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Anzeige

Der Zwinger markantes Wahrzeichen Goslars

Erlebnismuseum
Goslarer Zwinger e.V.
Thomasstr.2
38640 Goslar
Tel.: 0 53 21 - 4 31 40
www.zwinger.de

Der trutzige Wehrturm mit seinen bis zu
6,5 Meter dicken Mauern inmitten der
malerischen Wallanlagen Goslars fällt auf.
Vor über 500 Jahren wurde der Zwinger
als Teil der Befestigungsanlage der mittelalterlichen Stadt errichtet. Statt Angreifer abzuwehren, bietet er heute Gästen
besondere Ferienwohnungen, lässt im
Museum das Mittelalter lebendig werden und bietet von seiner Dachterrasse
aus einen der schönsten Panoramablicke
über die malerische Altstadt.

INHALT
Ob Städtetrip, Familienurlaub oder Wochenendausflug: Goslar ist immer eine Reise wert!
Die vielen guten Gründe haben wir für Sie auf
den nächsten Seiten zusammengetragen und
laden Sie ein, die romantische Fachwerkstadt
aus ganz verschiedenen Perspektiven und
Blickwinkeln zu betrachten.
In kurzen Erzählungen, Episoden und Begebenheiten lassen wir Goslars Geschichte
lebendig werden. Schlendern Sie durch die
engen Gassen und entdecken Sie die schönsten Seiten der Stadt, denn Goslar ist nicht
nur gut, sondern auch geschichtsträchtig, gesegnet, geschützt, grenzenlos, gastfreundlich,
geliebt und noch so viel mehr!
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STADT & KULTUR
Wenn Sie das erste Mal in Goslar sind,
fühlt es sich ein bisschen an wie in einer
Puppenstube: Reich verzierte Fachwerkhäuser, verwinkelte Gässchen, schiefergedeckte Dächer und Kopfsteinpflaster.
Fast könnte man glauben, alles sei Filmkulisse aus Pappmaché, bestückt mit hübschen Requisiten. Der Gedanke liegt nah,
denn auch zahlreiche Filmproduktionen
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wissen die mittelalterliche Stadt immer
wieder zu schätzen. Das Glocken- und
Figurenspiel am Marktplatz rundet das
Ambiente musikalisch ab. Täglich um 9,
12, 15 und 18 Uhr erzählt es die Geschichte des Bergbaus im Harz. Spätestens beim
Berühren der historischen Fassaden wird
dann jedoch klar: Alles ist echt – willkommen in Goslar!

... lebendige Geschichte
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... moderne
Fachwerkromantik

Mit seinen rund 50.000 Einwohnern zählt die Kaiserstadt
vielleicht nicht gerade zu den Metropolen Deutschlands,
aber die Dichte an Historie, Kunst und Kultur ist dennoch
großes Kino. Hauptdarsteller im Goslar-Film sind definitiv
die Menschen, die hier wohnen und der Stadt ihren Charakter verleihen: modern, lebendig, vielfältig, offen, engagiert
und interessiert. Zahlreiche hochkarätig besetzte Veranstaltungen, wie die Verleihung des Kaiserrings an bedeutende
Künstler oder des Paul-Lincke-Rings an deutschsprachige
Musiker, machen Goslar über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und unterstreichen ebenso seine feste Verwurzelung
in der Jetztzeit. Selbst Moderne Kunst prägt das ansonsten
mittelalterliche Stadtbild. All diese Puzzleteile zusammengenommen, machen Goslar zu einer besonderen, liebenswerten Stadt, die einiges zu bieten und zu erzählen hat ...

#meingoslar
#stadterlebnis
#fachwerkromantik
www.goslar.de
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ekrönt
Die Kaiserpfalz von Goslar war 200 Jahre lang
der „Place to be“: Hier entschieden die Mächtigen über die Weltgeschichte. Irgendwie ist
das immer noch zu spüren, wenn Sie durch
die imposant verzierten Räumlichkeiten
wandeln. Als einstiger Regierungssitz von
Heinrich III. wird die Kaiserpfalz im Jubiläumsjahr mit eindrucksvollen Lichtinszenierungen
zu sehen sein.
05321 704 437
kaiserpfalz@goslar.de
kaiserpfalz.goslar.de
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GÄSTEFÜHRERIN DOROTHEE PRÜSSNER
ÜBER IHRE GOSLAR-DNA

