Schon bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass die 

räumliche Ausstattung auch in Zukunft die Durchführung der oben angesprochenen Maß-

nahmen zur Leseförderung (auch in Gruppen) ermöglichen muss. Mit einem digitalen Zu-

griff auf den Katalog der Stadtbibliothek Goslar mit der Möglichkeit der Buchreservierung 

soll ein Einstieg in eine nachfolgend zu erweiternde Ausleihmöglichkeit auf die dortigen 

Bestände vorgenommen werden. 

 Was ist zu tun? 
 Für die ausschließlich ehrenamtlich geführten Stadtteilbüchereien in 

Jürgenohl Oker und Vienenburg sind die existenzsichernden Förder-

beiträge der Stadt zu garantieren und gegebenenfalls in der notwen-

digen Höhe anzupassen. 

   Priorität: 1 

 

 Literarische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Schulen und 

sonstigen öffentlichen Trägern sollten im Bedarfsfall von der Stadt 

unterstützt werden. 

   Priorität: 2 

 

 Die Gesprächskreise sind grundsätzlich zu fördern, zum Beispiel, in-

dem Nutzungsentgelte für öffentlich verwaltete Räume der Leistungs-

fähigkeit der Nutzenden angepasst werden. 

   Priorität: 3 
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Gestaltung in Objekt und Fläche 
Status  

Handwerk, Kunsthandwerk, Kunst sowohl am Bau als auch bei der Gestaltung von Räu-

men gehört in besonderem Maße in eine Welterbestadt. 

Die Grenzen zwischen den einzelnen Bereichen sind fließend. So sind die Beschläge zahl-

reicher Türen in unserer Stadt zweifelsfrei Handwerk, sie können aber auch beachtlichen 

künstlerischen Wert haben. Die Spruchbalken der Fachwerkhäuser in der Innenstadt spie-

geln einerseits das religiöse Bewusstsein der Bauherren wider, sind in der Ausführung aber 

auch Dokumente kunsthandwerklichen Schaffens der Zimmerleute. Ebenso sieht es bei der 

Malerei und Bildhauerei aus. 

Außerdem gibt es in Goslar beeindruckende Zeugnisse moderner Kunst. Hierzu gehören 

die 

Skulpturen in der Abzucht sowie die in der Stadt anzutreffenden Werke von Kaiserringträ-

gern 

und anderen Künstlerinnen und Künstlern. Etwa zweihundert(!) Kunstwerke im öffentli-

chen Raum wurden mittlerweile in einem Kunstkataster dokumentiert und in Form eines 

„Kunstspaziergangs“ erlebbar gemacht. Ein digitaler Rundgang ist angestrebt.  

In Goslar kümmern sich neben freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern viele Vereine, 

Museen, Galerien, private Initiativen und Arbeitskreise um den Erhalt, die Förderung und 

Vermarktung von Kunst und Kunstobjekten. Seit 1946 vertritt der BBK Harz als Berufs-

verband die Interessen professioneller Künstlerinnen und Künstlern aus Goslar und der 

Region. Besondere Bedeutung für die Präsentation überregionaler und internationaler 

Kunst haben dabei das Mönchehaus Museum für moderne Kunst (VfK), die Stubengalerie 

und Ausstellungen in öffentlichen Gebäuden. Nicht zu vergessen sind auch die Initiativen 

von Gastronomen und anderen engagierten Bürgerinnen und Bürgern. 

Möglichkeiten für Ausstellungen sind in Goslar ausreichend vorhanden: Räume des Kreis-

hauses, des Städtischen Museums und auch die Waschkaue am Rammelsberg sind für un-

terschiedliche Ausstellungsformate bestens geeignet. Hervorzuheben sind die Arbeiten von 

jungen Menschen, die ihre Werke beispielsweise in der Sparkasse ausstellen.  

Es fehlen hingegen Räumlichkeiten, die regionalen Künstlerinnen und Künstlern regelmä-

ßig zur Verfügung gestellt werden können (wie dies etwa in der Rathausgalerie Bad Harz-

burg der Fall ist). Entsprechende Räume wären auch geeignet, den Austausch mit Künstle-

rinnen und Künstlern aus unseren Partnerstädten zu fördern. Hier ist auf die verschiedenen 

Raumangebote im Kulturmarktplatz zu verweisen. 

