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Michael Ende wurde 1966 in 
Celle geboren. Er studierte 

in Oldenburg und Hannover Ge-
schichte, Politikwissenschaft und 
Englische Literaturwissenschaft 
und arbeitet seit 1995 als Lokalre-
dakteur bei der Celleschen Zeitung. 
Der Autor lebt mit seiner Frau und 
zwei Töchtern – wie sollte es anders 
sein – in Celle, in einem Haus im 
Schutze mächtiger niedersächsi-
scher Eichen.

Michael Ende was born in Celle 
in 1966. He studied History, Politi-
cal Science and English Literature 
in Oldenburg and Hanover and has 
worked as a local editor for Celle’s 
newspaper since 1995. The author 
lives with his wife and two daugh-
ters in Celle – where else? – in a 
house beneath mighty Lower Saxon 
oaks. 

Peter Müller, 1948 in Lehrte 
geboren, war seit 1971 für 

verschiedene niedersächsische Ta-
geszeitungen tätig, bis er 1990 an 
die Aller kam und der Fotograf der 
Celleschen Zeitung wurde. Er muss 
immer dort sein, wo gerade etwas 
passiert und kennt so viel vom Land-
kreis Celle und seinen Menschen 
wie kaum ein anderer.

Peter Müller, born in Lehrte 
in 1948, worked for a variety of Lo-
wer Saxon daily papers from 1971 
until he came to the Aller in 1990 
and became the photographer for 
Celle’s newspaper. He must always 
be where the action is, and knows 
the administrative district of Celle 
and its population as no other. 

Urs Müller wurde 1983 in Han-
nover geboren. Ihm wurde 

das Fotograf ieren in die Wiege 
gelegt, und von Kindesbeinen an 
hat er Vater Peter auf seinen Touren 
begleitet. So wurde für ihn der Um-
gang mit der Kamera so gewohnt, 
dass er gar nicht anders kann, als sie 
auch zu benutzen.

Urs Müller was born in Hanover 
in 1983. He is a born photographer 
and accompanied his father, Peter, 
on his trips from an early age. So 
handling a camera became so natural 
for him that he cannot help but also 
use it. 

Gedankt sei Joachim Strahl für alle 
Luftaufnahmen, außer für das auf 
S. 57, hier danken wir Wolfgang 
Genannt.
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„Der Gesamtlandkreis Celle ist ge  gliedert in drei 
Teile: Einen bewohnen Fast-Hannoveraner, 

den zweiten die Allertaler und den dritten das in der 
Landessprache als Heidjer, ansonsten als Heidebewohn-
er bekannte Volk.“ Nun – ganz so stringent wie es einst 
Cäsar mit Gallien tat, kann man den Kreis Celle nicht 
auseinanderdividieren, doch ist die Region in der Tat 
dreigeteilt und bietet somit auf einer Fläche von 1545 
Quadratkilometern eine landschaftliche und kulturelle 
Vielfalt, die ihresgleichen sucht.

Topfeben ist der Süden, der lediglich von der  
Abr aumhalde des Wathlinger „Monte Kali“ überragt 
wird. Diese Gegend um Wathlingen und Nienhagen 
o   rientiert sich stark nach Hannover hin, profitiert von 
ihrer Lage im Speckgürtel der Landeshauptstadt. Das 
Zentrum des Landkreises wird vom Urstromtal der 
Aller geprägt. Diese kleingegliederte Flusslandschaft, 
deren ursprüngliche Schönheit vielerorts überrascht, 
mit Orten wie Winsen, der Kreisstadt Celle, der Samt-

Der Landkreis Celle
gemeinde Lachendorf und dem Flotwedel, wird von 
der Aller und ihren Nebenflüssen dominiert. Dichte 
Wälder kennzeichnen den Nordkreis, wo Eschede, 
Hermannsburg, Bergen, Fassberg und Unterlüß liegen. 
Karge Böden machen hier den Ackerbau unattraktiv, 
doch Getreide und Kartoffeln sind ohnehin nicht das 
Pfund, mit dem diese Region wuchert: Wo der Wald 
abgeholzt und durch den Verbiss von Schnucken an 
der Regeneration gehindert wird, wo also eigentlich 
gar nichts wächst, locken Heideflächen ungezählte 
Besucher an. Und wo Heerscharen von Touristen Er-
holung finden, lässt es sich gut leben: Das wissen die 
rund 182 000 Einwohner des Landkreises Celle. Vor 
ihrer Haustür finden sie leuchtende Heideflächen und 
dunklen Tann, erfrischende Flussauen und die immer 
nahe Stadt, in der es (fast) alles gibt. Wer mehr will, 
fährt nach Hannover – und kehrt dann gern zurück in 
den Landkreis Celle, ins alte Kernland der Sachsen, ins 
norddeutsche Flachland, wo es am schönsten ist.
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Seite 4: Vom Kreishaus an der Trift in Celle 
aus wird der Landkreis regiert.

Page 4: The district is ruled from the local ad-
ministration building an der Trift in Celle.

Oben: Der Landkreis Celle ist einer der 
waldreichsten in ganz Deutschland. Dieser 
Reichtum wird auch genutzt, Bäume werden 
„geerntet“ – und wo der Wald weicht, wächst 
die Heide.

Above: Celle is one of the most densely woo-
ded districts in all of Germany. This wealth 
is made use of, trees are “harvested” – and 
where the forest goes, the heath grows. 

Links: Im Herzen Deutschlands – zwischen 
Flachland im Norden und Mittelgebirgen im 
Süden – liegt der Landkreis Celle.

On the left: In the heart of Germany – 
between the lowland in the north and low 
mountain ranges in the south - here you will 
find the district of Celle. 

“Celler vie”
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Franzosenzeit. Die gab es gleich zweimal. Im Sie-
benjährigen Krieg wurde Celle, dessen Schickeria nicht 
mehr aus Hofoffiziellen, sondern aus Offizieren und 
adligen Beamten bestand, von den Franzosen besetzt. 
Die richteten nicht besonders viel Unheil an, sondern 
zogen lieber ab, als dem von Norden heranrückenden 
Herzog Ferdinand von Braunschweig eine Schlacht 
zu liefern. Bald darauf wurden Wälle und Stadttore 
geschliffen, die breiten Verteidigungsgräben zugeschüt-
tet. Man brauchte sie nicht mehr. Dachte man. Doch 
die Franzosen kamen wieder, und diesmal blieben 
sie zehn Jahre lang. Der Adler Napoleon Bonapartes 
stieg über Europa auf und baute sich auch in Celle 
ein kleines Nestchen. Die „welschen“ Besatzer ka-
men 1803 und blieben bis 1813. Im Jahr 1810 wurde 
Celle noch einmal ein ganz kleines bisschen wichtig. 
Es wurde dem Konstrukt „Königreich Westfalen“ ein-
verleibt und Hauptstadt des Aller-Departements – eine 
zweifelhafte Ehre von des Emperators Gnaden, die 
nach den Befreiungskriegen und mit der endgültigen 
Niederlage Napoleons (1815) ganz schnell vergessen 
war. Als der Kongress in Wien tagte, war Celle schon 
wieder die „Zweitresidenz“ im Land Hannover. 1866 
wurde Celle preußisch – ein Alptraum für jeden echten 
Welfen-Untertan. Die Annexion des Hannöverschen 
durch die Berliner Regenten führte an der Aller zu 
allerlei Murren und Missfallensbekundungen. Ändern 
konnten die Celler am aggressiven Vormachtstreben 
der Hohenzollern freilich nichts. Der Volkszorn entlud 
sich hier in ein paar Steinwürfen auf die Häuser von 
Preußen-Fans.