eführt
Oh, ist das hier schön ...!
Wenn Begeisterung einen Namen hätte, könnte sie
Dorothee Prüssner heißen. Die gebürtige Goslarerin
sprüht nur so vor Energie und nach wenigen Sätzen
ist klar: Als Stadtführerin unterwegs zu sein, ist für sie
pure Berufung. Seit mittlerweile 35 Jahren begleitet sie
Touristen – das Goslar-Fieber hat sie aber schon als Jugendliche gepackt: Bewaffnet mit Fotoapparat und dem
Blick für das Schöne zog sie damals durch die Gassen.
Die nicht enden wollende Faszination für die Stadt wurde irgendwie zu ihrer DNA. Während ihrer Elternzeit
ergab sich schließlich die Möglichkeit, eine Ausbildung
zur Stadtführerin zu machen und ihr Feuer war endgültig
entfacht. Es lodert bis heute.
Dabei geht es ihr bei ihren Touren nicht nur um reine
Wissens- oder Datenvermittlung, sondern vor allem
um eine schöne Zeit. Schließlich sind die Touristen ein
bisschen auch wegen ihr gekommen – egal bei welchem Wetter. Sie fühlt sich als Gastgeberin und bietet das „volle Programm“: Zum Aperitif eine herzliche
Begrüßung, die Vorspeise, serviert in kleinen verdaulichen Häppchen, macht Lust auf mehr. Und das Festmahl
an Hintergrundinformationen verträgt durchaus eine
Prise Fantasie und wird mit einem guten Löffel Humor
zum Dessert abgerundet.
„Wer in Goslar eine Stadtführung bucht, bekommt etwas
Feines“, betont Dorothee Prüssner, denn all ihre 52 KollegInnen seien richtig gut ausgebildet. Jeder hat seine
Schokoladenseite und sich irgendwo in der Geschichte
spezialisiert. Besonders freut sie sich dabei über die tolle Kollegialität untereinander. Es kommt sogar vor, dass
man sich gegenseitig zu einer Führung einlädt, wenn je-
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mand wieder etwas Neues weiß und dies mit anderen teilen möchte. Die Furcht, selbst einmal auf eine Frage nicht
antworten zu können, hat sie über die Jahre abgelegt.
„Meine Erfahrung schenkt mir inzwischen eine gewisse
Ruhe und vor allem die Sicherheit, dass man einfach nicht
alles wissen kann!“
Natürlich kommt es auch heute ab und zu mal vor, dass
sie eine spezielle Zahl nicht kennt oder bei einem Fakt
passen muss. Dieser Umstand weckt allerdings nicht selten ihre Neugier: So lässt sie sich die Kontaktdaten des
Fragestellers geben und sendet nach ihrer Recherche die
Antwort per Post. Diese bekommt sie manchmal auch von
ehemaligen Gästen. Sie wollen sich bedanken und das
tut natürlich besonders gut. Auch Applaus ist immer ein
Seelenstreichler – einfach ein schönes Gefühl, das motiviert und antreibt.
Besonders gern erinnert sich Dorothee Prüssner an eine
Führung mit einem kleinen Mädchen. Sie war das einzige
Kind in der Runde. Um auch sie gedanklich mitzunehmen,
gab sie ihr eine Rolle. Daraufhin meldete sich ein älterer
Herr zu Wort, er möge auch gern eine Rolle spielen – am
liebsten einen reichen Kaufmann. Ganz ungeplant wurden so plötzlich weitere Gäste zum Schuhmacher, Tuchhändler oder Bergmann. Authentischer lässt sich Historie
wohl kaum erleben – und verstehen! So wie bei dieser
speziellen Führung sind es nach Dorothee Prüssner vor
allem die Menschen, die eine Stadt prägen. Besonders die
Bewohner machen Goslar für sie zu einem Herzensort, der
immer wieder neue Geschichten schreibt …
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1100 Jahre Fachwerk in der Goslarer Innenstadt
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eliebt
Liebenswert und verträumt präsentiert sich
die Goslarer Altstadt. 1.500 Fachwerkhäuser
scheinen sich für Ihren Besuch herausgeputzt
zu haben. Hinter jeder historischen Fassade
steckt eine besondere Geschichte. Und auch
wenn wir vielleicht nicht über alle Details Bescheid wissen, so können wir mit bloßem Auge
erkennen: Hier liegt Romantik in der Luft! Oder
haben Sie schon mal irgendwo gesehen, dass
Häuser sich küssen?
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esegnet
Dicht an dicht: Goslars Kirchen
Mit seinen einst 47 Kirchen, Kapellen und Klöstern trug
Goslar im Mittelalter den Beinamen „Nordisches Rom“.
Die heute noch existierenden Kirchen, fünf Stück an der
Zahl, prägen das Stadtbild und sind auf ihre Weise alle
besonders. Über die Jahrhunderte errichtet, erweitert,
umgebaut oder ergänzt, findet das geschulte Auge viele verschiedene Architekturmerkmale: An den Kanzeln,
Orgelemporen, Seitenschiffen oder Altären haben Romanik, Gotik, Renaissance und Barock ihre Spuren hinterlassen.
Die höchste von allen ist die Marktkirche, die direkt hinter dem Rathaus ihre beiden Türme gen Himmel streckt.
Aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit nennen die Goslarer
sie liebevoll „Mann und Frau“. Ursprünglich sahen beide
Türme sogar gleich aus, aber nach einem Brand im Jahr
1589 erfolgte die Wiederherstellung des Nordturms
als offene Variante. Insgesamt ist er 66 Meter hoch und
kann über 218 Stufen erklommen werden. Auf dem
Weg dorthin treffen Sie auf „Johanna“, die zweitgrößte
Kirchenglocke Niedersachsens. Mit einem Gewicht von
6,8 Tonnen ist sie ungefähr so schwer wie ein durchschnittlicher Elefant. Noch bis 1904 befand sich darin
eine Türmerstube. Dieser Beobachtungsposten sollte
die Stadt frühzeitig vor möglichen Brandstiftern warnen.
Einen ähnlich guten Ausblick genießen Sie auch vom
Turm der Frankenberger Kirche. Sie ist von allen Kirchen
am höchsten gelegen und sogar Teil der Stadtbefestigung. Ihr Äußeres weist vor allem romanische Züge auf,
im Inneren überrascht eine reiche barocke Ausstattung.
Die Frankenberger Kirche ist eng mit dem Bergbau verknüpft, denn das gleichnamige Viertel war einst eine
Bergmannssiedlung. Vor Schichtbeginn fanden hier
Andachten für Bergleute statt. Einige Jahre wurde sie
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auch als Klosterkirche genutzt, fand aber später wieder
als Pfarrkirche ihre Bestimmung.
Einen ähnlichen Werdegang durchlief die Neuwerkkirche. Auch sie war zunächst eine Klosterkirche und
diente dann bis heute als evangelische Pfarrkirche. Als
einzige Kirche in Goslar lässt sie sich als „stilrein“ romanisch bezeichnen: Mit einer Bauzeit von mindestens 100
Jahren weisen alle architektonischen Teile noch den Zustand der Entstehungszeit auf. Heute ist sie besonders
bei Pilgern beliebt, denn die Neuwerkkirche liegt an einer
Pilgerroute, erkennbar an der Figur des Heiligen Jakobus,
welcher in einer kleinen Kapelle der Kirche zu finden ist.
Zu den ältesten Kirchen Goslars zählt die Jakobikirche,
die bereits 1073 erstmals Erwähnung fand. Im Laufe
ihrer beinahe 1.000-jährigen Vergangenheit erlebte sie
nicht nur viele bauliche Veränderungen, sondern um
1500 auch die religiösen Wirren der Reformation. Von
dieser Kirche ging der entscheidende Impuls zur Übernahme des lutherischen Glaubens aus. Erst mit der Ansiedlung einiger Katholiken in Goslar wurde die Kirche
1803 wieder katholisch.
Die fünfte Innenstadt-Kirche ist St. Stephani. Ihre Geschichte beginnt eigentlich ähnlich früh wie die der Jakobikirche im Jahr 1142. Jedoch fiel das ursprünglich
romanische Gebäude den Flammen des verheerenden
Stadtbrandes 1728 zum Opfer. Dabei wurde nahezu das
gesamte Stephani-Viertel zerstört. Der damalige Diakon
Joachim Mund sammelte für den Wiederaufbau bei seinen Reisen durch Norddeutschland teilweise persönlich
16.000 Gulden Kollektengelder. Auch wenn dies nicht
vollends ausreichte, gelang es, innerhalb von nur sechs
Jahren eine neue, stattliche nachgotische Hallenkirche
zu errichten.
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1 Neuwerkkirche
2 St. Stephanikirche
3 Marktkirche
4 Frankenberger Kirche
5 Jakobikirche
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GASTRONOMIE & SHOPPING
Wo gibt es eigentlich einen Bäcker und
wo kann ich Schuhe kaufen? Im Mittelalter
erfolgte die Orientierung in einer Stadt vor
allem über die Straßennamen. So waren
z. B. in der Fischemäkerstraße, heute die
zentrale Einkaufsstraße der Kaiserstadt,
vor allem die Heringsverkäufer ansässig
und boten ihre Fische feil. Unweit davon
gelangen Sie zum Fleischscharren – das

damalige Reich der Fleischverkäufer. Diese wiederum wohnten in der Knochenhauerstraße. Ein Streifzug durch die
verwinkelten kleinen Gassen bietet also
echtes Mittelalterfeeling. Eine strenge
Trennung der Händler und ihrer Zünfte
gibt es heute natürlich nicht mehr – das
besondere Einkaufsflair ist aber erhalten
geblieben.

Der Einkaufsgutschein ist einzulösen
bei über 80 Partnern in Goslar und im
Wert von 10,- €, 25,- € und als Arbeitgebergutschein im Wert von 50,- € erhältlich.
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... stimmungsvoller Genuss
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... authentisches
Shopping-Erlebnis