Von vielen missachtet oder kritisch gesehen, führt die Sprayer-Szene eher ein Schattenda-

sein im wahrsten Sinne des Wortes. Nur wenige Objekte sind Auftragsarbeiten. Es ist zu 

prüfen, ob außerhalb der Altstadt und abseits von denkmalwürdigen Ensembles legale 

Möglichkeiten eröffnet werden könnten.  

 

Was ist zu tun? 

 Möglichkeiten für Ausstellungen in Goslar sollten auch regionalen Künstlerinnen 

und Künstlern vermehrt zur Verfügung gestellt werden.  

Priorität: 1 

 

 Nutzungsentgelte für öffentlich verwaltete Räume müssen der Leistungsfähigkeit 

der Nutzenden angepasst werden. Dies gilt zum Beispiel für Workshops von Künst-

lerinnen und Künstlern für Laien. 

Priorität: 3 



Kulturentwicklungsplan der Stadt Goslar Seite 44  

 

 Veranstaltungen mit breiter Wirkung in der Öffentlichkeit sollen auch von der 

GMG organisiert werden. Sie stimmt sich hierbei eng mit den Goslarer Kulturein-

richtungen ab und unterstützt sie mit Ideen und Know-how. 

Priorität: 1 

 

 Weil das gelegentliche Überstreichen von gesprayten Flächen mittelfristig 

günstiger ist als das Entfernen einzelner Motive, sollen in Absprache mit den zu-

ständigen Stellen in der Stadtverwaltung Flächen für Sprayer geduldet werden. 

Priorität: 2 

 

 

Netzwerk Kommunikation 
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Einleitung Netzwerk Kommunikation: 

 

Bereits 2002 hieß es in einem Papier der Enquete Kommission unter anderem: „Die Kultur in 

Deutschland wird geprägt von Künstlern, von öffentlichen Institutionen und privaten Kulturbetrie-

ben, von privatem und zivilgesellschaftlichem Engagement (…), von Vereinen, Verbänden und 

Interessengruppen. (…). Die Entwicklung und Förderung der Kultur ist nicht nur eine staatliche 

Aufgabe. Der Einsatz von mehr als drei Millionen Ehrenamtlichen (…) prägt das kulturelle Leben 

in unserem Land. Kulturpolitik in Deutschland ist in erster Linie Kommunalpolitik, denn es gibt 

kaum einen Bereich in der Kommunalverwaltung, der einen solchen Bezug zum jeweils örtlichen 

Lebenszusammenhang hat, wie die kommunale Kulturverwaltung“. Vor diesem Hintergrund und 

zur Entwicklung neuer Ebenen müssen sich der Rat der Stadt und die Verwaltung mit den Kultur-

schaffenden künftig und weiterhin wie im Folgenden aufgeführt verständigen. Es geht darum, mit 

welchen Zielen eine lebendige Kulturlandschaft gestaltet werden soll und für welche kulturellen 

Angebote eine Finanzierbarkeit ermöglicht wird. 

 

Fachbereich Kultur 

Status 

Seit dem Herbst 2020 gibt es nach zwölfjähriger Abstinenz wieder einen eigenständigen „Fachbe-

reich Kultur“ im Organigramm der Stadtverwaltung. Er gliedert sich in die Fachdienste Kulturver-

waltung, Organisation und Veranstaltungen und Kultureinrichtungen und wissenschaftliche Dienste. 

An der Spitze steht eine Fachbereichsleitung. 

Dem Fachbereich zugeordnet sind die gesamte Nutzungsbetreibung von Kaiserpfalz, Museum und 

Kulturmarktplatz mit Museum Stadtarchiv und Stadtbibliothek sowie dem Großen Heiligen Kreuz 

und St. Annenhaus. Dazu gehörige Aufgaben und Forderungen sind in den jeweiligen Abschnitten 

der Häuser zu finden. Darüber hinaus ist der Fachbereich zuständig für die Erarbeitung und Durch-

führung von Rahmenprogrammen für Preis- und Ringverleihungen. 

Kulturmarketing und die Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen kommen schließlich 

noch hinzu. 

Für die „kulturschaffenden“ Vereine bietet er regelmäßig ein Forum zum Gedankenaustausch und 

zur Umsetzung kultureller Vorhaben in unterschiedlichen Formaten an, die stets außerordentlich gut 

besucht werden.  