Langsam wuchsen die Stadt und ihre Vororte im 
19. Jahrhundert zusammen. Dieser Prozess wurde 1869 
amtlich, als die Blumlage, die Westerceller Vorstadt, Al-
tenhäusen, Neuenhäusen, Neustadt und Hehlentor per 
Gesetz zum Stadtgebiet erklärt wurden. Teilflächen aus 
den Umlandgemeinden Altencelle, Altenhagen, Vor-
werk und Westercelle kamen 1938 hinzu, ein Jahr später 
zähneknirschend Klein Hehlen. 1961 wurde Vorwerk 
eingemeindet, 1968 Boye, und 1973 folgten Altencelle, 
Altenhagen, Bostel, Garßen, Groß Hehlen, Hustedt, 
Lachtehausen, Scheuen und Westercelle. Nach dieser 
letzten Gebietsreform lebten auf rund 18 500 Hektar 
Stadtgebiet rund 70 000 Menschen.

Bis auf die Zeit, da Celle als Residenz der Welfen-
herzöge Glanz und Gloria des Hofes erleben durfte, fris-
tete die Stadt immer ein Dasein am Rand von irgend-
was: am Rand von Gaugrenzen, am Rand der Heide, 
bis zum Fall der Mauer am „Zonenrand“ und am Rand 

des Ballungsraums Hannover. Celle rühmt sich gerne, 
die Stadt in der Mitte Deutschlands zu sein, aber kaum 
jemand nimmt Notiz davon – jedenfalls heute nicht. 
1948 war das für einen Moment lang anders. Damals 
machte sich Niedersachsens Ministerpräsident Hinrich 
Wilhelm Kopf dafür stark, den Parlamentarischen Rat 
nach Celle einzuberufen. Leider hätte die Stadt an der 
Aller den Vätern des Grundgesetzes nur Kasernen-
Pritschen anstatt Hotelbetten anbieten können. Das 
kam drei Jahre nach der Katastrophe des Krieges über-
haupt nicht gut an. Am Rhein war die Bettenfrage of-
fensichtlich kein Problem: Bonn machte das Rennen 
und wurde schließlich auch Bundeshauptstadt. Wie 
würde Celle wohl heute aussehen, wenn es von grauen 
Ministerien-Blocks umzingelt wäre? Wie würde Celle 
heute dastehen, wenn diese Blocks leerstünden, weil 
die Bundesregierung ins preußische Berlin umgezogen 
wäre? Diesem subtilen Winkelzug der  Preußen sind die 
Herzogstädter entronnen. Heute ist Celle mit seinem 
Rand-Dasein nicht mehr zufrieden: Die Autobahn soll 
kommen, außerdem die Integration in den Großraum 
Hannover und am allerliebsten eine eigene Universität. 
Und, und, und. Ob die Entscheidungsträger an Leine 
und Spree auf das hören werden, was die Stadtväter an 
der Aller fordern? Oder ob sie eher denken, dass Celle 
doch lieber das bleiben sollte, was es schon immer am 
besten konnte: eine Provinzhauptstadt auf dem platten 
niedersächsischen Land sein.

Eines der letzten Relikte des ursprünglichen Celles: die Gertrudenkirche 
in Altencelle.

One of the last relics of the original Celle: the church of St. Gertrude in 
Altencelle. 
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Royals gehören zur Familie:  
das Schloss

Es ist das Juwel des Celler Stadtbilds: Das Schloss 
war der Kristallisationspunkt des mittelalterlichen 

Celles und ist heute noch das dominierende Bauwerk 
der Altstadt. An ihm lässt sich die Geschichte der Stadt 
ablesen. In ihm spielten sich reale, schlimme, fürstliche 
Dramen ab. Heute agieren Dramaturgen in fürstlichem 
Ambiente. Im Schlosstheater werden auch heute noch 
manchmal Stücke aufgeführt, die schon vor Jahrhun-
derten ein adliges Publikum zu Tränen rührten. Und 
die Royals, die gehören in Celle immer noch „zur 
Familie“.

Quadratisch, wuchtig, gut: Als Herzog Otto der 
Strenge 1292 Celle neu gründete, errichtete er für seinen 
eigenen Bedarf ein Häuschen in echter Massivbauweise. 
Es maß 16 Meter im Geviert und war 30 Meter hoch. 
Seine Wände waren vier Meter dick. Dieser Kern der 
Burg und des späteren Schlosses war ein echter Brock-

en von einem Haus – offensichtlich befürchtete Otto 
Ärger mit der Nachbarschaft. Rechtsschutzversicherun-
gen waren damals noch nicht üblich. Das wusste auch 
Herzog Albrecht, der nach 1373 die Burg mit einem 
Wassergraben umgeben ließ. Die Verbindung zur Stadt 
gewährleistete ein Torhaus mit Zugbrücke. Nachdem 
Albrecht 1378 mit dem Gefolge des Kaisers aus Frank-
reich zurückgekehrt war, machte er Celle zu seiner 
Residenz und ordnete den Ausbau des Schlosses an. 
Herzog Friedrich der Fromme erbaute den Ostflügel als 
komfortablen Wohnblock und sein Enkel Heinrich der 
Mittlere den Westflügel. Wann immer Geld übrig war, 

Im Schlosspark reckt sich die imposante Bronzeplastik des legendären 
Hannoveraner-Hengstes „Wohlklang“ in die Höhe.

On the castle grounds this imposing bronze statue of the legendary Hanoverian 
stallion “Wohlklang” rears up high. 
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Seite 12: Schloss und Schlosshof.

Page 12: Castle and courtyard. 

Seite 13 (oben links): Im Schloss ist heute die Deutsche Management Aka-
demie Niedersachsen (DMAN) beheimatet.

Page 13 (above on the left): The German Management Academy of Lower 
Saxony (DMAN) is located in the palace today. 

Seite 13 (unten links): Imposantes Entree des Welfenschlosses.

Page 13 (below on the left): Imposing entry of the Guelph castle. 

Seite 13 (oben rechts): In den Prunkräumen des Schlosses mit ihren aufwendig 
gestalteten Stuckdecken entfaltet sich die ganze Pracht des Barocks.

