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BraunschweigBraun-
   schweigBraunschweig ist eine lebendige Kulturstadt. Schlendern Sie auf den Spuren von Welfenherrschern 
und Hanse-Kaufleuten, erleben Sie die reiche Historie und lassen Sie sich von exzellenter Kunst 
sowie Opern-, Ballett- und Theateraufführungen inspirieren.

Braunschweig is a lively city of cultural interest. Take a stroll among the Guelphs, the family that used 
to rule Braunschweig, as well as the merchants of the Hanseatic League, experience history in all its 
abundance and be inspired by the city‘s artistic excellence and opera, ballet and theatre performances.

Events & Festivals 
Neueröffnung / Reopening  Herzog Anton Ulrich-Museum 
Herbst Autumn 2016

Eines der ältesten öffentlich zugänglichen Museen des europäischen 
Kontinents öffnet nach umfangreicher Sanierung neu: das Herzog  
Anton Ulrich-Museum. Gäste erleben 4.000 Kunstwerke aus 3.000 Jah-
ren Kunstgeschichte auf 4.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche – mit 
dabei: Werke von Cranach, Dürer, Giorgione, Rembrandt, Rubens  
und Vermeer.

After extensive redevelopment, one of the oldest public museums in 
Europe is re-opening: the Herzog Anton Ulrich-Museum. Visitors can 
experience 4,000 works of art from 3,000 years of art on 4,000 square 
metres of exhibition space, including works by Cranach, Dürer, Gior- 
gione, Rembrandt, Rubens and Vermeer.

Burgplatz Open Air / voraussichtlich  
prospectively 13.-31.8.2016

Mitten in der Innenstadt verwandelt sich der Braunschwei-
ger Burgplatz einmal im Jahr in eine Freiluft-Bühne. Das 
Ensemble des Staatstheaters Braunschweig interpretiert 
beim Burgplatz Open Air 2016 den Musical-Klassiker 
„Hair“ neu und nimmt das Publikum dabei mit auf eine 
Reise in die USA der späten 1960er-Jahre.

Once a year, right in the centre of Braunschweig, the Burg-
platz turns into an open-air stage. As part of the Burgplatz 
Open Air, the Staatstheater Braunschweig performs the 
classic musical „Hair“, taking the audience on a trip to the 
late-sixties United States.

Lichtparcours / Light Course / 11.6.-22.9.2016

14 Kunstwerke, vier Monate, eine Stadt: Der Lichtpar-
cours lässt den Braunschweiger Stadtraum erstrahlen. Die 
Werke international renommierter Künstler sind für die 
Gäste rund um die Uhr erfahrbar und lassen sich somit in 
unterschiedlichen Lichtverhältnissen immer wieder neu 
entdecken.

14 works of art, four months and one city: The Light Cour-
se makes Braunschweig shine brightly. All day and night 
long, the works of internationally renowned artists can be 
experienced in many different light backgrounds.

Touristinfo Braunschweig  
Kleine Burg 14
38100 Braunschweig
Tel. +49 531 470-2040
Fax +49 531 470-2044
touristinfo@braunschweig.de  
www.braunschweig.de/touristinfo
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CellecelleDie historische Celler Altstadt mit ihren mehr als 450 geschützten Fachwerkhäusern 
und dem Celler Schloss ist eine Bühne mit ganz besonderem Ambiente. Freunde Jazz 
kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Liebhaber von edlen Weinen und regionalem 
Kunsthandwerk.

With over 450 listed half-timbered houses and the palace, Celle‘s historic city centre is a 
stage with a very special ambience, providing just the right location for those who like jazz 
as well as for those who enjoy fine wines and regional handicraft.

Celle Tourismus und 
Marketing GmbH
Markt 14-16 | 29221 Celle
Tel.: +49 5141 12 12 
Fax: +49 5141 12 459 
info@celle-tourismus.de 
www.celle-tourismus.de

Celler Streetparade – Das Jazzfestival  
des Nordens / 4.6.2016

International bekannte Marching und Brassbands ziehen 
durch die Celler Altstadt.
“Mardi Gras“ in Celle – the parade of marching and brass 
bands in the Old Town.

Celler Weinmarkt / Wine market 
27.-31.7.2016

Hochwertige Weine direkt vom Winzer, kulinarische 
Köstlichkeiten und ein tägliches Musikprogramm in 
unvergesslicherhistorischer Fachwerkkulisse.