Die historischen Fachwerkgebäude sind das Zuhause einer
bunten Shopping- und Gastrolandschaft geworden. Lokale Händler, inhabergeführte Geschäfte oder eine moderne
Einkaufspassage inmitten der Innenstadt: Sie werden überrascht sein, wie quirlig und urban die 50.000 Einwohnerstadt sein kann. Für eine Pause zwischendurch laden zahlreiche Cafés und Restaurants zum Entspannen ein: Ob Sie
hier zu deftigen Harzspezialitäten greifen oder Ihnen eher
der Sinn nach feiner internationaler Küche steht, ist natürlich Ihnen überlassen: Die Auswahl an Genuss ist groß.
#meingoslar
#lokalgenießen
#goslarkauftlokal
lokal-kaufen.goslar.de
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enussvoll
Auf Du und Du mit dem guten Geschmack
An lauen Sommerabenden ein frisch gezapftes Bier
und auf dem Weihnachtsmarkt eine heiße Schokolade? Genuss hat in Goslar immer Saison, denn typische
Harzer Spezialitäten finden Sie hier zu jeder Jahreszeit. „Typisch Harz“, so heißt auch das Gütesiegel, mit
dem regionale Produkte oder Dienstleistungen von
besonderer Qualität ausgezeichnet werden, wie z. B.
das traditionelle Gose-Bier, das Ur-Bier Goslars. Seine
Wurzeln liegen im Jahr 995 und der Legende nach soll
bereits König Otto III. sich an diesem Trunk gelabt haben. Dem milden, obergärigen Bier mit seiner goldenen
Farbe wird seit jeher Koriander und Salz beigemischt.
Wie das schmeckt, erfahren Sie am besten bei einem
Besuch im Brauhaus.
Das unweit der Marktkirche gelegene Fachwerkgebäude ist heute das Zuhause des original Gose-Biers und
wird hier noch immer nach altem Rezept gebraut. Braumeister Odin Paul erhält mit seiner Brauerei das kulturelle Biererbe der Kaiserstadt am Leben. In Führungen
und Seminaren bekommen Besucher einen Einblick in
die alte Kunst des Bierbrauens und erfahren allerhand
Amüsantes und Wissenswertes. Interessant ist z. B., dass
der Treber, also die festen Rückstände des Malzes, hier
weiterverarbeitet wird. So finden Sie auf der Speisekarte u. a. die Gosewurst oder das Treberbrot, welches ein
Goslarer Bäcker für das Brauhaus extra anfertigt. Hergestellt nach altem Rezept werden Sie außerdem bei
warmem Linsensalat, Knieste oder Hackus geschmacklich ins Mittelalter verführt.
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Nach diesen ganzen deftigen Genüssen wünscht sich
so mancher Magen vielleicht etwas Hochprozentiges.
Wie wäre es daher mit einem edlen Korn aus der Klosterbrennerei Wöltingerode? Diesen gibt es zwar auch
im Brauhaus, aber das aus dem 12. Jahrhundert stammende Klostergut ist nur wenige Kilometer von der
Goslarer Innenstadt entfernt und ein lohnenswertes
Ausflugsziel. In der Brennerei, gegründet im Jahr 1676,
erfahren Sie, wie und wo die verschiedenen Edel-Brände reifen. Über ein Jahr haben diese meist in den Eichenfässern Zeit, um ihren vollmundigen Geschmack
zu entfalten. Bei einer Schnupperführung gibt es die
Möglichkeit, das Edel-Korn-Sortiment mit wohlklingenden Namen wie „Papst Johannes“ oder „Prinzregent
Georg“ kennenzulernen. Beliebt bei Süßschnäbeln sind
z. B. die Edel-Liköre „Wilde Hilde“ oder „Äbtissin Marie“.
Wer außerdem gern einen kulinarischen Ausflug in die
Geschichte machen möchte, dem sei eine besondere
Stadtführung empfohlen: Unter dem Thema „Lecker
Speys un lange Danz“ unternehmen Sie eine vergnügliche wie geschmackvolle Reise ins Mittelalter und erfahren allerlei Lustiges, Interessantes und Süffisantes
zum Thema Essen und Trinken in der damaligen Zeit.
Ausgestattet mit dem Wissen über Redensarten sowie
den Tisch- und Trinksitten im Mittelalter kommen Sie
der Stadt noch ein weiteres Stück näher.
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1 Kloster Wöltingerode
2 Frisch gezapftes Gosebier
3 Odin Paul, Brauhaus Goslar
4 Genussvoll in der Altstadt
5 Gastronomie an der Lohmühle
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ekauft
Wo findet man eigentlich die Seele einer
Stadt? Ein Teil lässt sich sicher regelmäßig auf
dem Wochenmarkt am Jakobikirchhof nieder
und schenkt der Harzstadt einen Hauch Mittelmeer-Temperament. Lauschen Sie dem
Stimmengetöse und schmecken, riechen oder
ertasten Sie, was der Harz alles zu bieten hat.
Für zahlreiche Goslarer geht es bei diesem
Besuch längst nicht mehr nur um die stupide
Beschaffung von Lebensmitteln: Es menschelt
unter den Besuchern und Marktbetreibern.
Und so wandert außer Obst und Gemüse auch
das ein oder andere persönliche Wort über die
Bedientheke.
lokal-kaufen.goslar.de
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STEPHAN HOFFMEISTER, INHABER DES CAFÉS AM MARKT,
ÜBER DAS WOHLFÜHLEN

ebrüht

		

Wo die Welt noch in Ordnung ist
Und plötzlich ist es still! Langsam und unaufgeregt fällt
die alte Holztür in das Schloss. Fast ist man geneigt, die
Schuhe auszuziehen, da der weiche Teppichboden im
Eingangsbereich unweigerlich ein Gefühl des Zuhause-Seins vermittelt. Die leise Kaffeehaus-Musik unterstreicht den ersten Eindruck: Hier ist die Welt noch
in Ordnung! Das bestätigt auch Stephan Hoffmeister,
Inhaber des Cafés am Markt und der Schokoladenmanufaktur. „Wir verkaufen ein tolles Produkt – nämlich
schöne Zeit und Wohlfühlen – garniert mit Kaffee, Kuchen und wer mag, auch mit einer Rinderroulade“, erzählt er mit einem Augenzwinkern. In seinen Worten
liegt zurecht auch etwas Stolz, denn das Café ist ein Ort
voller Charme. Einzigartig und in dieser Art nicht eins
zu eins woanders zu finden.
„Als wir das Café vor 14 Jahren vom Vorbesitzer übernommen haben, lautete unsere Strategie: Beobachten.
Wir haben uns vier Wochen angeschaut, wie alles lief
und bewusst nichts verändert. Schließlich funktionierte
es 20 Jahre genau so – warum also mutwillig eingreifen?“, erinnert sich der Cafébesitzer, der bereits auf Sylt
und dem Darß im Hotelbetrieb in leitenden Positionen
tätig war. Selbstverständlich gab es im Laufe der Zeit
immer wieder Neuerungen oder Anpassungen – sei es
bei den Speisen oder bei der Inneneinrichtung. Aber
alles mit Bedacht, ohne den Charakter des Cafés zu
verändern. Und so finden Gäste auch heute noch den
knarrenden Stuhl oder die strahlend weißen Tischdecken – ganz so als hätte Oma persönlich zum Sonntagskaffee geladen.
Dass man sich hier Wohlfühlen kann, wissen natürlich die Stammkunden – darunter übrigens zahlreiche
18

Touristen. Aber auch Persönlichkeiten aus Politik und
Showbusiness, wie Johannes B. Kerner, Thomas Gottschalk oder Sigmar Gabriel, haben das Café am Markt
schon für sich entdeckt. Was sie dort am meisten geschätzt haben? Vielleicht die Ruhe, denn hier blickt
man beinahe unbeobachtet auf den Marktplatz mit
seinem geschäftigen Treiben. Es scheint, als würde der
Lärm der Welt hinter den Spitzengardinen der großen
Fensterscheiben einfach verstummen.
Was zum Glück noch fehlt? Eigentlich nichts – außer
vielleicht ein Stück Schokolade! Auch diese hat Stephan
Hoffmeister im Angebot und damit ein weiteres Wohlfühlprodukt. Seit 2013 perfektioniert sein Team, darunter auch seine Frau, inzwischen die handgemachte
Schokolade in der angeschlossenen Manufaktur. Hier
darf auch das Angebot etwas experimenteller sein als
auf der Karte im Café: Frucht mit Chili, Edelbitter mit
Pfeffer oder Ruby mit Blüten und Erdbeeren. Er liebt die
süße Kunst des Handwerks und setzt auf beste Zutaten. Liebhaber der kleinen Sünden kommen regelmäßig
wieder und kaufen ihre Portion Glückshormone – wohl
dosiert und hübsch verpackt. Wer die verschiedenen
Sorten einmal kosten möchte, tut dies am besten auf
dem Goslarer Weihnachtsmarkt. Dort hat das Café am
Markt einen kleinen Stand mit feinster Bruchschokolade, Trüffeln oder Pralinen. Unweit davon entfernt
wird es erneut richtig gemütlich: In einer Kaminhütte
verwöhnen der Gastronom und sein Team die Gäste mit
echtem Marillenpunsch und einer Fußbodenheizung.
Insgesamt scheint es, als habe das Wohlfühlen hier ein
Zuhause gefunden …
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Das Café am Markt: ein beliebter Platz zum Entspannen
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FREIZEIT & NATUR
Viele kennen Goslar als Weltkulturerbestätte mit historischer Substanz. Aber
wussten Sie, dass Goslar auch grün ist
und die Natur ganz nah? Der Harzer Nordrand klopft nahezu an die Stadttore und
lädt zu ausgiebigen Wanderungen oder
Fahrradtouren ein. Sommer wie Winter bietet Goslars Umgebung zahlreiche
Erlebnisse inmitten herrlicher Natur. Ob
actionreich und energiegeladen oder entspannend und beruhigend: Möglichkeiten gibt es viele, um seinen Aufenthalt
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in Goslar naturnah zu gestalten. Eigentlich können Sie mit der Erholung schon
in der Innenstadt beginnen, z. B. beim
Goslarer Zwinger entlang und über die
Wallanlagen. Schützten diese die Einwohner früher vor Angriffen, ist es heute
ein beliebter und verwunschener Ort zum
Seele baumeln lassen. Ebenso idyllisch
ist der romanische Garten des Klosters
Neuwerk. Inmitten von mittelalterlichen
Nutz- und Heilpflanzen scheint hier die
Zeit stillzustehen.