Page 13 (above on the right): The full splendour of the Baroque is shown in the 
splendid rooms of the castle with their elaborately decorated stucco ceilings. 
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seiner Stirn gegen einen Deckenbalken in einer Alts-
tadt-Wohnung geknallt ist, dem fällt buchstäblich auf 
einen Schlag ein, dass die heutigen Celler im Verhältnis 
zu den Altvorderen Größe „XL“ sind, während die 
Räume „Size S“ blieben. Wer im Zentrum wohnt, kann 
zwar rings um sich herum den Hauch der Geschichte 
tief in sich einsaugen, doch es gibt Dinge, die er ertragen 
muss: das Brummen des morgendlichen Ladeverkehrs, 
die Kneipe nebenan, aus der bis nach Mitternacht nicht 
nur Musik dröhnt, und den unvermeidlichen Straßen-
musikanten, der sein Instrument fast zu Tode quält. Mal 
eben mit dem Auto vor die City-Wohnung fahren und 
Getränkekisten ausladen? Geht nicht. Den Wagen in der 
Garage neben dem Haus parken? Fehlanzeige. Satel-
litenschüssel ans Haus schrauben? Um Gottes Willen 
– der Denkmalschutz. Celles Stadtväter wachen heute 
eifersüchtig darüber, dass die City überall und aus jedem 
Blickwinkel ein Postkartenmotiv bleibt – schließlich ist 
der Tourismus das Pfund, mit dem die Stadt wuchert. 
Und wuchern darf da nichts.   Merke: „Stadtbild“ hat 
durchaus auch damit zu tun, dass man Bilder von der 
Stadt knipsen kann.

Aber auch in einer Stadt, die im Kern fast vollständig 
aus Baudenkmalen besteht, lässt es sich gut leben. Man 
muss nur wissen, wie und wo. Ein besonders gelungenes 
Beispiel für modernes Leben in einer alten Stadt ist die 
Blumlage. Im Mittelalter südöstlich der eigentlichen 

S. 35: Wo andernorts Neonreklamen werben, laden in Celle kunstvoll 
geschmiedete „Auslieger“ zum Shoppen in den Geschäften der Altstadt 
ein. Kleiner Wermutstropfen für Mit tel alter-Fans: Die metallenen Werbe-
schilder sind allesamt Schöpfungen der historisierenden Moderne. Sogar die 
Hamburger-Kette mit dem großen „M“ macht an der Aller schmiedeeisern 
auf sich aufmerksam.

Page 35: Elsewhere neon signs advertise, in Celle artfully forged metallic signs 
invite one into the shops in the old part of Celle. The only downside for fans 
of the Middle Ages: these metal signs are all created by modern ”historians”. 
Even the Hamburger chain with a big ”M” draws attention to itself by 
means of wrought iron. 

Oben: Die Häuserzeilen in der Blumlage wurden aufwendig restauriert.

Above: The lines of houses in Blumlage were painstakingly restored. 

Heute leben die Menschen gerne hier: Die „Mascher“ in der Blumlage lassen 
es gemütlich angehn.

Today people enjoy living here: These “Mascher” in Blumlage prefer to 
take it easy. 
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Stadtmauern am Ufer der Aller gewachsen, lebten hier 
bis in die jüngste Nachkriegszeit Menschen, die man 
heute gefühlvoll als „sozial schwach“ einstufen würde – 
hier war das Celler „Arbeiterviertel“. Die Alteingesesse-
n en nannten sich „Mascher“ und waren stolz darauf, in 
einem intakten urbanen Mikrokosmos aufgewachsen zu 
sein, wo man einander noch kannte und wo Nachbarn 
weit mehr waren, als etwa die Leute, die einen anzeigen, 
wenn vom Apfelbaum ein Zweig über den Gartenzaun 
wächst. Anfang der 70er Jahre war vom Idyll in der 
Masch wenig zu spüren. Wer konnte, zog weg, denn 
dem ganzen Viertel drohte die Abrissbirne. Fast die 
Hälfte der Häuser galt als unbewohnbar, 66 Prozent 
der größtenteils winzigen Wohnungen hatten weder 
Bad noch Dusche, und fast die Hälfte der Bewohner 
hatten noch nicht mal ein WC in den eigenen vier 
Wänden. Vor die Wahl gestellt, das Quartier entweder 
„plattzumachen“ oder zu sanieren, entschied sich die 
Stadt für Letzteres – ein mühevolles Unterfangen, das  
1970 begann und 1993 abgeschlossen wurde. Heute gibt 
es hier Wohnungen für jeden Geldbeutel. „Sanierung“ 
hieß auch in den 70ern nicht, ein ganzes Viertel bau-
lich um Jahrhunderte zurückzuversetzen, sondern es 
wieder bewohnbar zu machen. So gibt es heute in der 
Masch nicht nur restaurierte Fachwerkhäuser, sondern 
auch Komplexe, die eher an das Olympische Dorf der 
Spiele von München erinnern: Ein paar siebenstöck-
ige Beton-Pyramiden überragen zwar die historischen 
roten Dächer, aber sie erschlagen nicht das ganze En-
semble. „Die Masch“ ist ein Gebiet geworden, in dem 
Menschen wieder gerne wohnen. Die Blumlage ist ihr 

einstiges Schmuddel-Image los (wozu auch die starke 
„Durchgrünung“, wie Stadtplaner so sagen, beiträgt). 
Die Stadt Celle hat für die Rettung der Blumlage fast 
ein halbes Dutzend Auszeichnungen für gelungene 
Sanierungsarbeit eingeheimst, was wohl auch daran lag, 
dass sich die Stadtplaner vom stoischen Optimismus 
der Blumläger hatten anstecken lassen: „Masch blifft 
Masch, da geit de Sünn nie unner.“

Architektur-Interessierten hat Celle weit mehr zu 
bieten als „nur“ buntes Fachwerk, doch das fällt weni-
gen auf, denn das, was auffallen müsste, ist vom Baustil 
her unauffällig. „Bauhaus“ heißt der Stil, und Otto 
Haesler heißt der Mann, der an der Aller zwischen 1906 
und 1933 Häuser auf diese Art gebaut hat. Funktionell 
durchdachte Formen und eine ökologisch-ökonomisch 
sinnvolle Bauweise kennzeichnen die Häuser dieser 
Stilrichtung, die in den 20er Jahren von einem Ar-
chitektenzirkel, der sich „Bauhaus“ nannte, zunächst in 
Weimar und dann in Dessau propagiert wurde. Haesler 
baute in Celle zwar für potente Kunden auch Villen im 
Jugendstil der Zeit, doch bei der Planung von Großsied-

Wer schreibt, der bleibt: „Zugetextete“ Fassade der alten Lateinschule an 
der Kalandgasse.

Whoever writes, remains: the text-covered façade of the old Latin school on 
Kalandgasse. 

Seite 37: Altes Haus in der Innenstadt.  Unten wird Geld verdient, oben 
leider fast nicht mehr gewohnt.