Excellent wines directly from the winery, delicacies and a 
music programme every day in the unforgettable scenery  
of half-timbered houses.

Honky Tonk Kneipen-Festival / 7.5.2016

Lange Nacht der Livemusik in der Celler Altstadt
Long night of live music in pubs and bars of the  
old town

Kunst- und Handwerkermarkt 
Arts and crafts market / 14.-16.5.2016 

Kunst, Handwerk, Kultur und Köstlichkeiten 
in Celles schönster Parkanlage, dem Französischen 
Garten.

Arts, crafts, culture and culinary delights in the  
French Garden, Celle‘s most beautiful park complex.

Sommer am Schloss – Theater, Kleinkunst & Kulinarik 
Summer at the Palace – Theatre, Artistic Performances  
& Culinary Delights / 13.-21.8.2016

Anspruchsvolle Kleinkunst, verschiedene Walking Acts und die  
Schlosstheater-Inszenierung der Shakespeare-Komödie „Was Ihr Wollt“ 
im Schlossinnenhof

Theatre, cabaret & culinary delights Sophisticated cabaret, various 
walk acts and  the Palace Theatre production of Shakespeare’s comedy 
‘Twelfth Night, or What You Will’ in the courtyard of the Palace

Celler Hengstparaden / Celle Stallion Parades  
24.+25.9.2016 / 1.+2.10.2016

Prächtig herausgeputzte Hengste in funkelnden Ge- 
schirren und Reiter in historische Kostümen zeigen  
auf dem Paradeplatz des Gestütes ihr Können.

Magnificently decorated stallions in shining harness  
and riders in historic costumes present their skills  
on the parade ground of Celle‘s stud farm.
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Göttingen
Göttingens Kulturszene lebt! Exzellente Theaterbühnen, innovative Galerien und Kunstaus-
stellungen, experimentierfreudige Kleinkunstbühnen, bedeutende universitäre Sammlungen 
und internationale Festivals bieten das ganze Jahr über kulturelle Vielfalt. 

The cultural scene of Göttingen is alive! Excellent theatres, new galleries and art exhibitions, 
innovative cabaret, significant university collections and international festivals offer cultural  
diversity all year round. 

Göttingen

Göttinger Literaturherbst  / Literary Autmn In Göttingen  
21.-30.10.2016

Versammelte Literatur: Im Anschluss an die Frankfurter Buchmesse 
stellen international und national bekannte Autoren ihre Neuer-
scheinungen vor.

Following the Frankfurt Book Fair, authors of national and interna-
tional renown present their new works.

39. Göttinger Jazzfestival / 6.-13.11.2016 

Beim Jazzfestival bieten bekannte und aufstrebende Jazzmusiker 
ein vielfältiges Programm vom traditionellen bis zum zeitgenössi-
schen Jazz für unterschiedliche Hörgewohnheiten und Alters-
gruppen.

Well-known and aspiring jazz performers offer a  
variety of traditional and modern jazz music for  
different music tastes and age groups.

Nacht der Kultur / Night of Culture / 4.6.2016 

Über 300 Mitwirkende bieten an mehr als 20 Orten in 
der Göttinger Innenstadt Kultur vom Feinsten - von 
Rock über Literatur, vom Theater bis zur bildenden 
Kunst. 

More than 300 participants in 20 venues at their best in  
the city centre of Göttingen – from rock music to literature 
or theatre

NDR 2 Soundcheck-Festival Neue Musik  
15.-17.9.2016

Das jüngste Göttinger Festival steht im Zeichen nationa-
ler und internationaler Newcomer des Pop. In Göttingen 
stehen die neuen Stars zuerst auf der Bühne. 

The latest Göttingen Pop Festival features national and 
international stars. Discover new performers on stage. 

Internationale Händel-Festspiele 
International Handel Festival / 5.-16.5.2016

Seit 1920 begeistern in Göttingen die Internationalen Hän-
del-Festspiele unter Beteiligung renommierter Künstler aus 
dem In- und Ausland.  Im Jahr 2016 steht das Festival unter 
dem Motto „Verbindungen – Connections“ 

The cultural scene of Göttingen is alive! Excellent theatres, 
new galleries and art exhibitions, innovative cabaret, signi-
ficant university collections and international festivals offer 
cultural  diversity all year round. 