... Natur, soweit das Auge reicht
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... durchatmen und genießen

Dieses Gefühl dürften Sie mitunter auch beim Gleitschirmfliegen haben – eine vielleicht ungewöhnliche und
doch imposante Möglichkeit, Goslars Umgebung kennenzulernen. Starten können Sie unweit des Rammelsberges.
In der Luft schwebend verrät der Blick von oben unmittelbar, welche weiteren Highlights auf Sie warten: So laden
romantische Waldseen und eindrucksvolle Talsperren
im Sommer zum Baden ein. Unter den Baumkronen der
Wälder schlängeln sich unzählige Wanderwege durch
die mystische und oftmals schroffe Harzer Natur. Diese
ist besonders auch unter Mountainbikern beliebt, die auf
gewagten Abfahrten mit ihrem Adrenalinpegel auf Abenteuersuche gehen. Um eine schöne Aussicht zu genießen,
muss es aber nicht immer ein Gleitschirmflug sein: Vom
Maltermeisterturm haben Sie einen malerischen Blick
in das Harzvorland. Oder Sie fahren mit der Seilbahn in
Hahnenklee auf den 726 m hohen Bocksberg – dieser ist
übrigens im Winter ein Paradies für Rodel- und Abfahrtfans.

#outdoor
#goslarverliebt
#dasparadiesvorderhaustür
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echillt
Es klingt ein bisschen wie im Märchen, wenn wir
Ihnen sagen: Im Harz können Sie im Weltkulturerbe baden! Machen Sie den Realitätscheck und
üben in den glasklaren Teichen rund um Goslar
die Schwerelosigkeit. Eine Abkühlung dort wirkt
wie ein Jungbrunnen: Danach fühlt man sich
irgendwie „gechillt“, z. B. am Herzberger Teich ...
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rün
Die Welt ist draußen - in Hahnenklee
Durch die Natur streifen, an nichts denken müssen.
Einfach loslaufen. Den Geruch von Bergwiesen atmen.
Kein Hupen hören, nur seinen Herzschlag. Sich wieder
erden ... Um all das zu erleben, müssen Sie nicht extra eine Selbstfindungsreise buchen – ein Ausflug nach
Hahnenklee genügt, um sich und der Natur wieder ein
Stück näher zu kommen. Nur 16 km ist dieser Ortsteil
vom Goslarer Zentrum entfernt und liegt auf einem
sonnigen Hochplateau. Und auch wenn Goslar selbst
schon als grün empfunden wird, legt Hahnenklee noch
eine Schippe drauf: mehr Natur, mehr Harz.
Allein die Anreise wirkt abenteuerlich, nimmt man die
kurvenreiche Bergstraße, um auf 570 m über Null zu
gelangen. Kürzer ist es sogar zu Fuß, denn der Themenwanderweg „Mensch & Wald“ verbindet die Kaiserstadt
mit Hahnenklee und eröffnet zugleich ein erstes Gefühl für die herrliche Landschaft des Oberharzes. Aktiv
zu sein ist generell in und um Hahnenklee ein großes
Thema: Besonders Downhill-Fans oder Marathonläufer
finden in den Wäldern hier oben beste (Trainings)Bedingungen. Aber auch für Hobbyradler, Entspannungssuchende oder Gelegenheitswanderer gibt es Strecken,
die auf ganzer Linie begeistern.
Events wie die HarzerWanderWochen oder der 10-Teiche-Marathon bringen regelmäßig Naturbegeisterte
aller Alters- und Leistungsklassen zusammen. Was alle
vereint, ist die Freude in dieser hier so wunderbaren
Harzer Natur unterwegs zu sein. Auch geführte Wanderungen sind möglich, um die Hahnenkleer Highlights
und Postkartenmotive zu entdecken. Verschiedene
Stempel der Harzer Wandernadel machen den Goslarer
Ortsteil darüber hinaus zu einem beliebten Ausflugs-
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ziel. Besonders spannend ist es, auf den Spuren des
Bergbaus zu wandeln. 22 WasserWanderWege laden
zum Teichehopping ein und erzählen von dem ausgeklügelten System mittelalterlicher Ingenieurskunst.
Auf zahlreichen Informationstafeln wird anschaulich
gezeigt, wie es bereits damals Mönchen gelang, die
Wasserkraft für den Bergbau zu nutzen. Insgesamt gibt
es 120 Stauteiche, die sich hier und da wie eine Perlenkette aneinanderreihen und der Landschaft ihren
einzigartigen Charakter schenken. In 50 von ihnen ist
das Baden offiziell erlaubt – welch ein Luxus, in einem
UNESCO-Weltkulturerbe die Seele (oder Füße) baumeln lassen zu können ...
Actionreich geht es hingegen auf dem ErlebnisBocksBerg zu, sozusagen der Hausberg von Hahnenklee. Vor allem bei Familien ist dieser zu jeder Jahreszeit beliebt und kann per Sessellift, Kabinenbahn oder
zu Fuß erreicht werden. Im Sommer locken z. B. der
BocksBergBob, ein Trampolin oder ein Rutschenturm,
im Winter verschiedene Rodel- und Skipisten. Von hier
oben aus starten außerdem zahlreiche Wanderwege
und bringen einen zurück in die Stille. Diese können
Sie übrigens auch immerfort in der wunderschönen
Stabkirche erleben. Die aus Fichtenholz gefertigte
Kirche in Hahnenklee bringt ein Stück Norwegen in den
Harz. Bei einem Besuch hier oben sollten Sie sich die
einzigartigen Klänge der Orgel und des Carillons nicht
entgehen lassen.