Old house in the town centre. Money is earned downstairs; unfortunately 
hardly anyone lives upstairs any more. 
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Celle ist eine Pferdestadt. So wie Wolfsburg eine 
Autostadt ist. Celler Hengste werden in der ganzen 

Welt ob ihrer Standfestigkeit gerühmt. Beim legendären 
Käfer wie beim zuverlässigen Hannoveraner war es 
dieselbe Geschichte: Ein Despot sagte: „Erzählt den 
Leuten, dass die Dinger nur für sie sind – man muss 
ihnen ja nicht auf die Nase binden, dass die Sachen ei-
gentlich für meinen nächsten Krieg gebraucht werden.“ 
Heute geht es friedlicher zu. Für Celler Hengste gilt: 
„Make love, not war.“

Die ersten Volkswagen hatten Hufe. Was der leg-
endäre VW Käfer mit Celler Hengsten gemein hat? 
Eigentlich alles: Beide sind vielseitig, robust, gelän-
degängig, luftgekühlt, extrem zuverlässig, made in 
Niedersachsen und haben manchmal ihren eigenen 
Kopf. Der Hannoveraner von der Aller wurde zum 
Volkswagen der Frühen Neuzeit. „Gute Pferde braucht 
das Land“, dachte sich Georg II., Kurfürst von Hanno-
ver und König von Großbritannien. Um die Versorgung 
sowohl seiner Armee als auch der Landwirtschaft mit 
qualitativ hochwertigen Tieren in ausreichender Zahl 
sicherzustellen, ordnete der Monarch 1735 die Ein-
richtung eines Landgestüts in Celle an. Damals lag das 
rund sieben Hektar große Gelände der „Pferdefabrik“ 
noch vor den Toren der Stadt, heute befindet es sich 

Volkswagen mit Hufen
am Rand des Zentrums. Hier wurden und werden 
Hannoveraner-Hengste auf Herz und Nieren (und an-
dere Bauteile) geprüft. Erst wenn sie das Gütesiegel des 
Landgestüts erhalten, dürfen sie Stuten im ganzen Land 
beglücken, was freilich heutzutage mit tierischer Erotik 
wenig zu tun hat – wir leben schließlich im Zeitalter 
des Tiefkühl-Spermas.

Schon um 1800 warteten in rund 50 Deckstationen 
im ganzen Land Hannover Stuten auf den Besuch von 
einem der rund 100 Celler Hengste. „Landbeschäler“ 
werden ist nicht einfach. Vor den Vaterfreuden erwartet 
die Hengste eine Selektion, die nur die Allerbesten 
bestehen können. Elf Monate dauert das Training, dem 
in der Hengstprüfungsanstalt in Adelheidsdorf eine 
Eigenleistungsprüfung folgt. Wer die besteht, hat es 
geschafft: endlich Zuchthengst! Eigentlich müsste nun 

Vor Kraft strotzende Prachtburschen: Hengste des Celler Landgestüts.

Splendid boys bursting with strength: Stallions of the State Stud Celle. 

Seite 51: Ob vor der Postkutsche oder Ben Hurs Römerwagen: Celler Han-
noveraner machen immer eine gute Figur.

Page 51: Whether in front of the mail coach or Ben Hurs Roman wagon: 
Celle‘s Hanoverians always cut a fine figure. 
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Winsen ist heute der zentrale Ort im Westen 
des Landkreises Celle. Allerabwärts gelegen 

befindet sich die 13 000 Einwohner-Gemeinde mit 
den von urigen Eichen umstandenen Bauernhöfen der 
Ortschaften Bannetze, Meißendorf, Stedden, Südwin-
sen, Thören, Walle und Wolthausen das entscheidende 
Stück weit näher am Meer und hat in einem Punkt mehr 
zu bieten als alle anderen Dörfer der Region: Winsen 
ist seit 1975 staatlich anerkannter Luftkurort. Dieses 
Prädikat und die einmalige Lage im Urstromtal der Aller 
locken Tausende von Touristen an, die hier ruhig und 
beschaulich durchatmen wollen – doch die Winser Luft 
kann man auch ganz anders erleben. Nämlich absolut 
rasant: Wenn man durch sie hindurch fällt. Möglich 
ist dies am Fallschirmsprungplatz Brunsiek. Wer Spaß 
daran hat, ohne Not aus einem funktionstüchtigen 

Winsen
Flugzeug zu springen, entdeckt die Dimensionen Win-
sens: Es wird größer und größer und größer, je mehr 
man sich nähert.
Luftkurortperspektive: Winsens Lage im Urstromtal ist einmalig.

Health resort perspective: Winsen‘s position in the glacial valley is unpa-
ralleled. 

Seite 55(oben): Blumig  – auf dem Winsener Museumshof lebt die „gute 
alte Zeit“. 

Page 55 (above): Flowery - the “good old days” live on at the Winsen 
Museum court. 

Unten: Die Prinzensteine auf dem Winsener „Strietfeld“ erinnern an eine 
grausige Begegnung.

Below: The prince stones on Winsen‘s “Strietfeld” commemorate a horrible 
meeting. 
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Wachstum – diesen Kurs hat Winsen heute ein-
geschlagen. Immer mehr Menschen möchten hier 
wohnen. Dabei begann alles ganz klein. Man geht davon 
aus, dass um das Jahr 800 die ersten Menschen das Dorf 
begründeten – sicher auch wegen der guten Luft, aber 
in erster Linie, weil sie hier gutes Land vorfanden. 
„Win“ bedeutete damals Wiese, was dazu führte, dass 
Winsen beinahe den falschen Namen abbekommen 
hätte. Wiesen gab es nämlich auch woanders. Als „Wyn-
hausen“ firmierte der Ort eine Zeit lang, doch ein 
zweites Wienhausen wurde er nicht, weil man ihn dann 
doch lieber „Wensen“, „Wynsen“ und „Winsen upper 
Alre“ nannte. Über die Aller führte etwa seit dem Jahr 
1300 eine hölzerne Brücke, was immer mehr Menschen 
nach Winsen brachte – leider nicht nur in friedlicher 
Absicht.