Tourist-Information Göttingen
Altes Rathaus / Markt 9 
37073 Göttingen
Tel.: +49 551 4 99 80-0 
Fax: +49 551 4 99 80-10
tourismus@goettingen.de 
www.goettingen-tourismus.de
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GoslarGoslarGoslar vereint mittelalterliche Historie und eine lebendige Kulturszene auf charman-
te Weise. Erleben Sie abwechslungsreiche Events und Veranstaltungen, genießen Sie 
hochkarätig Musikfestivals in historischer Kulisse und gehen Sie auf Spurensuche im 
Welterbe. 

Goslar is a charming blend of medieval history and a vivacious cultural scene. Experience 
a great variety of events, enjoy top-class music festivals in historic scenery and take a trip 
to World Cultural Heritage sites.

Tourist-Information der 
GOSLAR marketing gmbh 
Markt 7 | 38640 Goslar
Tel.: +49 5321 78060
gruppenreisen@goslar.de
www.goslar.de

Internationales Musikfest / International Music Festival 
12.-28.8.2016 

Hochkarätige Weltstars der klassischen Musik spielen an ausgewählten 
Orten, wie beispielsweise der majestätischen Kaiserpfalz.

Classical music stars of world renown perform in select locations, such as 
the majestic Imperial Palace.

Altstadtfest / Old Town Festival / 9.-11.9.2016

Drei Tage lang erleben die Besucher ein vielfältiges Programm mit Livemu-
sik, Familienunterhaltung, Leckereien, Kunsthandwerk und vor allem viel 
Spaß.

A three-day programme with a great variety of live music, family enter-
tainment, delicious food, arts and crafts, and above all, lots of fun.

Honky Tonk Kneipenfestival / 24.9.2016

Freunde der Livemusik können sich auf ein Kneipen- 
festival der besonderen Art freuen. 
This festival, with artists performing in Goslars pubs,  
is something very special for all those who love live  
music.

Welterbetag / World Cultural Heritage Day / 5.6.2016 

Gehen Sie auf historische Spurensuche in Goslars Altstadt 
und dem Besucherbergwerk Rammelsberg.

Explore historic sites in Goslar‘s old city centre and the Ram-
melsberg visitor mine.

Schützen- und Volksfest / Marksmen‘s Festival  
and Fun Fair / 1.-10.7.2016

10 Tage Spaß, Action und Adrenalin für Jung und Alt  
auf dem größten Volksfest der Region.  

10 days of fun, action and adrenaline for all ages at the lar-
gest fun fair in the region.

Kunsthandwerkermarkt / Arts and Crafts Market  
6.-7.8.2016

150 Aussteller präsentieren ihre kreativen Werke und lassen 
sich dabei gerne über die Schulter schauen.

150 exhibitors present their creative works and delight in 
letting visitors watch how they work.

Walpurgis / 30.4.2016

Typisch für die Harzregion ist die alljährliche Walpurgisfei-
er. Erleben Sie die Nacht zum 1. Mai.

The annual Walpurgis festival is a typical feature of the 
Harz region. Experience the night of 30 April to 1 May.

Kaisermarkt / Imperial Market / 4.-5.6.2016

Neben einem abwechslungsreichen kulturellen Programm 
mit Musik und zahlreichen Vorführungen tummeln sich 
Spielleute, Gaukler und Handwerker rund um den Markt-
platz. 

A varied cultural programme with music and numerous 
performances in and around the market square, including 
minstrels, artistes, jugglers and craftspeople.
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HamelnHameln
An der Deutschen Märchenstraße wird gefeiert: 200 Jahre „Deutsche Sagen“ der Brüder 
Grimm. Die Rattenfängersage darin ist vielleicht die bekannteste Sage der Welt. Selbst inter-
nationale Legenden wie Robin Hood und Wilhelm Tell haben sich zum Auftakt des Jubiläums 
angekündigt. 

A celebration on the Deutsche Märchenstraße („German Fairy Tale Route“): 200 years since the 
brothers Grimm published their „Deutsche Sagen“ („German Legends“).  Among these legends, 
the one about the Pied Piper may well be the most famous. To start this anniversary, legendary 
characters such as Robin Hood and Wilhelm Tell have announced their presence. 