No
01

1

2

4

3

6

1 Entspannen an der Teichlandschaft
2 Wandern auf dem Liebesbankweg
3 Spaß auf dem BocksBergBob
4 Action im Bikepark
5 Familienausflug in der Natur
6 Teiche der Oberharzer
Wasserwirtschaft

5
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HOTELIER UND GASTRONOM ALEXANDER SCHARF
UND SEIN VERSTÄNDNIS VON GUTEM SERVICE

etourt
Bergauf für mehr Entschleunigung
Eigentlich ist es nicht zu übersehen: Das Schiefer –
eines der zentralen Häuser auf dem Marktplatz. Einst
als Stadtkämmerei genutzt, zählt es heute zu den „In“Adressen Goslars, wenn es um hervorragende Steaks,
hausgemachte Pizza und urbanen Lifestyle geht. Übernachten kann man hier auch – in 11 stilvollen Suiten. Alles in allem versteckt sich hinter der aus dem
18. Jahrhundert stammenden Tonschieferfassade ein
moderner, stylischer Ort, bei dem sich Tradition und
Zeitgeist harmonisch vereinen. Inhaber Alexander
Scharf, Gastronom und Hotelier, liebt was er tut und das
spürt man. Er schafft es, seinen Enthusiasmus auf sein
gesamtes Team zu übertragen.
„Ich möchte Menschen positiv berühren und diese Idee
vermittle ich auch meinem Team. So sind sie selbst
gerne Gastgeber und transportieren das gute Gefühl
an die Gäste.“ Überhaupt sind Emotionen für ihn ein
großes Thema. Seiner Meinung nach braucht eine Stadt
mehr als Zahlen und Fakten. „Sicherlich kann Goslar
mit seiner Geschichte punkten. Faszination Fachwerk,
3-faches Weltkulturerbe – das sind alles Dinge, die
Touristen sehen wollen und zu schätzen wissen, aber
sie suchen auch einen emotionalen Mehrwert“, betont
Alexander Scharf, „und den möchte ich meinen Gästen
bieten.“ So hat sich sein Hotel „Schiefer“ z. B. auf den
Verleih von E-Bikes spezialisiert und bereits mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammengearbeitet. Das Ziel: Naturnahes Erleben direkt vom Innenhof
aus.
Diese besondere Form der Mobilisierung eröffnet auch
weniger trainierten Bikern den Zugang zur beliebten
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Harzer Volksbank Arena. Um dieses Gebiet mit MTBRouten auf einer Gesamtlänge von 2.300 Kilometern
zu erreichen, mussten bislang kräftezehrende Up-HillStrecken von Goslar aus in Kauf genommen werden.
Nun können auch Nicht-Profis die zauberhafte Bergwelt erklimmen. Emotionen wie Begeisterung, Glück,
Freude und Entzücken dürften bei diesen Touren im
Gepäck sein. Auf die Idee des E-Bike-Verleihs brachten
Alexander Scharf eigentlich seine Mitarbeiter, für die er
ein E-Bike Leasing anbot. Auch er fand großen Spaß an
diesem Fahrerlebnis und wollte es seinen Gästen und
auch den Goslarern nicht vorenthalten. „Vor allem Städter schätzen die Kombination aus traditioneller, altehrwürdiger Kulisse und Entschleunigung in der Natur“,
weiß der Hotelier.
Ob seine Gäste dabei eine Route auf der bequemen
„Waldautobahn“ wählen oder aber einen herausfordernden Single Trail bezwingen, entscheidet die jeweilige Kondition. Wenn es sich ergibt, springt der
Chef auch mal persönlich als Guide ein und vermittelt
ihnen gleich noch „sein Bild“ von Goslar, welches jeder haben sollte: Es ist der authentische Zweiklang aus
Geschichte und Entspannung, aus Weltkulturerbe und
Natur. Dieses Zusammenspiel geht zu Herzen, erzeugt
Emotionen und weckt die Sehnsucht nach einem Wiedersehen. Ihm ist es wichtig, bei all seinen angebotenen Dienstleistungen und Services, Erinnerungen zu
schaffen. Erinnerungen an dieses eine sagenhaft gute
Steak, an diese überaus freundliche Bedienung oder
an diese atemberaubende Aussicht. Erinnerungen, die
bleiben und gern (weiter)erzählt werden. So geht also
Gastgeber …
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Das „Schiefer“: Die Adresse für Genuss, Service und Emotionen.
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lücklich
Zeit für alle: Goslar mit Kids entdecken
Städtetrips plus Kids? Noch bevor Sie hier vielleicht mit
dem Kopf schütteln können, sagen wir ganz klar: Das
geht! Denn Goslar kann mehr als „nur Stadt“. Mit dem
richtigen Insiderwissen, einer ordentlichen Planung
und einer guten Portion Entdeckergeist werden Goslar
und Umgebung zu einem riesigen Abenteuerspielplatz.
Wo also anfangen? Vielleicht erstmal eine kurze Rundfahrt mit der rot-weißen Bimmelbahn – auch für Kinder
eine spannende Sache. Der kleine Zug bezwingt das
holpernde Kopfsteinpflaster und vermittelt somit bereits ein Stück Mittelalterfeeling. In knapp einer halben
Stunde erhalten Sie so mühelos einen Überblick über
die Sehenswürdigkeiten in der Kaiserstadt.
Angefüttert mit den ersten Häppchen Goslar-Geschichte kann es nun losgehen: Nach 35 Minuten Sitzen brauchen rastlose Kinderbeine endlich Bewegung! Hier
lockt der Nordturm der Marktkirche mit seinen 218
Stufen. Auf dem Weg nach oben erhalten Sie einmalige Einblicke in die Glockenstube und das Uhrwerk. Der
idyllische Blick über die Goslarer Altstadt ist jedoch trügerisch! Alle 15 Minuten weckt Sie die tonnenschwere
Glocke aus Ihrem Dornröschenschlaf und schickt mit
ohrenbetäubendem Getöse ihren unverwechselbaren
Klang in die Welt.
Wieder festen Boden unter den Füßen habend, kann
das Sightseeing in der Altstadt fortgesetzt werden. Das
Zinnfigurenmuseum bietet z. B. eine kostenlose Audioführung für Kinder. Außerdem ermöglichen verschiedene Spielplätze im Stadtgebiet das Kulturinteresse der
Erwachsenen und den Spieldrang der Kinder miteinander zu verbinden. Im Familienurlaub sollte doch für
jeden etwas dabei sein, oder?

28

So gibt es im Harz erfreulicherweise eine generationenübergreifende Übereinstimmung beim Thema „Wandern“. Ja, ganz richtig – Wandern! Diese von Kindern
gern als eintönig und überflüssig erachtete Form der
Fortbewegung erlebt im Harz eine Renaissance – mit
Potenzial zur Suchtgefahr. Es ist die Harzer Wandernadel, die eingefleischte Laufmuffel in echte Spürnasen
verwandelt. Insgesamt befinden sich 222 Stempelstellen im gesamten Harz – in und um Goslar warten
11 davon auf Ihren Besuch. Exakt so viele, um zur
Wanderprinzessin oder zum Wanderprinzen gekürt zu
werden. Diese Aussicht auf einen Adelstitel ist meistens Trumpf und Lockmittel zugleich, um gemeinsame
Zeit aktiv und in schöner Natur zu verbringen.
Zusätzlich versprechen speziell für Kinder ausgelegte
Themenwege eine abwechslungsreiche Draußenzeit.
So laden z. B. der Walderlebnispfad und seine verschiedenen Mitmach-Stationen dazu ein, die Natur
mit allen Sinnen zu erfahren. All diese sind auch im
Erzbergwerk Rammelsberg gefragt. Dieser Ort steckt
voller spannender Geschichte(n), die auch Kinder
schon begeistert. Ausgestattet mit Helm und Grubenlicht geht´s mit der rumpelnden Grubenbahn unter
Tage. Die Luft riecht ganz klar nach Abenteuer. Auf
speziellen Familienführungen erfahren die Kids vom
Ritter Ramm und der beschwerlichen Arbeit im Bergwerk – ein wirklich nachhaltiges Erlebnis, welches genug Potenzial hat, um auch als Gute-Nacht-Geschichte
fantasievoll weitererzählt zu werden …

No
01

1

2

3

1 Grubenbahn am Rammelsberg
2 Steinbergspielplatz
3 Abenteuer in der Natur
4 Vienenburger See

4
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WELTKULTURERBE
Der Rammelsberg und Goslar sind untrennbar miteinander verknüpft. Über
1.000 Jahre lang lieferte das Bergwerk
der Welt Kupfer-, Blei- und Zinkerze und
verhalf so der Stadt zu ihrem Reichtum.
Diese Schatztruhe zog auch die Herrscher der damaligen Zeit magisch an: So
entdeckte im 11. Jahrhundert als erstes
Heinrich II. die Stadt für sich und gründete

die Marktsiedlung Goslar. Heinrich III. ließ
dann die mächtige Kaiserpfalz errichten.
Dass diese zusammen mit der Goslarer
Altstadt einmal zum Weltkulturerbe zählen wird, konnten auch die Mächtigen des
Mittelalters nicht absehen. Mehrere große
Brände suchten Goslar im Laufe der Stadtgeschichte heim und zerstörten Teile der
Pfalz sowie zahlreiche Gebäude.