Am 28. Mai 1388 zog viel Kriegsvolk gen Winsen 
und beendete den Lüneburger Erbfolgekrieg mit einer 
Schlacht bei Südwinsen, die dem davon betroffenen 
blutdurchtränkten Flecken Erde heute noch seinen 
Namen gibt: „Strietfeld“. (Hinweis für jüngere Le-

ser: Das hat nichts mit Basketball zu tun, sondern mit 
Streit). Der war 1370 um das Erbe Herzog Wilhelms 
entbrannt. Den sächsischen Askaniern hatte der Kai-
ser das Herzogtum zugesprochen, doch sein Wort galt 
nicht so viel, als dass man es nicht überhören wollte: 
Magnus von Braunschweig, ein Favorit des Herzogs, 
wollte ihn ebenfalls beerben. Magnus starb 1373; Sach-
sen und Welfen verglichen sich: Wenzel, der Kurfürts 
von Sachsen, verheiratete seine Tochter an Bernhard 
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Truppenübungsplatz und KZ – diese Stichworte fall-
en spontan dem ein, der den Namen der zweiten 

Stadt im Landkreis Celle hört: Bergen. Dass sich hier 
uraltes Kulturland befindet, wissen die wenigsten. Erst-
malig wurde Bergen urkundlich im Jahr 1197 erwähnt, 
doch sehr viel länger haben Menschen hier gesiedelt.  
Das zeigen Bodenfunde aus der Steinzeit. Ein altes 
Großsteingrab hat man bei Siddernhausen entdeckt; die 
„Sieben Steinhäuser“ bei Ostenholz zeigen, dass Ber-
gen schon zu Zeiten der Megalithkultur ein begehrter 
Siedlungsplatz gewesen sein muss. Wann die ersten 
Dörfer rings um das heute 13 500 Einwohner zählende 
Bergen gegründet wurden, weiß man nicht genau; es 
dürfte spätestens um das Jahr 700 soweit gewesen sein. 
Becklingen, Belsen, Bleckmar, Diesten, Dohnsen, 
Eversen, Hagen, Hassel, Nindorf, Offen, Sülze und 
Wardböhmen heißen die Flecken zwischen Wäldern, 
Mooren, Heideflächen, Wiesen und Äckern. 

Bergen
Als der Sage nach im Jahr 708 der Βischof von Maas-

tricht ermordet worden war, wurde er dem Brauch der 
Zeit entsprechend umgehend heilig gesprochen, und 
einige seiner sterblichen Überreste soll es in karolingi-
scher Zeit nach Bergen verschlagen haben, wo man die 
St. Lamberti-Kirche gründete. Die soll natürlich aus 

Bergen liegt am Rande eines der größten Truppenübungsplätze in Europa. 
Als Konsequenz aus ihrer Geschichte, deren schwärzestes Kapitel das KZ 
Bergen-Belsen bildete, hat sich die Kommune heute den Namen  „Stadt des 
Friedens“ gegeben.

Bergen is located beside one of the biggest military training areas in Euro-
pe. As a result of its history, the darkest chapter being the formation of the 
Bergen-Belsen concentration camp, the town has today named itself  “Town 
of Peace”. 

Seite 65 (oben): Romantischer Winkel am Dorfteich in Eversen; (unten): 
Der Sommer in seiner ganzen Pracht: Mohnfeld bei Wohlde.

Page 65 (above): Romantic nook at the village pond in Eversen; (below): 
Summer in all its glory: Poppy fields at Wohlde. 
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Wer sich heute mit dem Auto verfährt, „einfach 
so“ nach Faßberg kommt und nach kurzer Fahrt 

auf der Hauptstraße vor einem Kasernentor landet, der 
ahnt schnell, wie der heute insgesamt 7200 Einwohner 
zählende Ort entstanden ist: Im Zuge der Aufrüstung 
der Wehrmacht im Dritten Reich wurden hier ein 
Flugplatz und großzügige Kasernenanlagen errichtet – 
aus Gründen der Tarnung so, dass die Anlagen aus der 
Luft für gänzlich unbedarfte Fremde wie ein winziges 
Heidedorf mit Platz für Tausende von Bewohnern 
aussahen. Das plumpe Täuschungsmanöver scheint 
tatsächlich funktioniert zu haben, denn als Stützpunkt 
von „Herrn Meiers“ (alias Hermann Görings)  Reichs-
luftwaffe wurde Faßberg im Krieg nicht zerstört. Kurz 
danach wurde der Ort ähnlich wie Wietzenbruch 
wichtige Säule der Luftbrücke für das von den Sowjets 
eingeschlossene Berlin. Eine Erinnerungsstätte informi-

Faßberg
ert über dieses Kapitel der Geschichte Faßbergs, die 
immer eng mit dem Militär verbunden blieb: Heute 
bildet hier die Bundeswehr Piloten auf den allerneusten 
Hubschraubertypen aus.

Von hier aus wurde im Kalten Krieg die Luftbrücke ins von den Sowjets 
eingeschlossene Berlin geschlagen: das „Garnisonsdorf“ Faßberg.

During the Cold War the airlift to a Soviet-occupied Berlin started here: the 
“garrison village” of Faßberg. 

Seite 73 (links oben): Die Heidschnucke ist das lebende Wahrzeichen der 
Heide. Zur  Müdener Bockauktion pilgern jedes Jahr Tausende, um das 
Spektakel zu beobachten, wenn die prächtigsten Böcke unter den Hammer 
kommen; (links unten): Historische Wassermühle in Müden. (Rechts): 
Laurentius-Kirche in Müden.

Page 73 (left above): The Heidschnucke is the living emblem of the heath. 
Thousands make the pilgrimage every year to the Müdener auction, to watch 
the show when the most splendid bucks go under the hammer; (left below): 
Historical water-mill in Müden. (Right): Laurentius Church in Müden. 
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Einen totalen Kontrast zum Militärlager bildet 
Müden an der Örtze, das als eines der schönsten Dör-
fer der Südheide gilt. Der „Heidedichter“ Hermann 
Löns verbrachte hier 1900 und 1901 seinen Urlaub 
und versah Müden mit dem Prädikat „Perle der Süd-
heide“. Den Ortskern des 1022 urkundlich erwähnten 
Müdens bilden die St. Laurentiuskirche mit ihrem für 
Heidekirchen typischen freistehenden Glockenturm 
sowie jahrhundertealte Bauernhöfe unter mächtigen 
Eichen. Fast zu schön, um wahr zu sein, aber doch echt. 
So wundert es nicht, dass genau hier 1933 die UFA ein 
Werk der Müdener Dichterin Felicitas Rose verfilmte: 
In „Heideschulmeister Uwe Carsten“ trafen Stars wie 
Marianne Hoppe, Brigitte Horney und Paul Henkels 
voll den schnulzigen Blut-und-Boden-Geschmack der 
Zeit. 