Weinfest im Bügergarten / Wine festival / 15.-17.7.2016

Leckere Weine,  Lichtinstallationen und Live-Musik
Delicious wines, light installations and live music

Pflasterfest / cobblestones Festival / 19.-21.8.2016

4 Bühnen, über 50 Bands und 100.000 Besuchern   
4 stages, more than 50 bands and 100,000 visitors   

Herbstmarkt / Autumn market / 1.-3.10.2016

Ländliche Angebote in Hamelns herbstlich geschmückter Altstadt 
Hameln‘s historic city centre with autumnal decoration and a variety 
of rustic food

Musical „Die Schatzinsel“ / „Treasure Island“ / 7.-23.10.2016

Die größte Piratengeschichte aller Zeiten –  
„Die Schatzinsel“. Von den Machern des  
Erfolgsmusicals „Die Päpstin“ im Theater Hameln

The greatest pirate story ever told – „Treasure Island“.  
On stage at Theater Hameln, produced by the  
makers of the successful German-language version  
of the musical „Pope Joan“ .

Die Sagenwelt der Brüder Grimm  
The Legendary World of the Brothers Grimm 
Juni 2016 - Jan. 2017 

Sonderausstellung im Museum Hameln
Special exhibition at the Museum Hameln

Festwochenende „Sagenhaftes Hameln“ / Festival 
Weekend „Legendary Hameln“ / 25.-26.6.2016 

zugleich Auftaktveranstaltung der Deutschen Märchen-
straße e.V. zum Jubiläum 200 Jahre „Deutsche Sagen“ der 
Brüder Grimm  

A celebration on the occasion of the 200-year anniversary 
of German Legends) by the Brothers Grimm, arranged by 
German Fairy Tale Route

Rattenfänger-Freilichtspiel / Pied Piper perfor-
mance / 15.5.-18.9.2016 / jeden Sonntag 12 Uhr 
each Sunday at noon

Die Sage als Theaterstück – und das seit 60 Jahren!  
Open-air und kostenfrei

The legend as a theatre performance – on stage for 60 
years, open-air and free of charge!

Musical Rats / 25.5.-31.8.2016 / jeden Mittwoch 
16:30 Uhr / each Wednesday at 4:30 pm

Humorvoll-musikalische Aufführung der Rattenfänger-
sage. Open-air und kostenfrei

The legend of the Pied Piper, humorous and musical. 
Open-air and free of charge.

Hameln Marketing und 
Tourismus GmbH
Deisterallee 1
31785 Hameln 
Tel.: +49 5151 957823
touristinfo@hameln.de
www.hameln.de/tourismus

10 | 11



2016    magic!Events & Festivals 

HannoverHannover
Hannover unverwechselbar: authentisch, unverfälscht, entspannt ist die Stadt und 
so sind auch die vielen Kulturhighlights, Open-Air-Events und außergewöhnlichen 
Festivals - der ideale Mix für Besucher!

Hannover is unique: an authentic, unpretentious and relaxed city offering numerous 
cultural highlights, open-air events and extraordinary festivals which are a pleasure to 
all visitors!

Hannover Marketing &  
Tourismus GmbH
Ernst-August-Platz 8
30159 Hannover
Tel.: +49 511 12345 111
info@hannover-tourismus.de
www.visit-hannover.com

Schützenfest / Markmen’s Fair /1.-10.7.2016 

Das größte Schützenfest der Welt bietet volkstümlichen Trubel, eine 
Riesenkirmes und Partystimmung pur.

The biggest marksmen‘s fun fair  in the world offers a bustling, folkloric 
ambience, a huge fun fair and the perfect party atmosphere.

Maschseefest / Maschsee lake festival / 27.7.-14.8.2016

Konzerte, Kleinkunst und kulinarische Spezialitäten locken alljährlich 
mehr als 2 Mio. Besucher an den Maschsee mitten in der Stadt.

Concerts, cabaret and culinary delights attract over 2 million visitors 
to the Maschsee, a lake right in the centre of Hannover.

Fährmannsfest / 5.-7.8.2016

Das größte Open-Air-Musikfestival Hannovers  
und zugleich Lindener Stadtteilfest. Bunt &  
friedlich, leise & laut.

Hannover‘s biggest open-air music festival and at  
the same time the neighbourhood festival of Linden.  
Colourful and peaceful, with quiet as well as loud  
sounds.

26. Internationaler Feuerwerkswettbewerb  
International Fireworks Competition 
21.5. / 4.6. / 20.8. / 3.9. / 17.9.2016

Feuerwerk der Extraklasse in den Herrenhäuser Gärten

Extraordinary fireworks in the Royal Gardens

130 % Sprengel / 5.6.2016-29.1.2017

Das Sprengel Museum präsentiert eine Schau der Super-
lative durch die Kunstgeschichte der Moderne.