... der Geschichte ganz nah
30
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... Einladung zum Staunen

Über 1.000 von ihnen konnten jedoch erhalten bleiben
und stammen noch aus der Zeit vor 1850. Das Beste ist:
Sie sind immer noch bewohnt! Vielleicht ist es gerade das,
was Goslar besonders macht: Die Stadt ist keineswegs ein
Museum, sondern vielmehr lebendige Geschichte. Über
Generationen hinweg ist es gelungen, das historische und
architektonische Erbe der Stadt kontinuierlich zu erhalten,
zu schützen und zu schätzen. Mit der Auszeichnung zum
UNESCO-Weltkulturerbe 1992 fand diese Leistung auch
von offizieller Stelle Anerkennung. Die stets herausgeputzten Häuser zeugen demnach von einer langen Historie,
erzählen aber ebenso vom Stolz der Bewohner, hier Zuhause zu sein.

#kulturvielfalt
#weltkulturerbe
#welterbeimharz
www.goslar.de
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eflossen
Von Mönchen geschaffen, von der UNESCO geschätzt: Die Oberharzer Wasserwirtschaft ist
ein weltweit einzigartiges Wasserleitsystem
aus 107 historischen Teichen und Gräben mit
einer Gesamtlänge von 310 km. Entdecken Sie
auf einem der 22 lehrreichen WasserWanderWege die Besonderheiten dieses ausgeklügelten Systems der Energiegewinnung und genießen Sie die einmalige Natur.

anderes bild
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KLAUS HUBRICH, STEIGER IM RAMMELSBERG,
LÄDT EIN ZU EINER REISE UNTER TAGE

eheimnisvoll

Glück auf zum Schichtbeginn um 5:40 Uhr
Über 1.000 Jahre wurde im Rammelsberg ununterbrochen Bergbau betrieben. Ein Teil dieser Geschichte ist
Klaus Hubrich, der dort bis zur Schließung 1988 elf
Jahre lang als Steiger tätig war. Trifft man ihn heute,
nimmt er einen mit in eine andere Welt. Seine Erzählungen handeln von Kameradschaft, von Verantwortung
und einer Arbeit, die vielen von uns fremd sein dürfte.
Noch immer berichtet er gern von seiner Zeit unter Tage,
zeigt Interessierten sein altes „Revier“ oder hält Vorträge. Ein bisschen Wehmut liegt dabei stets in der Luft,
denn es sind auch immer Worte gegen das Vergessen.
Mit 80 Jahren zählt der Goslarer bei den Treffen mit seinen ehemaligen Kameraden zu den Jüngsten. Sein Erfahrungsschatz ist aber reich: Ob Erzabbau, Kalisalz oder
Steinkohle – er hat alles erlebt.
Nach seiner Ausbildung an der Bergschule ClausthalZellerfeld ging er zunächst für über neun Jahre als Steiger ins Bergische Land in die Grube Lüderich in Overath:
Frohnaturen treffen auf „Harzer Muffkopf“ – lautet sein
liebevolles Fazit. Noch immer fährt er regelmäßig dorthin, um sich mit ehemaligen Wegbegleitern zu treffen.
Und obwohl alles schon so lange her ist, sind Hubrichs
Erinnerungen klar wie die Harzer Bergseen. Zurückblickend waren für ihn die Tage im Steinkohlebergbau am
härtesten. Obwohl er dort nur während der Semesterferien arbeitete, haben sich diese sechs Wochen eingeprägt. Im Vergleich dazu erwiesen sich die Bedingungen
in den anderen Bergwerken fast schon als angenehm. So
zeigte z. B. das Thermometer im Rammelsberg bei einer
Tiefe von 400 m solide 21 Grad mit einer Luftfeuchtigkeit von 96 %. Im Kaliwerk Sehnde kletterte der Wert in
900 m Tiefe schon auf 42 Grad und 20 % Luftfeuchtigkeit. Aber ganz gleich wie hart es war – Klaus Hubrich
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ist bis heute Steiger aus Leidenschaft. In der Tiefe des
Rammelsberges, verteilt auf 12 Sohlen, kümmerte er
sich um die Sicherheit der Kameraden, kontrollierte
Abläufe, legte Aufgaben fest und motivierte die Belegschaft, denn das tägliche Ziel lautete: 1.000 t Erz!
Leistungsdruck. Verantwortung. Gefahren. So richtig anstrengend empfand er seinen Beruf immer nur dann,
wenn es zu Unfällen kam, wie umgekippte Fahrzeuge
oder eingestürzte Tunnel. Hier verstummt der sonst so
gesprächige Goslarer. „Da reden wir nicht drüber“, beschließt Klaus Hubrich an dieser Stelle. Dass ihn solche
Begebenheiten bis heute mitnehmen, ist deutlich spürbar. Da denkt er lieber an die vielen Weihnachtsfeiern
unter Tage. Alte Bilder zeigen einen geschmückten Baum,
Essen und Trinken satt sowie eine gesellige Truppe, die
bei Liedern und Anekdoten auf das Leben anstößt. 400 m
unter Null. Ein bisschen unheimlich, aber für die Kameraden unvergesslich! Und so war es für Hubrich ein schwarzer Tag, als 1988 die letzte Lore das Bergwerk verließ.
Und nun? Für vier Jahre konnte er in Bad Grund als Steiger
weitermachen, bis auch dieses Bergwerk schloss. Angebote aus Südafrika schlug er aus. Sein letzter „Akt“ unter
Tage war die Unterstützung des Kunstwerkes „Hommage
au Rammelsberg“ vom Bildhauer Christoph WilmsenWiegmann. Klaus Hubrich organisierte die Sprengung zur
Freilegung der 10 Erzbrocken, die heute in der Goslarer
Altstadt zu sehen sind. Und auch wenn Klaus Hubrich
seine schicke Bergmann-Uniform nur noch zu besonderen Anlässen trägt, bleibt er im Herzen immer Steiger. So
hat er inzwischen 160 Grubenlampen aus aller Welt gesammelt als Erinnerung an das schöne Gefühl unter Tage.
„Bergmann ohne Licht hat ne ruhige Schicht“, erklärt Hubrich abschließend. Wir wünschen: Glück auf!

Anzeige
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Einzigartig über und unter Tage

WELTKULTURERBE RAMMELSBERG –

Museum & Besucherbergwerk
Das perfekte Ziel für einen Ausflug: Erkunden Sie die Welt des Bergbaus in einer der
vielfältigen Führungen und Ausstellungen.
Entdecker erforschen den 200 Jahre alten
Roeder-Stollen mit seinen leuchtenden
Vitriolen und riesigen Wasserrädern. Für
Bahnfans ist die Einfahrt mit der Grubenbahn ein besonderes Erlebnis, hier begeben Sie sich tief in den Berg hinein an den

Arbeitsplatz der Bergleute „vor Ort“.
Familien erfahren bei einer „Spurensuche im Bergwerk“ allerlei Spannendes
über die Welt des Bergbaus. Bei dieser
Führung stehen die Kinder besonders
im Mittelpunkt.
Alle Führungen sind ab einem Alter
von 4 Jahren geeignet.