Rings um Müden gibt es sie noch, die Heide. Und 
die wäre im Nu von Birken und Kiefern überwuchert, 
wenn nicht die emsigen Heidschnucken Tag für Tag 
aufschießendes Grün mit stoischer Ruhe abknuspern 
würden. Heute ist die Heide ein Touristenmagnet, 
früher sah man sie sehr viel unromantischer als das, was 

sie eigentlich ist: eine Kultursteppe. „Die Eile war das 
Beste an der Reise, denn hilf Himmels, welch ein Land! 
Ich wurde krank von dem eintönig öden Anblick der 
Heide“, schrieb zum Beispiel Caroline Schlegel 1801 
über ihre Fahrt durch die Gegend. Heute erfreut man 
sich daran. Doch die Heide ist gefährdet, weil es immer 
weniger Schnucken gibt. Um 1900 verputzten hier noch 
rund eine Million der gehörnten Landschaftspfleger 
jedes kecke Grün, heute mögen es noch 17 000 sein. 
Die Heidschnucke (Ovis brachyura campestris) zählt 
in der Systematik der Schafe zu den Grobwollrassen 
und hier zu den mischwolligen Land- und Heideschaf-
en. Sie stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von den 
auf Sardinien und Korsika beheimateten Mufflons ab, 
die Vorfahren aller kurzschwänzigen Landschafe sind. 
Einmal im Jahr wird um diese Tiere in Müden ein 
regelrechter Kult veranstaltet: Bei der Heidschnuck-
enbockauktion kommen die stattlichsten dieser grauen 
Gehörnten unter den Hammer – und nur, wer noch 
nie da war, lächelt bei dem Gedanken an „irgendwelche 
Ziegenböcke“: Heidschnuckenböcke sind prachtvolle, 
vor Kraft strotzende, wehrhafte Tiere mit einem durch-
dringenden Blick. Hätte Niedersachsen nicht schon ein 
respekteinflößendes weißes wieherndes Wappentier 
– dann wäre es mit einem grauen blökendem wirklich 
bestens bedient.
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Im Süden des Landkreises Celle gelegen, bildet die 
rund 15 000 Einwohner zählende Samtgemeinde 

Wathlingen mit ihren Gemeinden Wathlingen, Nien-
hagen und Adelheidsdorf den Übergang in die Region 
Hannover. Am Beispiel Wathlingens lässt sich ersehen, 
wie sich auch auf dem platten Land das Industriezeitalter 
anbahnte. Ursprünglich dominierten Bauernhöfe das 
1022 erstmals urkundlich erwähnte Dorf – das änderte 
sich schlagartig, als man 1898 unter den Äckern einen 
bedeutenden Salzstock entdeckte: 1905 wurde das 
Kalibergwerk „Niedersachsen“ gegründet; Arbeiter 
zogen in den Ort, dessen Bevölkerung sich verdop-
pelte. Die Landwirtschaft spielte von da an nur noch 
eine untergeordnete Rolle. Die Gemeinde wurde reich, 
ein Zustand, der sich bis heute, da die Kaliförderung 
wieder eingestellt worden ist, gehalten hat. 1996 stellte 
das Bergwerk den Betrieb ein. Geblieben sind  eine rund 

Wathlingen
100 Meter hohe Abraumhalde und der Bergmanns-
verein „Glück Auf“, dessen Mitglieder versuchen, ihre 
Tradition nicht vollends in Vergessenheit geraten zu 
lassen. Ähnlich war es in Höfer gegangen, wo zwischen 
1916 und 1976 Kali und Steinsalz gefördert wurde – bis 
es sich ebenfalls nicht mehr rechnete.

Auch das benachbarte Nienhagen musste die 
Schließung einer bedeutenden Institution wegstecken 
– allerdings schon ganz zu Beginn seiner Geschichte: 
Zwischen 1217 und 1221 hatte Agnes von Meißen, 
Schwiegertochter Heinrichs des Löwen, auf dem Nien-

Wathlingen hat sich vom Bauern- und Industriedorf hin zur modernen 
Wohngemeinde entwickelt.

Wathlingen has grown from being a village of smallholding and industry into 
a modern residential community. 
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häger Areal, das heute noch „Klosterhof“ genannt 
wird, ein Nonnenkloster errichten lassen. Sie hatte 
es zusammen mit ihrem Mann Herzog Heinrich I., 
der den vielsagenden Namen „der Lange“ trug, ges-
tiftet. Doch lange hielten es Nonnen dort nicht aus. 
Angeb  lich machten Heerscharen von Insekten den 
frommen Frauen das Leben derartig zur Hölle, dass 
das Kloster nach Wienhausen verlegt wurde. Wenn 
man weiß, dass Mücken Wasser lieben und das neue 
Kloster vom Wasser völlig umschlossen war, lässt sich 
über die wahren Hintergründe des Umzugs spekulieren 
– wichtig ist jedoch, dass Nienhagen heute auch ohne 
diese Einrichtung glänzend dasteht: Es ist ebenso wie 
Wathlingen ein beliebter Wohnort, der von der Nähe 
zu Hannover profitiert.

Über das bisschen „sümpfichten“ Grund, der den 
Nonnen seinerzeit Nienhagen verleidet haben soll, hät-
ten die Adelheidsdorfer nur lächeln können – wenn es 
ihren Ort damals schon gegeben hätte. Doch zu der Zeit 
war dort nur das „Große Moor“, das später im ganzen 
Königreich Hannover bekannt war. Diese unwirtli-
che Gegend ist erst seit zwei Jahrhunderten besiedelt, 
und historisch gewachsene Bauernhöfe, deren Besitzer 
schon über die Raffgier der Ritter geflucht haben, sucht 
man hier vergebens. Nichts als Torf konnte man dort 

Einer der begehrtesten „Bodenschätze“ des Celler Landes ist der Spargel: 
Stecher am frühen Morgen bei der Arbeit auf einem Feld bei Adelheidsdorf.

One of the most popular “buried treasure” of the Celle district is asparagus: 
Cutters at work in a field at Adelheidsdorf in the early morning.

Unten: Eine Lore erinnert heute an die Bergbautradition Wathlingens.

Below: A tipper reminds us today of the old mining tradition in Wathlin-
gen.
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Das Wienhäuser Kloster wirkt manchmal immer noch wie ein verzauberter 
Ort. In seinen Mauern birgt es mittelalterliche Teppich-Schätze. Durch seine 
Gewölbe wandelten einst Nonnen, deren Kammern heute erahnen lassen, 
wie es sich hier damals lebte.

At times the Wienhäuser Cloister still seems a magical place. It holds me-
dieval tapestry treasures within its walls. Through its vaults the nuns once 
strolled – today their chambers allow us to imagine how it must have been to 
live here at that time. 
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dischen Gang, der das Celler Schloss mit dem Kloster 
Wienhausen verbindet. Er ist dazu verdammt, jeden 
Tag und jede Nacht die Aller zu unterqueren. Wer sich 
in einer warmen Sommernacht auf eine von uralten 
Eichen umstandene Wiese im Wienhäuser Kloster-
park setzt, dem Tanz der Glühwürmchen zusieht und 
den Duft des vertrocknenden Grases tief einsaugt, der 
kann ihn hören: den Trommler. Er spielt auf zum Tanz 
der Zwerge und Elfen im verwunschenen Garten des 
Klosters von Wienhausen. 