Weiterhin organisiert der Fachbereich verantwortlich den jährlich stattfindenden Deutschen Ver-

kehrsgerichtstag. 
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Was ist zu tun? 

 Ständige Überprüfung der Aufgaben im Vergleich zur Personalausstattung und ggf. ange-

messene personelle Aufstockung zur Bewältigung des umfangreichen und stetig wachsenden 

Aufgabenfeldes  

Priorität: 1 

 Weitere Aufgaben finden sich in den jeweiligen Unterbereichen des Fachbereichs, die be-

reits an anderen Stellen im KEP berücksichtigt sind. 

 

 

Ausschuss für Weltkulturerbe, Stadtgeschichte und Kultur 

Status 

Laut Geschäftsordnung der Stadt Goslar ist der Ausschuss für Weltkulturerbe, Stadtgeschichte und 

Kultur Beratungsorgan in kulturellen Angelegenheiten, soweit sie der Vorbereitung von Beschlüs-

sen des Verwaltungsausschusses und des Rates der Stadt dienen oder wenn es wegen der grundsätz-

lichen bzw. besonderen Bedeutung des Vorhabens geboten erscheint. Hierzu gehören insbesondere 

die Beratung des Kulturbudgets, die Erarbeitung von Vorschlägen und konzeptionellen Perspekti-

ven für die kulturelle Entwicklung der Stadt. Weiterhin ist er Ideengeber für kulturelle Veranstal-

tungen und Kulturmarketing. 

Für die Förderung des kulturellen Lebens kann der Ausschuss einmalige und laufende Zuschüsse 

für kulturelle Veranstaltungen vorschlagen. Er kann initiativ werden für den An- und Verkauf von 

Kunstwerken und die Präsentation von Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. 

Eine abschließende Aufzählung des gesamten Aufgabenspektrums ist in der Geschäftsordnung in 

der jeweils gültigen Fassung nachzulesen.  

Was ist zu tun? 
 Weiterhin Nutzung des Initiativrechts bei allen kulturrelevanten Themen einschließ-

lich Weltkulturerbe und Denkmalschutz. 

Priorität: 1 

Arbeitskreis Kultur 

Status 

Der Arbeitskreis Kultur ist mit seinen Zuständigkeiten ein im Land Niedersachsen einmaliges Gre-

mium und wird von Vertretern der kulturschaffenden Vereine und Institutionen sowie von den Rats-

fraktionen gewählt. Er nimmt die Funktion eines Kommunikationsorgans zwischen den Trägern des 

ehrenamtlichen Einsatzes im Kulturbereich, der Verwaltung der Stadt Goslar und den im Rat der 

Stadt Goslar vertretenen Parteien wahr. Seine Amtszeit entspricht der Ratsperiode des Rates der 

Stadt.  

Die Einmaligkeit des Gremiums wird durch den Verzicht auf das Vorschlagsrecht für sachkundige 

Bürger im Ausschuss für Kultur- und Stadtgeschichte der dem Rat der Stadt angehörenden Parteien 

deutlich. Die sechs gewählten Vertreter sind seit dem Jahr 2012 gleichzeitig „sachkundige Bürger“ 

im Ausschuss für Kultur- und Stadtgeschichte. 

Was ist zu tun? 
Sachverständige Zuarbeit für die Verwaltung und den Ausschuss für Weltkulturerbe, 

Stadtgeschichte und Kultur 

Priorität: 1 
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Goslarer Marketing Gesellschaft 

Status 

Die im Jahr 2003 mit dem Ziel gegründete „Goslarer Marketing Gesellschaft“ (GMG) soll die Ver-

marktung der Stadt insbesondere in den Bereichen Dienstleistungen, Tourismus, Kultur, Bildung, 

Arbeiten & Wohnen sowie Sport & Freizeit nach außen hin fördern. Eine knappe Mehrheit der Ge-

sellschafteranteile liegt bei der Stadt, weitere Anteile sind zu gleichen Teilen in den Händen der 

Interessengemeinschaft der „Goslarer Gastgeber e.V.“, der „Kaufmannschaft Goslar e.V.“ und dem 

Verein „pro goslar“.  

Die Gesellschafter verfolgen im Wesentlichen das Ziel, Attraktivität und positive Entwicklung der 

Stadt durch Anstöße und Anregungen zu begünstigen. Durch eine branchenübergreifende Netz-

werkbildung will man besonders Handel und Dienstleistung fördern und die wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen verbessern. 