The Sprengel Museum presents an outstanding exhibition 
of modern-age art history.

Fête de la Musique / 21.6.2016 

Mehr als 540 Städte weltweit begrüßen den Sommer – In 
Hannover beschallen 1.500 Musiker an 40 Plätzen die City. 

More than 540 cities around the globe welcome the season of 
summer. In Hannover, 1,500 musicians in 40 locations fill the 
city with their sounds.

Leibniz-Jahr 2016 / Year of Leibniz 2016 

Zum 300. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz, dem 
großen Universalgelehrten. www.hannover.de/leibniz

In memory of Gottfried Wilhelm Leibniz, the last of the 
great universal scholars, who died 300 years ago. 

KunstFestspiele Herrenhausen / 13.-29.5.2016

Ein europaweit einzigartiges Festival präsentiert Kultur  
auf höchstem Niveau.

A festival which is unique in all of Europe presents  
cultural events of the highest quality.

Masala Weltbeat Festival / 20.-29.5.2016

Festival der Weltkulturen / A festival of world cultures
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Hildesheim
Einzigartiges Weltkulturerbe, eindrucksvolle Sonderausstellungen in den Museen, das vielseitige 
Repertoire des Theaters für Niedersachsen sowie zahlreiche Feste, Märkte, Open-Air-Events und 
Konzerte garantieren hochkarätigen Kulturgenuss in Hildesheim.

Unique World Cultural Heritage, impressive special exhibits at the museums, a wide range of per-
formances by the Theater für Niedersachsen as well as a large number of festivals, markets, open-air 
events and concerts make sure that your stay in Hildesheim will be an absolute cultural pleasure.

Hildes-
        heim

Hildesheim Marketing
Besucherzentrum Welterbe 
Hildesheim & tourist- 
information
Rathausstr. 20 (Tempelhaus)
31134 Hildesheim
Tel. +49 05121 1798-0
tourist-info@hildesheim- 
marketing.de
www.hildesheim.de/tourismus

The city centre is turned into a large beer garden, featuring many local 
as well as exotic beers.

Pflasterzauber / 2.-3.9.2016

Hintergründige Comedy, außereuropäische Musik und atemberaubende 
Artistik versetzen das Publikum beim internationalen Straßentheater- 
und Straßenkunstfestival ins Staunen.

Enigmatic comedy, music from outside Europe and stunning circus arts 
excite the audience at the international festival of street art and street 
theatre.

Light-Night-Shopping / 28.10.2016

Lichtinstallationen an Häuserfassaden leuchten den Nachtschwärmern 
ihren Weg durch die Geschäftsstraßen.

Light installations on the façades of houses are a  
beacon for night owls going shopping late in  
the evening.

Änderungen vorbehalten. Alle Veranstaltungen fin- 
den Sie unter www.hildesheim.de/veranstaltungen.

Subject to change. For all our events, visit  
www.hildesheim.de/veranstaltungen.

Magdalenenfest / Magdalena Gardens Festival  
11.-12.6.2016

Show, Kunst, Kultur, Mode und kulinarische Genüsse 
verzaubern Besucher im barocken Magdalenengarten

The Baroque-style St. Magdalene‘s Garden excites visitors 
with its shows, works of art, culture and fashion as well as 
culinary delights.

Marktplatz Musiktage / Market Square Music  
Festival / 1.7.-27.8.2016 

Jeweils freitags + samstags erklingen vor der imposan-
ten Kulisse des historischen Markplatzes kostenlose 
Open-Air-Konzerte.

Every Friday and Saturday, the historic market square 
becomes a stage for free open-air concerts. 

3. Internationale Bierbörse / 3rd International Beer 
Fair / 19.-21.8.2016 

Heimische und exotische Biersorten aus aller Welt ver-
wandeln die Innenstadt in einen großen Biergarten.

Hildesheimer Weinfest / Wine Festival / 4.-8.5.2016

Weine aus unterschiedlichen Anbauregionen sowie kulina- 
rische Köstlichkeiten mit musikalischem Rahmenprogramm. 

Wines from various regions, culinary delights and a musical 
programme.

Jazztime / 14.-16.5.2016

Das Festival zu Pfingsten hat sich unter Freunden des Jazz, 
Blues und Country mittlerweile bundesweit zu einer festen 
Größe etabliert.

