
Wenn Sie noch weitere Ideen, Fragen oder Anregungen haben, 
schreiben Sie uns eine E-Mail an info@erlebnisregion2020.de 
oder besuchen Sie uns auf unserer Internet- und Facebook-
seite. Denn je schöner die Region für und durch Sie wird, des-
to besser für uns alle!

www.erlebnisregion2020.de
www.facebook.de/erlebnisregion2020

Für mehr Lebensqualität 
und attraktive Freizeit- 
angebote in der Region
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Aufwertung der Region

Bürgerbeteiligung

Ganzheitliches Konzept

Mit Beteiligung der Bürger wurden Stärken und Schwach- 
punkte in der Region analysiert und Verbesserungsvor-
schläge erarbeitet. Konkrete Wünsche, die im Rahmen von 
Workshops mit Schulen oder durch das Projekt „Ideenwerk-
statt“ geäußert wurden, ergänzten die Arbeit der Experten. 
Ideen, wie zum Beispiel Erlebnisradwege, Themenführun-
gen oder große Events, flossen in das Gesamtkonzept ein.

Das Gesamtkonzept sieht vor, die Potenziale der bereits 
bestehenden Freizeitangebote besser zu nutzen, zu ergän-
zen, zu verknüpfen und - wo dies notwendig erscheint - mit 
neuen Attraktionen aufzuwerten. Hierzu wurden vier regi-
onsspezifische Erlebnisräume entwickelt, die als Basis für 
neue Projekte dienen.

Kontakt

BS

Allianz für die Region GmbH
Frankfurter Straße 284 · 38122 Braunschweig

Tel. +49 (0)531 1218 0
Fax  +49 (0)531 1218 123

www.allianz-fuer-die-region.de
info@allianz-fuer-die-region.de

Gemeinsam gestalten

ErlebnisRegion 2020

Eine für die Bevölkerung lebenswerte und für Touristen 
attraktive Region Braunschweig-Wolfsburg - dafür ent- 
wickelt die Allianz für die Region GmbH mit Tourismuse-
xperten und Vertretern der Kommunen unter aktiver Teil-
nahme der Bevölkerung eine Reihe von aufeinander auf-
bauenden Aktivitäten, die durch den Leitsatz „Gemeinsam 
gestalten. ErlebnisRegion2020“ gestärkt werden.



Unsere Ziele für die Region 
Braunschweig-Wolfsburg

› eine stärkere Attraktivität für Bürger und Gäste 
› eine nachhaltige Erhöhung der Lebensqualität für 
 Bewohner und potenzielle Neubürger 
› ein nachhaltig verbessertes und positives Image
› ein höherer Bekanntheitsgrad im nationalen und
 internationalen Tourismusmarkt
› ein steigender Übernachtungstourismus
› Entwicklung und Positionierung als 
 Freizeit- und Tourismusregion

Dieser Erlebnisraum bezieht sich vorrangig auf Teilbereiche 
des Landkreises Goslar. Seine Weltkulturerbestätten, Mythen 
und Naturschauplätze laden zum Entdecken ein. Sie bilden 
eine natürliche Kulisse, die mit den Bergzügen im Harz, den 
verwunschenen Wäldern und dem System aus Wasserläufen 
etwas „Magisches“ hat und seit Jahrhunderten für viele Men-
schen eine Quelle der Inspiration darstellt. Zur Unterstützung 
dieses Profils ist unter anderem ein „Themenpark und Resort“ 
in Verbindung mit der Initiative „Zukunft Harz“ geplant.

Angebote für Regeneration und Erholung stehen hier im Mit-
telpunkt. Der Erlebnisraum umfasst Teile des Landkreises 
Gifhorn, die Stadt Salzgitter und Bereiche des Landkreises 
Peine. Dazu zählt beispielsweise der Ausbau der Rad- und 
Wanderwege in der Region. Auch eine „Aktivregion“ ist ge-
plant. Sie soll Rückzugsort inmitten einer idyllischen Land-
schaft mit umfassenden Outdooraktivitäten werden. In einem 
ländlichen „Erlebnismarkt“ werden regionale Produkte und 
Spezialitäten angeboten. Eine Ausflugsgastronomie und Kin-
derspielangebote in Verbindung mit einem außergewöhnli-
chen Ambiente laden hier zum Genießen und Verweilen ein.

Wir gestalten die 
Erlebnisräume von morgen

Gesundheit & Wohlbefinden

Magie & Erholung

Eine reiche und kulturell bedeutende Geschichte mit Stah-
lindustrie und Bergbau, Bauwerken und Persönlichkeiten. 
Diese sind zum Großteil in den Zentren von Wolfenbüttel und 
Braunschweig sowie im Kernbereich der Landkreise Peine 
und Helmstedt verortet. Die Internationale Begegnungsstät-
te macht den ehemaligen Grenzübergang als Ort deutscher 
Geschichte spürbar. Wolfenbüttels historische und kulturelle 
Angebote, wie das Schloss, die Herzog August Bibliothek, das 
Lessinghaus und das Lessingtheater, werden in einem Ge-
samtkonzept unter dem Titel „Erlebnis Lessing“ vereint. Mit 
diesen einmaligen Zeugnissen besteht die Chance für Wolfen-
büttel, sich überregional als Lessingsstadt zu etablieren.

Ursprung & Herausforderung

Innovation & Ideenreichtum
Forschungskompetenz, Unternehmerreichtum und Ent- 
wicklungsdynamik kennzeichnen die Städte Braunschweig 
und Wolfsburg. Das Konzept sieht die Stärkung der Kunst- 
und Kulturhighlights sowie die stärkere Vernetzung der 
Wissenschaftsstandorte Braunschweig und Wolfsburg vor. 
Braunschweig zeichnet sich durch seine Vielzahl an For-
schungseinrichtungen und eine tiefe kulturelle Verwurzelung 
aus. Wolfsburg hat mit der Realisierung verschiedener tou-
ristischer Einrichtungen die Entwicklung zur Erlebnisstadt 
beschritten und wird diese mit dem Ausbau des Allerparks 
fortsetzen. Schließlich ist ein übergreifendes „Besucher - und 
Informationszentrum“ geplant. Es dient als attraktives Ein-
gangstor und Anlaufstelle für Informationen rund um die Re-
gion Braunschweig-Wolfsburg und bietet Buchungsmöglich-
keiten für Besucher.


