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Mehr als Lessing: Kulturstadt Wolfenbüttel 

Das historische Erbe Wolfenbüttels zeichnet unsere Stadt in der Region und weit dar-
über hinaus aus. Wolfenbüttel war ein Zentrum der Aufklärung und kann diesen Cha-
rakterzug ähnlich wie Weimar weiter ausbauen. Neben dem Fachwerkcharme unserer 
Stadt können prägende Persönlichkeiten wie Gotthold Ephraim Lessing und Anton Wil-
helm Amo Touristenmagnete sein. An unserer reichhaltigen und einmaligen Kultur-
landschaft sollen sich gerne noch mehr Besucher erfreuen. Aus den vorstehenden 
Ausführungen ergibt sich das sogenannte "Drei-Säulen-Modell“. 

Säule 1: Bewahren und Fördern von klassischer Kunst und Kultur in 
Stadt und Kreis 

• Hierbei geht es unter anderem auch um die bessere Abstimmung im Vorfeld der 
Planung von Veranstaltungen, um zeitliche und thematische Überschneidungen zu 
vermeiden. Die anzupassende Vernetzung der kulturellen Einrichtungen soll dabei 
kein Selbstzweck sein, sondern Synergien nutzen. 

• Alle beteiligten Institutionen werden eine "Kulturplattform“ bilden.  
Beispiele: Nicht allein das Museum im Schloss, die Herzog-August- 
Bibliothek oder das Lessing-Theater entfalten ihre kulturelle Wirkung, sondern ge-
meinsam sind sie der "Magnet“. Nicht nur die Person Lessing, das Schloss, 
das Theater und die Bibliothek, sondern die "Einheit“ Lessing als 
Schriftsteller, Bewohner der Stadt, Bibliothekar usw. tragen zu einer optimalen Be-
wahrung und Förderung der Kultur Wolfenbüttels bei. 

• Dem Stellenwert des jüdischen Erbes und der jüdischen Tradition unserer Stadt 
soll eine höhere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Wiederbelebung der 
Samson Schule am Neuen Weg durch die Moses Mendelssohn Stiftung soll inhalt-
lich aktiv durch die Stadt und die affinen Institutionen begleitet werden. Parallel 
dazu soll in Abstimmung mit dem Besitzer des Hauses Harzstraße 12 die dortige 
ehemalige "Alte Synagoge“ denkmalgerecht wiederhergestellt und öffentlich zu-
gängig gemacht werden. 

• Die Gruppe der "klassisch" Kunst- und Kulturinteressierten muss 
wachsen, wir brauchen neben den etablierten Kunst- und Kulturfreunden 
eine breitere Anerkennung und damit Basis der jüngeren Generationen. 
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• In einem zweiten Schritt werden wir die Vernetzung von kulturellen Einrichtungen 
und unseren Schulen fördern und beleben. Neben "Wolfenbüttel forscht“ ist ein 
Schülerwettbewerb im kulturellen Bereich denkbar. 

Säule 2: Kultur und Tourismus 

• Das Kulturerbe Wolfenbüttel hat eine große Bedeutung für den Tourismus und ist 
damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Den Tourismus wollen wir daher weiter aus-
bauen. Dabei fordern wir, den Trend von Inlandsreisen zu nutzen und ein gezieltes 
und zudem weiter gefasstes Marketing für Bildungs- und Kulturreisende bis über 
die niedersächsischen Landesgrenzen hinaus, bspw. in Großstädte zu schalten. 
Diese Kommunikation gilt es umzusetzen. 

• Wolfenbüttel ist hierbei als Zentrum eines vielfältigen Angebotes zu verstehen, in 
dem Kunst und Kultur mit attraktiven Freizeitangeboten verknüpft werden. 
Bereits bestehende Angebote sind weiter zu führen und vor allem aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf die pandemischen Rahmenbedingungen 
deutlich auszuweiten. Inlandsurlaub, insbesondere für Familien, ist der zukünftige 
Wachstumsmarkt. Kombinierbare Angebote, bestehend aus Kultur, Kunst, Sport, 
Freizeit und Natur sind hinsichtlich der Kurzreisen verstärkt anzubieten. Die wirt-
schaftliche Entwicklung für den lokalen Handel, Gastronomie und Hotellerie ist in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Kennzahl der Planungen für mittel- und 
langfriste kommunale Haushaltspositionen. 