For those who love Jazz, Blues and Country, the „Jazztime“ 
festival celebrated at Whitsun has become an established 
feature among jazz concerts all over Germany.
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LüneburgLüneburg
Die Salz-und Hansestadt bietet das ganze Jahr über eine große Bandbreite lebendigen Kultur-
lebens. Die Museen, Konzerte in Kirchen und Veranstaltungen zeigen Klassisches, Historisches 
und Zeitgenössisches. Beim Stadtfest oder den Sülfmeistertagen erleben Gäste die Stadt von ihrer 
schönsten Seite.

All year round, the City of Salt and member of the Hanseatic League offers a wide range of cultural 
life. The museums, concerts in churches and many more events provide a glimpse of classic, historic 
as well as contemporary culture. At the city festival or during the „Master Salter‘s Days“, visitors expe- 
rience the city when it is most beautiful.

Alte Handwerkerstraße / Street of Ancient Crafts  / 3.-4.9.2016

Seit 1982 organisiert der ALA die „Alte Handwerkerstraße“, bei der 
Handwerker in den Trachten der Renaissance mit der Darstellung von 
überlieferten Techniken zeigen, dass man auch heute noch alte Häuser 
mit alten Techniken restaurieren muss. 

Since 1982, the Association for Historic Lüneburg  organses the Street of 
Ancient Crafts, during which craftspeople in Renaissance period costu-
mes demonstrate traditional techniques, proving that even nowadays, old 
houses need to be repaired using old methods.

Lüneburger Sülfmeistertage / 30.9.-3.10.2016

Mit spannenden Wettspielen, einem mittelalterlichen Markt  
und einem großen Festumzug lässt die Stadt ihre  
Vergangenheit rund ums das Salz wieder aufleben.

With exciting contests, a medieval market and a  
big parade, the city commemorates its history,  
which is inextricably linked to salt

lunatic Festival / 3.-4.6.2016

Musik- und Kulturfestival von Studenten der Leuphana 
Universität Lüneburg organisiert. Das Line-Up beinhaltet 
Künstler unterschiedlicher Musikrichtungen und Stile.

A music and culture festival organised by students of Leu-
phana Universität Lüneburg. Numerous artists are lined 
up to perform in a variety of genres and styles.

Lüneburger Stadtfest / Lüneburg City Festival  
17.-19.6.2016

Beim größten Fest der Region präsentieren sich jedes 
Jahr über 1.000 Musiker und Künstler und lassen die 
Innenstadt zu einer einzigen großen Bühne werden. 

Every year during the largest festival in the region, more 
than 1,000 musicians and artists roll in and turn the entire 
city centre into a massive stage.

Lange Nacht der Museen in Lüneburg / Long night 
of museums / 21.5.2016

Akteure sind das Museum Lüneburg, das Deutsche Salzmu-
seum, das Historische Rathaus, das Ostpreußische Landes-
museum, der Wasserturm, das Kloster Lüne, das Brauerei-
museum, das Feuerwehrmuseum und das Alte Rathaus. 

The protagonists are the Museum Lüneburg, the German 
Salt Museum, Historic Town Hall, the East Prussian 
State Museum, the Water Tower, the Lüne Monastery, the 
Brewery Museum, the  Firefighting Museum and the Old 
Town Hall. 

Lüneburg Marketing GmbH
Rathaus / Am Markt
21335 Lüneburg
Tel. +49 4131 2076620
touristik@lueneburg.info
www.lueneburg.info
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Wolfenbüttel
Die Lessingstadt Wolfenbüttel, Niedersachsens heimliche Kulturhauptstadt, punktet mit Wel-
fenschloss, Herzog August Bibliothek, imposanten Kirchen, Jägermeister, über 600 Fachwerk-
häusern und sorgt mit seinen vielfältigen Veranstaltungen für eine lebendige Stadt.

Wolfenbüttel, the city of Lessing, and the secret cultural capital of Lower Saxony, features the Re-
sidential Palace, the Duke August library, impressive churches, Jägermeister, as well as more than 
600 half-timbered houses. A great variety of events makes the city a lively place to be.