Knapp 12 000 Menschen leben heute in Bröckel, 
Eicklingen, Langlingen und Wienhausen in der Samt-
gemeinde Flotwedel, deren Name darauf hindeutet, 
dass das Leben in einem Flusstal nicht immer ein Spaß 
war: Dann und wann kam die Flut. Wie hier das Leben 

vor 100 Jahren aussah, davon zeugt das Dorfmuseum 
in Langlingen, das 1257 zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt wurde. Absolut kein Spaß war es, Korn und 
Flachs mit der Hand zu verarbeiten. Noch nicht mal 
ein Butterbrot gab es: Gebacken wurde selten, man aß 
Getreidebrei, um nicht zu verhungern. Abwechslung 
brachte im 18. Jahrhundert die Kartoffel: Mit Quark 
und Leinöl und etwas Salz ist sie auch heute noch ein 
Genuss. Aus der Zeit um 1340 datiert die Langlinger 
St.-Johannis-Kirche, deren bedrückend-schöne Bilder 
den Betrachter in ihren Bann schlagen. Zweigeteilt 
ist das um 1196 gegründete Eicklingen: Der alte, im-
mer noch landwirtschaftlich geprägte Dorfkern heißt 
„Groß-Eicklingen“, ist aber heute deutlich kleiner als 
„Klein-Eicklingen“, das in erster Linie zu Wohnzweck-
en genutzt wird. Der zentral gelegene historische Eick-
linger Amtshof ist nach fast drei Jahrzehnten Leerstand 
heute renoviert und beherbergt das „Niedersächsische 
Informations- und Kompetenzzentrum für den länd-
lichen Raum“. Die im positiven Sinne verrücktesten 
Flotwedeler dürften im malerischen Bauerndorf Bröckel 
wohnen. Zur Karnevalszeit hauen sie so heftig auf die 
Pauke, dass sogar die Narren in Celle neidisch werden: 
Ihre Fastnachtsstimmung macht den Bröckelern im 
Landkreis Celle so schnell keiner nach.

Die untergehende Sonne strahlt durchs Geäst jahrhundertealter Eichen: 
Abendstimmung bei Oppershausen. 

The setting sun shines through the branches of centuries-old oaks: Evening 
atmosphere at Oppershausen. 

Seite 93: Das Runde muss ins Eckige: Früher oder später landet jeder 
Strohballen im Stall.

Page 93: The round peg must fit into the square: Every bale of hay lands in 
the stable sooner or later.
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The administrative district of Celle covers 1 545 
square kilometres and lies in the heart of the North 

German lowlands. Here, between the conurbations 
of Hamburg and Hanover, you will find an area which 
provides almost all the charms that Lower Saxony has 
to offer. Its wide, varied landscape includes charming 
river meadows, fertile fields, imposing heath and thick 
woods. Also, there are cultural treasures of international 
importance as well as an amiable, prim and cheerful 
people who fully appreciate the treasures which sur-
round them. The pulsating heart of this district is the 
town Celle. 

Although Celle carries unmistakable medieval char-
acteristics, it should actually be called “New Celle”, for 
it is not the first town that was founded under the name 
“Kellu” (settlement on the river) on the Aller. Around 
the year 1000 a town was started in the location where 
the village Altencelle (lit. Old Celle) stands today. Ac-
cording to the wishes of the governing gentry it was 
to grow into a large town. But nothing came of that, 
the economic boom they had hoped for was delayed. 
And so, in 1292, Prince Otto the Strict founded a new 
town several miles downstream at the intersection of 
numerous trade routes. This showed talent, for this 
new Celle rapidly developed to a flourishing commu-
nity. The old part of the town as it stands today, with 

Celle – Town and District
its unmistakable half-timbered houses, was built ac-
cording to a strict plan. It lies to the east of the fortress 
of the Welfen princes, which grew into an impressive 
castle over time. The geometrically organised streets 
and alleys bear witness to the fact that urban air is said 
to make one “free”, but nevertheless people could not 
do as they wished. Celle saw a significant boom under 
Prince Ernst the Bekenner (Ernst the Confessor), who 
carried through the Reformation from 1526.

The Welfen nobility enjoyed their home on the 
Aller, and the town profited from its status as residence 
over the centuries, as well as from the strengthening of 
the Welfen influence in international politics. In the cas-
tle noble dramas played, for example the unhappy love 
story of the unfaithful Danish queen Caroline Mathilde: 
She was banished to the Aller, where she died in 1775 
at the age of 24. Even today thousands of Danes come 
here on a pilgrimage to her grave, the ending point of a 
made-for-movie tragedy. The Celler castle very nearly 
became the ruling house from which the British Empire, 
including North America and India, would have been 
governed. But only nearly: The princely inhabitants 
moved to Hanover in 1705, a few years too early. By the 
time the electoral Prince Georg Ludwig of Hanover was 
crowned King George I of Great Britain in 1714, only 
a shimmer of the monarchy’s glamour fell on the little 
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horses. That doesn’t mean that people do without their 
cars and ride horseback across green meadows to the 
shopping centre, but that the Hanover horses that have 
been bred here on a large scale since 1735 have become 
world famous as all-round horses. During the stallion 
parade at the Lower Saxon state stables that takes place 
in September, the princely old town turns into a Mecca 
for horse fans. Some say that the town could use more 
pep and that it would be great if for example a univer-
sity would attract more young people. Others prefer 
the saying “storm-proof and earth-bound”, everything 
should stay as it has always been.

In this area of conflict between tradition and moder-
nity the town’s life runs its usual course, which orients 
itself around fixed annually reoccurring festivities – 
these make it difficult to fall out of step. The rhythm of 
this town is everything but hectic, and most Cellers like 
just that. Since the Second World War the number of 
people living on the Aller has doubled to approximately 
75.000; an indication that there’s something to be said 
for “Celler vie” – it’s worth a try.

Three different landscapes surround Celle. The 
south is flat as a pancake in the direction of the met-
ropolitan area of Hanover, in the middle lies the rich 
glacial valley of the Aller,  and the hilly, densely-wooded 
north is more than “just” heath. 

The area around Wathlingen and Nienhagen is 
strongly orientated towards Hanover and profits from 
the province capital’s affluent suburbs. Only “Monte 
Kali”, about 100 metres high, towers above this flat 
country. The hill is  a relic from a time when mining po-
tassium salt was still profitable. Back then farming only 
played second fiddle here and that has not changed since 
the mine discontinued production in the mid-90’s. The 
communities of Wathlingen and Nienhagen, as well 
as the extensive drained swamps at Adelheidsdorf, are 
today populated with people who work in Hanover but 
prefer live in the countryside. 

The centre of the district is characterized by the 
glacial valley of the Aller. This river landscape with its 
small streams boasts surprising beauty in its many vil-
lages such as Winsen, the district capital Celle, the joint 
community of Lachendorf and Flotwedel – they are all 
dominated by the Aller and its tributaries. For good 
reason Winsen has become one of the most popular 
residential and vacation spots in the district of Celle. 
Its woods and heath have been carefully developed and 
cultivated; it has a nearly urban infrastructure and a 
proud history. Legendary tragic battles and a centuries-

town on the Aller, as it was something of a “Sleeping 
Beauty”. But her sons had to serve the British and shed 
their blood under the Union Jack on battlefields all over 
the world, at last in the Napoleonic Wars in the rapidly 
thinning ranks of the “King’s German Legion”.