• Die Marke "Lessingstadt“ wollen wir fördern und zugleich auch die Lebensge-
schichte von Anton Wilhelm Amo veranschaulichen. Amos Potenzial wurde bisher 
nicht optimal genutzt und soll in Zukunft zum positiven Image der Stadt beitragen. 
Seine Geschichte wird ähnlich wie die Lessings durch Stadtführungen, Publikatio-
nen, Social-Media und Werbemittel touristisch aufbereitet werden. Zudem wer-
den wir die akademische Aufbereitung mit Kooperationspartnern forcieren und 
für die filmische Aufbereitung in dokumentarischer oder unterhaltender Form 
werben. 

Säule 3: Veranstaltungsformate  

• Die musikalische Tradition Wolfenbüttels aus Renaissance und Barock möchten 
wir neu beleben. Die Werke von Hofkapellmeister Michael Praetorius spielen da-
bei eine zentrale Rolle. Wir werden zwei Bänke aufstellen, die dezent Musik spie-
len. Dabei werden wir auf klassische Werke setzen, die an die musikalische Tradi-
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tion Wolfenbüttels aus Renaissance und Barock anknüpfen. So wie Mozart in Salz-
burg und Chopin in Warschau aus Stadtmöbeln klingen, wird bei uns Michael Prae-
torius zu hören sein. Sinnvolle Standorte könnten die Bereiche Am Alten Tore und 
die Okerstraße sein. Weitere Standorte sind denkbar. Zudem wird es ein Open-Air-
Klassik-Veranstaltungsformat auf dem Stadtmarkt geben. Einen Praetorius-Musik-
preis für Nachwuchskünstler, der alle zwei Jahre von der Stadt vergeben wird, wol-
len wir neu für Wolfenbüttel etablieren 

• Unser Ziel ist die Öffnung des Hausmannsturms (Schlossturms) für Besucher. Bau-
liche Fragen und der Brandschutz werden zu beachten sein. Der Besuch des Turms 
und gegebenenfalls weiterer, bisher nicht zugänglicher Bereiche im Schloss – z. B. 
Teile des Dachstuhls – wird regionale Besucher anziehen und den Bürgerinnen und 
Bürgern einen neuen Blick auf ihre Stadt ermöglichen. Der Turm wird ein Anzie-
hungspunkt sein und Menschen in das Zentrum bringen. Die voraussichtlichen 
Kosten für den Umbau unter Einbeziehung von Spenden, Fördergeldern und 
Sponsoren erscheinen mittel- und langfristig in einem vertretbaren Verhältnis. 

• Das kulturelle Angebot wollen wir langfristig durch eine Kunsthalle erweitern. Ei-
nerseits soll der Bestand historischer Werke der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Andererseits sollen zeitgenössische Künstler hier Raum finden. Als Aus-
stellungsmöglichkeit für Künstler wollen wir geeignete Orte, unter anderem der-
zeit auch leerstehende Geschäfte und Gebäude in der Kernstadt anbieten, die in 
die städtische Museumslandschaft entweder dauerhaft oder nur zeitweise einge-
bettet werden. Hiermit beleben wir die Innenstadt. Dies soll mittelfristig Nukleus 
einer eigenständigen Kunsthalle werden.  

• "Wolfenbüttel trägt vor“ – so lautet unser Vorschlag als Oberbegriff für die Kultur-
szene und deren Formate. Attraktive Kombinationen der verschiedenen Kulturein-
richtungen, und zwar trägerübergreifend, müssen hierbei Anwendung finden. Die 
Einbindung der Schulen, wie bspw. bereits mit dem Kulturstadtverein erfolgt, und 
den Teilnehmern der Landesmusikakademie, den Hospitanten der Herzog-August-
Bibliothek, den Studierenden der Technischen-Universität Braunschweig oder der 
Hochschule für Bildende Künste ist anzustreben. 

• Wir wollen mittel- und langfristig die vielfältige Veranstaltungskultur für alle 
Altersgruppen stärken. 


