
 

 

Das Stadtjubiläumsjahr in Goslar 2022 startet voller Vorfreude! 

Goslar feiert im Jahr 2022 seinen 1100. Geburtstag und das soll ausgiebig gefeiert werden. Da es kein 

exaktes Gründungsdatum gibt, werden das ganze Jahr über Feste und Aktionen rund um 1100 Jahre 

Stadtgeschichte stattfinden – und diese gilt es mit Leben zu füllen. Das Potenzial ist mit einem 3-

fachen Weltkulturerbe, romantischen Fachwerkgassen, nostalgischem Flair und den wunderbaren 

Weiten des Harzes vor der Tür auf alle Fälle gegeben. 

Die Auftaktveranstaltung zum 1100-jährigen Stadtjubiläum mit einer Licht-, Audio- und 

Videoinszenierung auf der Kaiserpfalz sollte das erste große Highlight des Jahres werden, wird jedoch 

pandemiebedingt ins Frühjahr 2022 verschoben. Ziel der Veranstaltung ist es, Touristen und 

Goslarern eine einmalige und unvergessliche Show zu bieten, die die Goslarer Geschichte lebendig 

werden lässt. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und des kurz zuvor abgesagten 

Weihnachtsmarktes, wäre eine Durchführung der Veranstaltung im Januar zum jetzigen Zeitpunkt ein 

falsches Signal und wird daher im Frühjahr nachgeholt, damit so viele Menschen wie möglich daran 

teilnehmen können. Abends werden für einen Monat lang täglich 10 bis 15-minütige Shows gezeigt, 

die die Geschichte der Stadt lebendig werden lassen. Bei jeder Show wird das Goslar-G mit Krone in 

Form eines Fotomosaiks auf die Kaiserpfalz projiziert, für das Goslarer ein hochauflösendes 

Einzelporträt von sich noch bis Ende Januar 2022 an die GOSLAR marketing (GMG) schicken können, 

um Teil des Mosaiks auf der Kaiserpfalz zu werden.  

Zum Stadtgeburtstag gibt es in Goslar das ganze Jahr über noch viel mehr zu erleben, u.a. Open-Air 

Konzerte mit fantastischen Künstlern im Juni, ein großer Festumzug im Juli und die zentrale 

Jubiläumsveranstaltung im September sorgen für kulturelle Abwechslung und bieten zahlreiche 

Anlässe für einen Städtetrip nach Goslar.  

Die GOSLAR marketing gmbh freut sich auf ein grandioses Festjahr, bei dem die Goslarer selbst ein 

Stück Goslarer Geschichte schreiben können. Alle aktuellen Informationen unter www.goslar.de und 

www.1100jahre.goslar.de   
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