Celle’s current attraction to visitors from all over 
the world lies in the old dynastic stories and also the 
largely intact medieval half-timber architecture, the 
like of which cannot be found in all of northern Ger-
many. The oldest remaining houses date back to the 
16th century – an indication of how brilliantly simple 
and yet long-lasting this way of building, formerly for 
the poor, is. Fans of half-timber will rhapsodise at the 
sight of buildings like the splendid Hoppener House, 
and people who let their imagination run free will soon 
feel drawn back into the Middle Ages. But of course 
the beautiful appearance of the colourful, picturesque 
facades is an illusion. In the Middle Ages things were 
a lot less colourful in Celle; on many of the “historic” 
houses only the surface visible on the outside is close to 
“real” (window shopping was impossible in the town’s 
boom-time due to a lack of shop windows). The archi-
tectural inner life of most of the houses is made up of 
steel and concrete. The fascination of the half-timber 
is not affected by this.

The people of Celle enjoy living in their green lit-
tle town in the middle of the flat lands on the southern 
border of the Lüneburger heath. Many of them display 
an awareness that theirs has been an ever-functioning 
and manageably sized community for 700 years – giving 
them a sense of security. This is not a place in which 
people lose sight of each other. Tradition is important. 
The best example of this is the Celler Rifleman’s festival, 
a grand occasion at which young and old in town have 
celebrated exceptionally for centuries. For Celle the 
Rifleman’s festival is like the carnival in the Rhineland 
– although they value the ritualised marching in step 
here on the Aller. Where the carnival-goers in Cologne, 
“Jecken”, hop around drunkenly and catch camels, the 
Celler folk march in uniform and decoration in orderly 
rows – a typical phenomenon at celebrations in Lower 
Saxony. The supposedly oh-so straight-laced “Heidjer” 
don’t display their inner feelings to everyone and all at 
once, that much is true. But whoever tries, and suc-
ceeds, to crack their sometimes rough shell, will usually 
discover a loveable core. 

Celle is not simply a town of the Law, nor “Ger-
many’s Houston” whose oil and gas economy is on an 
international level – Celle is, above all, also a town for 
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old raftsman tradition are only a part of it. Memories 
of the good old days come alive at the village museum. 
Whoever comes to Wietze is astonished – not only at 
its scenic location but at the fact that this place wrote 
international industrial history. The world’s first mineral 
oil bore was located here in 1858, under the manage-
ment of Professor Georg Christian Hunäus, who struck 
oil on May 29th at 36 metres. Mineral oil production 
was stopped in Wietze in the middle of the Sixties of the 
20th century. Today the German Mineral Oil Museum 
commemorates these origins of the worldwide mineral 
oil production. Hambühren is surrounded by dense 
forest. In about 1500 the last bear in Lower Saxony was 
supposedly shot here; in 1851 a brave forest warden shot 
a load of lead into the fur of the last wolf. The smoke-
stack of the paper mill shows the way to Lachendorf 
from far away. The substance that formed the basis of 
the “Paper Age” has been produced here since 1538. 
The municipality is booming as a popular place to live 
and soon will have outgrown the enchanted place that 
saw the last burning of an unfortunate “witch” in the 
16th century. Around 1970 the  writer Arno Schmidt 
enchanted the literature world with experimental avant-
garde texts about the “backwater” of Bargfeld. A cul-
tural gem of international rank is housed in  Flotwedel: 
the Wienhäuser cloister, founded in the 13th century. 
Its walkways bring the Middle Ages to life in their 
most beautiful form. Splendid tapestries tell stories that 
moved people at that time. Their contents are certainly 
still applicable today. “Porta patet, cor magis” – “The 
door stands open, the heart more so”. Today the motto 
of Cloister Wienhausen applies to all of Flotwedel and 
its municipalities. For example Langlingen, Bröckel and 
Eicklingen. If your heart does not open here amidst the 
verdant meadows on the edge of Aller tributaries, in the 
thinned pine woods on dune ridges, between rustling 
cornfields surrounded by hilly pastures, in the quiet 
villages – well, then no-one can help you! 

Heide lies in the north of the Celle district. Dense 
woods characterize this region. Eschede, Hermanns-
burg, Bergen, Fassberg and Unterlüß are located here. 
Meagre soil makes agriculture unattractive here but 
grain and potatoes anyway are not the region’s trump 
card! The area has been deforested and prevented from 
regeneration by the browsing Schnucken – in fact, noth-
ing at all grows here!  And yet the heath attracts count-
less visitors. Catastrophes of grand proportions are the 
sad attribute of the name Eschede. In 1975 about 6000 
hectares of woods, bog and heath all around the town 

were destroyed by Germany’s largest forest fire disaster. 
However, Eschede finally and sadly attained worldwide 
fame in 1998 when the intercity express train “Wilhelm 
Conrad Röntgen” derailed here and was smashed to 
pieces upon the ruins of a bridge. Instead, Eschede, 
located in the  national park Südheide, with its attrac-
tion for fine arts, could have gone down in history as 
“Worpswede in Rahmoor”. Hermannsburg looks back 
on more than a 1200-year history. Here in the valley 
of the Örtze you can imagine how idyllic it must have 
been in the heath once upon a time. Today, Hermanns-
burg is known in the whole world as the place the 
missionaries come from. Ludwig Harms founded his 
mission institution here in 1849, from which today’s 
Evangelisch-lutherische-Missionswerk Niedersachsen 
(ELM) developed. Military training area and concen-
tration camp – these thoughts come up spontaneously 
when you hear the name of the second town in the Celle 
district: Bergen. Few people are aware that this is an 
ancient cultural area. NATO troops train here today and 
here we recall the inhumanity that lead to a girl named 
Anne Frank dying in the concentration camp Bergen-
Belsen in 1945. “Town of Peace” is what Bergen calls 
itself today. “Jewel of the Southern Heath” is what the 
poet Hermann Löns called Müden an der Örtze. He 
spent a holiday in this village near Fassberg in around 
1900. It is regarded as one of the most beautiful villages 
in the southern heath. Today, you can still experience 
the recalcitrant heroes of the idyllic heath although 
they are threatened by decline – the splendid earthy 
Heidschnucken that characterize this region. Unterlüß 
is inseparably connected to the armament industry. The 
raw material without which Alfred Nobel’s dynamite 
would have remained a tired toy torpedo was discovered 
in Kieselguhr in the 19th century. The most modern 
military technology is developed here to this day – in 
the middle of the wide, peaceful woods. 

Wherever crowds of tourists come to relax, the liv-
ing is easy. The approximately 182 000 inhabitants of 
the Celle district are aware of this fact. Outside their 
front door they always find the luminous heath and the 
dark pine forest,  and refreshing river meadows. And 
the nearby town has (almost) everything. 

If they want more, they go to Hanover, and are then 
glad to return to the Celle district – the ancient Saxon 
heartland in the North German lowland, where it is at 
its most beautiful.

  