Weltkulturerbe Rammelsberg
Museum & Besucherbergwerk
Bergtal 19, 38640 Goslar
Tel. 05321 750 0
info@rammelsberg.de
www.rammelsberg.de
@rammelsbergharz
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eschützt
Goslars Altstadt ist nicht nur geschichtsträchtig oder geheimnisvoll, sie ist vor allem geschützt: Gemeinsam mit dem Erzbergwerk
Rammelsberg und der Oberharzer Wasserwirtschaft wurde sie von der UNESCO zum Weltkulturerbe ausgezeichnet. Dieses dreifache
Siegel beschreibt einerseits die Schönheit und
Außergewöhnlichkeit dieser Orte und betont
andererseits eine Verantwortung: Die Bauwerke haben einen so großen universellen Wert
für die Menschheit, dass sie unbedingt für alle
nachfolgenden Generationen bewahrt werden
müssen.
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egiebelt

Mit besonderem Blick: Eine Fachwerkliebe
Sie tragen geheimnisvolle Namen wie Buckelstrebe,
Knagge oder Brustriegel und schenken Goslar seinen
einzigartigen Charme. Die Rede ist von den architektonischen Besonderheiten der 1.500 Fachwerkbauten.
Sie prägen das Stadtbild und stammen meistens aus
der Zeit zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert. Könnten die Häuser sprechen, hätten sie uns wohl einiges zu
erzählen. Leider waren wir nicht dabei, als dieser Teil
der Geschichte geschrieben wurde, aber wir können
versuchen, sie zu lesen.
Gehen wir mit einem aufmerksamen Blick durch die
Stadt, bietet sich uns ein buntes Bild an Fachwerkhäusern: Keines gleicht exakt dem anderen und doch
gibt es einige Gemeinsamkeiten, z. B. den charakteristischen „Goslarer Giebel“, welchen wir am Mönchehaus
oder am Siemenshaus bewundern können. Bei dieser
Sonderform der Giebelgestaltung tritt dieser hinter die
Fassadenflucht. Auffällig sind auch zweiteilig aufgebaute Bürgerhäuser. Bei dieser Bauart besteht ein Gebäudeteil aus Fachwerk und der andere ist massiv aus Stein
gemauert – zu sehen am „Brusttuch“, welches als das
bedeutendste und schönste Patrizierhaus in Goslar gilt.
Besonders herrschaftlich mit reichen Verzierungen und
detaillierten Schnitzereien wirken die Gebäude rund
um den Marktplatz. Nicht ohne Grund: Im Mittelalter
von der einflussreichen Oberschicht in Auftrag gegeben, wohnten hier Kaufleute oder der Adel. Sie begleiteten die wichtigsten Ämter der Stadt und waren
vermögend. Bedeutende Bauten wie z. B. das Rathaus,
aber auch anspruchsvolle Wohnhäuser wie das Brusttuch, konnten durch die Gewinne aus dem Bergbau
oder der Metallverarbeitung finanziert werden. Übrigens: Der charakteristische Laubengang des heutigen
Hotels Kaiserworth diente früher dem Tuchhandel.
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Weiter westlich, rund um das Gebiet der Frankenberger Kirche, werden die Häuser kleiner und sind weniger prachtvoll. Hier hatten die Berg- und Hüttenleute
ihr Zuhause. Im Bereich der Stephanikirche fallen uns
wiederum Fachwerkhäuser mit großen Torbögen ins
Auge: Hier wohnten Ackerleute. Sie besaßen häufig
große Ländereien außerhalb der Stadt und benötigten
daher Platz für ihre Pferde- und Ochsenwagen. Und so
fügt sich ein Puzzleteil zum nächsten und jedes Haus
erzählt plötzlich seine ganz eigene, einzigartige Geschichte, an der wir teilhaben dürfen.
Typisch für das Goslarer Stadtbild sind auch die Dächer
und Giebel aus Schiefer – ein Baumaterial, welches direkt vor Ort an drei verschiedenen Stellen gewonnen
werden konnte: in der Rathschiefergrube sowie in den
Gruben am Nordberg und am Glockenberg. Der begehrte Stein verkaufte sich damals nach ganz Norddeutschland. Die dadurch erlangten Einnahmen trugen zusätzlich zum Reichtum der Stadt bei.
A propos Geld: Eines der wohl beliebtesten Fotomotive
ist der „Dukatenscheißer“ an der Fassade des heutigen
Hotels Kaiserworth. Hier waren früher die Wandschneider ansässig, Goslars reichste und vornehmste Kaufmannsvereinigung. Sie handelten mit Stoffen, Gewürzen und den Erzen aus dem Rammelsberg. Es heißt, dass
diese Herrschaften den Dukatenscheißer präventiv an
ihrer Fassade anbringen ließen, um säumige Schuldner
zu warnen: Sollten sie das Geld nicht rechtzeitig zahlen,
so würden sie mit blankem Po an den Pranger gestellt …
Ob diese Drohung wohl heute noch dieselbe abschreckende Wirkung hätte?
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1 Fachwerkhaus in der Altstadt
2 Mit Schnitzereien verzierter Erker am Marktplatz
3 Mönchehaus Museum Goslar
4 Hotel Kaiserworth

3
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STADTJUBILÄUM
Wer Goslar in diesem Jahr zum Geburtstag standesgemäß gratulieren möchte,
muss viele Kerzen anzünden: 1100 Jahre
alt ist die Kaiserstadt. Diese 9.636.000
Stunden füllten sich über die Zeit mit unzähligen historischen Momenten, die Kaiser, Generationen von Einwohnern und
Millionen von Besuchern bewegt haben.
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Aus Momenten voller Emotionen, Lebensfreude und Erinnerungen wurde(n)
Geschichte(n): Die einst durch den Erzbau
geprägte Siedlung entwickelte sich zu
einem historisch-romantischen Reiseziel
mit dreifachem UNESCO-WeltkulturerbeStatus. Auf all das darf Goslar 2022 mit
Stolz zurückblicken.

... stimmungsvoll, feierlich, sehenswert
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... echt, authentisch, bewegend

Als Dankeschön an diese vielen wunderbaren Jahre wartet auf alle Goslarerinnen und Goslarer, aber auch auf
alle Gäste ein buntes, abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Dieses lädt ein auf ausgiebige Streifzüge in die Historie der Stadt und schlägt ebenso Brücken
in die Jetztzeit. So erwartet die Besucher im Frühling
des Jubiläumsjahres ein eindrucksvolles Video-Mapping, bei dem die Kaiserpfalz in ein ganz besonderes
Licht gerückt wird. Im Sommer stimmt Goslar dann seine
musikalische Seite an mit zahlreichen Open-Air-Konzerten sowie einer internationalen Musikinszenierung im
Rahmen langjähriger Städtepartnerschaften. Freuen Sie
sich auch auf den geplanten Festumzug, der alle Gäste
auf eine lebendige Zeitreise durch die 1100 Jahre Stadtgeschichte mitnimmt. Kurz gesagt: Das ganze Jahr über
werden Sie das Jubiläum an verschiedensten Orten oder
Schauplätzen und auf ganz unterschiedliche Weise mit
allen Sinnen erleben können.

#stadtjubiläum2022
#wokaiserihrherzverlieren
#1100jahregoslar
1100jahre.goslar.de
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KAISERPFALZ GOSLAR
Erbaut unter Kaiser Heinrich III. von
1039 bis 1042 und wesentlich erweitert im 12. Jahrhundert, besteht
die Kaiserpfalz Goslar als der im
Kern noch erhaltene Regierungssitz der mittelalterlichen Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches. Der im
19. Jahrhundert reich ausgemalte Kaisersaal und der Wintersaal mit einer
Ausstellung in sieben Gewölben lassen
Sie in die spannende Geschichte der
Goslarer Kaiserzeit eintauchen.
Audioguides, Saalführungen um 11 Uhr
und 15 Uhr sowie ein Sonderprogramm
laden zum 1100-Jahr-Jubiläum ein.