Wolfen-
        büttel

Tourist-Information  
Stadt Wolfenbüttel
Stadtmarkt 7 A  
38300 Wolfenbüttel
Tel. +49 5331 86280     
touristinfo@wolfenbuettel.de
www.wolfenbuettel-tourismus.de

KulturSommer / Summer of Culture / 23.6.-3.8.2016

Wolfenbüttels Open-Air-Festival präsentiert jährlich nationale 
und internationale Künstler quer durch alle Kultursparten in der 
einzigartigen Atmosphäre des Schlossinnenhofes.

Every year, Wolfenbüttel‘s open-air festival presents national and 
international artists from all fields of culture in the unique atmo-
sphere of the inner courtyard of the palace.

Altstadtfest / 19.-21.8.2016

Das Großereignis in diesem Jahr: Ein buntes Fest für die Region, 
für Bürger und Gäste, im einmaligen Ambiente der romantischen 
Altstadt. Historischer Festumzug am Sonntag.

This year‘s big event: a colourful festival for the  
region, for residents as well as visitors, in the unique  
ambience of the romantic old city centre. Historic  
parade on Sunday.

Bilder lesen. Deutsche Buchmalerei des  
15. Jahrhunderts / Pictures to Read. 15th-Century 
German Illuminated Books / bis until 22.5.2016

Erstmalige Präsentation einer Auswahl kunstvoller 
Bücher aus rund 2800 mittelalterlichen Handschriften; 
aus einer Zeit, in der die Illustration von Büchern neue 
Dimensionen annahm.

For the first time: presentation of a selection of elaborate 
books from among 2,800 medieval manuscripts; from an 
era when book illustration was taken to new dimensions.

Summertime 2016 / 11.6.2016

Das Festival für junge Leute: Mehrere Bühnen,  ein Dut-
zend Bands, 12 Stunden open-air! Ein Event mitten in 
der Altstadt Wolfenbüttels im Seeligerpark. 

The festival for young people: several stages, a dozen bands, 
12 hours of open-air music! An event in Seeligerpark, right 
in the heart of Wolfenbüttel‘s historic centre. 

Jägermeister-Montag / jeden Montag 2016  
each monday 2016

Unser Top-Event: Werksführung bei Jägermeister + Mittagessen 
beim Italiener + Führung durch die Altstadt + Besuch des Jäger-
meister-Shops. Weitere Termine auf Anfrage.

Our top event: tour of the Jägermeister factory + lunch at an 
Italian restaurant + guided tour of the historic city centre + visit 
to the Jägermeister Shop. Please enquire about further dates.

Lessingfestival / 21.4.-13.5.2016

Das als Biennale geplante Festival mit vielfältigem Programm 
und diversen Kooperationspartnern lädt an unterschiedlichen 
Veranstaltungsorten zur Neuentdeckung Lessings ein.

This festival, planned as a biennial, features a programme of 
great variety and numerous cooperation partners and invites 
you to rediscover Lessing in several locations.

2016    magic!Events & Festivals 
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Die Autostadt 
            in Wolfsburg
28 Hektar Parklandschaft, interaktive Ausstellungen, 10 Restaurants, außergewöhnliche Ver-
anstaltungen, spannende Fahrtrainings und nicht zuletzt das besucherstärkste Automobilmu-
seum der Welt – die Autostadt in Wolfsburg ist eine Welt voller Erlebnisse. 

28 hectares of parkland, interactive exhibitions, 10 restaurants, extraordinary events, exciting 
driving practice attractions, and, not least, the car museum with the largest number of visitors 
around the globe – the Autostadt in Wolfsburg is an entire world of experiences.

Autostadt GmbH
Stadtbrücke
38440 Wolfsburg
Tel.: 0800 288 678 238 
service@autostadt.de
www.autostadt.de

Winterinszenierung / Winter Production
Dezember 2016 / December 2016

In der kalten Jahreszeit wird der automobile Themenpark zu einer ein-
zigartigen Winterlandschaft. Tausende Lichter funkeln in den Bäumen, 
internationale Künstler präsentieren farbenfrohe Shows auf dem Eis und 
ein Wintermarkt lockt mit ausgefallenen Geschenkideen und kulinari-
schen Spezialitäten. 

In the cold season, the Autostadt is transformed into a unique winter 
landscape. Thousands of lights twinkle in the trees, international artists 
perform colourful ice shows and a winter market attracts visitors with 
unusual gift ideas and culinary specialties.