Was ist zu tun? 
 Angebot einer Koordinationsplattform für die verschiedenen Kulturevents. 

Priorität: 1 

 

 Kraftvollere Rolle als Impulsgeber bei der Positionierung und Vermarktung der Kul-

tur 

Priorität: 1 

 

 Ständiger beratender Sitz im Ausschuss für Weltkulturerbe, Stadtgeschichte und Kul-

tur. 

Priorität: 1 

 

 

 

Untere Denkmalschutzbehörde 

Status 

Die untere Denkmalschutzbehörde ist ein Fachdienst mit einer Mitarbeiterin im Fachbereich 5.  

Bürger, die in einem „Gruppen- oder Einzeldenkmal“ wohnen, stellen hier Anträge auf Genehmi-

gung bestimmter Bauvorhaben. Die Vorhaben werden nach Bewilligung während der gesamten 

Umsetzung des Bauvorganges vom Fachdienst unterstützt und beraten.  

Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege ist „zentrale Fachbehörde“ und allein dem 

Schutz des kulturellen Erbes im Land verpflichtet. Neben der Erfassung, Erforschung und der Do-

kumentation stellt die Behörde Verzeichnisse über die vorhandenen Denkmäler im Land auf und 

schreibt sie fort. Für weitere behördeninterne Aufgaben, wie beispielsweise die Durchführung von 

Restaurierungen und Grabungen bietet das Landesamt seine fachliche Beratung bei Besitzern von 

Kulturdenkmalen an. 

Für die Landeskirchen und das staatliche Baumanagement ist sie zuständige Denkmalschutzbehör-

de.  

Was ist zu tun? 
 Einbindung des Ausschusses für Weltkulturerbe, Stadtgeschichte und Kultur 

bei allen Fragen des Denkmalschutzes. 

Priorität: 2 
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Schlusswort 
Das Goslarer Kulturforum - ein Zusammenschluss von Vereinen im kulturellen Bereich -hat in in-

tensiver ehrenamtlicher Arbeit im Jahr 2014 einen Entwurf zum Kulturentwicklungsplan 1.0 mit 

über 30 Themen und mehr als 90 Maßnahmen erarbeitet. Diese wertvollen Vorschläge wurden dem 

Ausschuss für Weltkulturerbe, Stadtgeschichte und Kultur in 2014 erstmalig präsentiert und in 2015 

im Rat zur Kenntnis genommen. In den folgenden Jahren wurden sukzessiv die Handlungsmaß-

nahmen diskutiert und teilweise abgearbeitet. 

 

Der nun vorliegende Kulturentwicklungsplan 2.0 der Stadt Goslar wurde durch die jeweiligen Insti-

tutionen und der Arbeitsgruppe Kulturentwicklungsplan aktualisiert. Dabei sind neue Anforderun-

gen eingearbeitet. Durch den Beschluss des Rates über die Kenntnis der Maßnahmen, wird die Wer-

tigkeit und Wichtigkeit der vier kulturellen Fundamente Altstadt Goslar, Stadtgeschichte/ Museen/ 

Galerien, Darstellende Künste und Netzwerk Kommunikation bestätigt und gewürdigt.  

 

Durch die Einbeziehung vieler Akteure kann die Transparenz kulturpolitischer Entscheidungspro-

zesse hergestellt und demokratischer Partizipation ermöglicht werden. Die damit verbundenen Dis-

kussions- und Planungsprozesse sollen zudem dazu weiterhin beitragen, die Identifikation der kul-

turinteressierten Öffentlichkeit mit den Kultureinrichtungen der Stadt Goslar zu stärken. Als Unter-

zeichner des Kulturentwicklungsplanes 2.0 möchten wir gemeinsam die Notwendigkeit der ernst-

haften Auseinandersetzung mit den Themen und damit die Abarbeitung der Maßnahmen betonen 

und eine kontinuierliche Fortschreibung empfehlen.  

 

Der Kulturentwicklungsplan beschreibt in hervorragender Weise das wertvolle kulturelle Leben 

unserer Stadt. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. 

 

 

Martin Mahnkopf   Dieter Freesemann   Marleen Mützlaff 

 
Ausschussvorsitzender   Sprecher des     Fachbereichsleiterin 

Kultur und Stadtgeschichte  K ulturforums    Kultur 