"... der prächtigste Wohnsitz des Reiches ... "
GOSLARER MUSEUM
Im Goslarer Museum, ein Stadtmuseum im Kulturmarktplatz, nimmt
Sie eine Dauerausstellung mit auf
eine Reise durch die Epochen der
Goslarer Geschichte. Höhepunkte
darunter sind das Goslarer Evangeliar aus dem 13. Jahrhundert und der
Krodo-Altar aus dem 12. Jahrhundert.
Zusätzlich gibt es Sonderausstellungen
im 1100-Jahr-Jubiläum.

KULTURMARKTPLATZ
Ein Ort der Kultur, der Kommunikation, der Informations- und Bildungsvermittlung, der Freizeitgestaltung
und der Integration. Er steht allen
Menschen offen – und richtet sich
insbesondere an die Bürgerinnen und
Bürger Goslars.
Unter dem Dach des Hauses befinden
sich das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek, das Museum, die Marktkirchenbibliothek, ein Bistro, Veranstaltungsräume sowie die Kulturverwaltung
und ein Hort.

KAISERPFALZ GOSLAR
Öffnungszeiten
Di. – So. 10 – 17 Uhr
Montag geschlossen
Tel. (Kasse): 05321 - 704 437
kaiserpfalz@goslar.de
kaiserpfalz.goslar.de

GOSLARER MUSEUM
Öffnungszeiten
Di. – So. 10 – 17 Uhr,
Montag geschlossen
Tel. 05321 - 704 750
Goslarer.Museum@goslar.de
KULTURMARKTPLATZ
Öffnungszeiten
Di. – So. 10 – 17 Uhr,
Montag geschlossen
Tel. 05321 704 700
kuma@goslar.de
kultur.goslar
kultur.goslar.de
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Quedlinburg - Eine Stadt
hat allen Grund zum Feiern

Im Jahr 2022 hat Quedlinburg allen
Grund zu feiern. Am 22. April 922 wird die
„Villa quae dicitur Quitilingaburg” zum
ersten Mal in einer Urkunde Königs Heinrich I. erwähnt. 1.100 Jahre später nimmt
die Welterbestadt Quedlinburg mit ihren
2069 Fachwerkhäusern dieses herausragende Jubiläum zum Anlass, eine Festzeit
vom 22.04. – 06.06.2022 auszurichten,
die gespickt sein wird mit Konzerten, Ausstellungen, Vortragsreihen, Sonderführungen und vielem mehr.

TERMINE*:
• 22.04. – 24.04.2022
Hoftage – Mittelalterspektakel
anlässlich 1.100 Jahre Quedlinburg
• 25.04. – 02.06.2022
Fotoausstellung
„Quedlinburg in Bildern“
• 23.05. – 29.05.2022
Filmwoche
• 03.06. – 06.06.2022
Königstage – Stadtfest
zu Ehren Heinrich I.
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Den Auftakt bilden die Hoftage vom
22.04. – 24.04.2022. Ein ganzes Wochenende lang können sich Besucher Quedlinburgs an den Hof König Heinrichs I.
zurückversetzt fühlen, wenn das bunte
Mittelaltertreiben die gesamte Stadt erfüllt, Händler auf dem Mittelaltermarkt
ihre Waren anbieten und Gaukler und Musikanten die Stadt mit ihren Darbietungen
verzaubern.

Vom 03.06. – 06.06.2022, nach sechs veranstaltungsreichen Wochen, gipfelt die
Festzeit in den Königstagen. Drei Livebühnen, eine Streetfood-Meile, Kinder- &
Familienunterhaltung, ein Festumzug und
vieles mehr sorgen für ein unvergessliches Wochenende. Die Königstage bilden
dabei nicht nur den krönenden Abschluss
der Festzeit 2022, sondern gleichzeitig
auch den Startschuss für unser jährlich
stattfindendes Stadtfest zu Ehren König
Heinrichs I.
Für die Zeit zwischen diesen beiden Festwochenenden sind Ausstellungen, eine
Filmwoche und noch viele weitere Aktionen geplant. Das gesamte Programm finden
Gäste unter festzeit.quedlinburg-info.de.

*Änderungen vorbehalten, das finale Veranstaltungsprogramm wird unter festzeit.quedlinburg-info.de veröffentlicht | Stand: 30.09.2021
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Oberharz-Urlaub
Atemberaubend zu jeder Jahreszeit
Nur knapp 20 km von Goslar entfernt
erreichen Sie auf einer Höhe von 380 bis
821 m die höchstgelegene Urlaubsregion
des Harzes - den Oberharz. Zu den lohnenswerten Ausflugszielen zählen z. B. der
heilklimatische Kurort Altenau am Goethewanderweg, ein modernes Bergdorf mit
Brockenblick, oder das idyllische Buntenbock mit malerischen Teichen und Bergwiesen. Desweiteren sehenswert sind die
für den Bergbau bekannte Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld, das für Wassersport beliebte Schulenberg am Okerstausee oder der Gebirgsort Wildemann, der
alljährlich tausende Besucher zum traditionellen Viehaustrieb anlockt. Wandern
Sie auf den Spuren Goethes zum Brocken,
befahren Sie die größte Mountainbike-

Arena Norddeutschlands, entspannen Sie
in der Kristalltherme „Heißer Brocken“
in Altenau oder begeben Sie sich auf die
Spuren der Bergbaugeschichte im historischen 19-Lachter-Stollen in Wildemann,
der zum UNESCO Welterbe zählt.
Daher laden wir Sie herzlich ein, unsere
herrliche Natur, unsere vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und Veranstaltungen
sowie unsere abwechslungsreiche und
regionale Küche – von Slowfood bis
Schmandkuchen – zu genießen.
Planen Sie jetzt Ihre Natur- und Genießertouren in unserer Urlaubsdestination
Oberharz auf www.oberharz.de, auf Facebook und auf Instagram.

Tourist-Information
Altenau / Schulenberg
38707 Altenau
Hüttenstr. 9
Tel.: +49 (0) 5328-80 20

Information
- zertifiziert -

Tourist-Information
Clausthal & Urlaubswelt Harz
38678 Clausthal-Zellerfeld
Adolph-Roemer Straße 20
Information
Tel.: + 49 (0) 5323-810 24
- zertifiziert -

Harz Welcome Center
Alte Torfhaus Straße 1
38667 Torfhaus
Tel: +49 (5320) 2290450

Information
- zertifiziert -
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Ihre Entdeckungsreise ins
UNESCO-Welterbe im Harz
Die Infozentren zur Welterbestätte Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar
und Oberharzer Wasserwirtschaft informieren Sie in einer spannenden Ausstellung über das UNESCO-Welterbe im Harz
und seine rund 3.000-jährige Kulturgeschichte. Sie bieten einen Überblick über
die zahlreichen musealen Einrichtungen
und die öffentlich zugängigen Bodendenkmale, die sich auf einer Fläche von
über 200 Quadratkilometern erstrecken.
Beim Besuch der eintrittsfreien WelterbeInfozentren erhalten Sie umfangreiche
Informationen sowohl zu touristischen
Angeboten als auch zu den jeweiligen
Welterbe-Orten in der unmittelbaren
Umgebung von Walkenried, Goslar oder
Clausthal-Zellerfeld. Sie sind damit der
ideale Ausgangspunkt für Ihre Entdeckungsreise durch das UNESCO-Welterbe
im Harz.

GEÖFFNET SEIT JULI 2021:
Welterbe-Infozentrum Walkenried
Steinweg 4a | 37445 Walkenried
05525 9599064
info@kloster-walkenried.de
ERÖFFNUNG 24. April 2022:
Welterbe-Infozentrum Goslar
Markt 1 | 38640 Goslar
05321 78060
stadtfuehrungen@goslar.de
ERÖFFNUNG SOMMER 2022:
Welterbe-Infozentrum
Clausthal-Zellerfeld
Bornhardtstraße 14
38678 Clausthal-Zellerfeld

www.welterbeimharz.de/weiz