Änderungen vorbehalten. Subject to change

Sommerinszenierung / Summer Production  
Juli und August 2016 / July to August 2016

In den Sommermonaten verwandelt sich die Autostadt in ein 
wahres Kurzurlaubsparadies. Probieren Sie Bio-Eis aus der 
hauseigenen Manufaktur, unternehmen Sie eine Bootsfahrt 
auf dem Hafenbecken oder entspannen Sie bei kühlen 
Getränken auf einer schwimmenden Ponton-Insel. Als Höhe-
punkt der Sommerinszenierung erleben Sie die atemberau-
benden Wassershows mit ihrem Mix aus Wasserfontänen, 
Musik, Videoinstallationen sowie Licht- und Feuereffekten.

During the summer months, the Autostadt becomes a true 
paradise for a short holiday. Get a taste of our own ice cream 
made from organic ingredients, take a boat trip in the har-
bour or have a relaxing drink on a floating pontoon island. 
One of the summer highlights is the breath-taking water show 
with its combination of water fountains, music, video installa-
tions, light and fire features.

14. Movimentos Festwochen – Das Tanz- und Kultur-
festival der Autostadt / 14th Movimentos Festival Weeks – 
Autostadt‘s Dance and Culture Festival / 2.4.-10.5.2016

Seit 2003 begeistern die Movimentos Festwochen der Autostadt 
mit ihrem vielfältigen Programm jährlich rund 30.000 Besucher. 
Vom 2. April bis 10. Mai 2016 erwarten Sie unter dem diesjähri-
gen Motto „Liebe“ Tanzaufführungen, Konzerte, Lesungen und 
Schauspiel mit renommierten Künstlern aus aller Welt. 
Weitere Informationen und Tickets unter: www.movimentos.de

Since 2003, the great variety of the Movimentos Festival pro-
gramme at the Autostadt has attracted about 30,000 visitors 
every year. From 2 April until 10 May, 2016, this year‘s theme 
is „Love“, manifested in dance performances, concerts, readings 
and theatre, featuring renowned artists from all over the world.
For further information + tickets, please visit: www.movimentos.de

Autostadt
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        Christmas Markets

Christmas magic...
Vor bezaubernden historischen Kulissen erstrahlen die Weihnachtsmärkte in den 9 Städten.  
Inmitten idyllischer Fachwerkhäuser oder gotischer Backsteingiebel, auf wunderschönen histori-
schen Plätzen verführt der Duft von Glühwein und Lebkuchen.

The Christmas markets in the 9 cities sparkle in front of charming historic backdrops. Among idyllic 
half-timbered houses or gothic gable brick, at wonderful historic squares you will be tempted by the 
aroma of mulled wine and gingerbread

Weitere Informationen:
Further Informations:

www.9staedte.de/weihnachtsmaerkte 
www.9cities.de/christmasmarkets

Christmas

Braunschweig / 23.11.-29.12.2016
Lichterzauber rund um den Burglöwen
Magic light around the Castle Lion

Celle / 24.11.-27.12.2016
Weihnachtsmärchen in historischer Fachwerkkulisse 
Christmas  fairy tale surrounded by half-timbered 
houses

Göttingen / 23.11.-29.12.2016
Bezaubernder Weihnachtsmarkt rund um das Alte 
Rathaus und St. Johannis
Enchanting Christmas Market around the Old Town 
Hall and St. Johannis Church

Goslar / 23.11.-30.12.2016
Stimmungsvoller Weihnachtswald in der Kaiserstadt
Atmospheric Christmas Forest in the Imperial City
 
Hameln / 23.11.-23.12.2016
Sagenhaftes Programm vor traumhafter Kulisse
Fabulous programme in a magical setting

Hannover / 23.11.-22.12.2016
Drei Weihnachtsmärkte bringen Festtagsstimmung 
in die ganze Stadt.
Three Christmas Markets set the whole city in a festive 
mood.

Hildesheim / 24.11.-26.12.2016
Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz
Christmas Market at the historic Market Place

Lüneburg / 23.11.-23.12.2016
Weihnachtsstadt Lüneburg – Giebel erstrahlen im Licht
Christmas City Lüneburg – Gables illuminated by festive 
lights

Wolfenbüttel / 22.11.-23.12.2016
Weihnachtsmarkt in der Jägermeisterstadt
Christmas Market in the City of „Jägermeister“
 
Autostadt in Wolfsburg / Dezember 2016
Einzigartige Winterlandschaft in der Autostadt
Unique winter landscape in the Autostadt
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