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Mehr unter:

Allerinsel, City

Den Traum der eigenen vier Wände erfüllen
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Als Lebensmittelpunkt hat Celle – die Stadt der kurzen Wege – insbesondere für Familien eine Menge
zu bieten. Celle liegt direkt an der Aller und hat nicht
nur Touristen einen hohen Freizeitwert. Die unmittelbare Nähe zur Natur, das umfangreiche Stadtgrün,
die kurzen Wege, das historische Flair mit Fachwerkund Bauhausarchitektur, das zentral gelegene Schloss
und Vieles mehr machen Celle zu einem Ort, an dem
man sich wohl und zuhause fühlt.

UNSER TIPP:
www.celle-wohnen.de

Die Vorteile des Stadtlebens genießen ohne auf das ländliche
Flair verzichten zu müssen – das ist der Wunsch vieler Familien.
Gerade die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben gezeigt, dass
das Leben inmitten einer Großstadt oftmals
so seine Tücken hat. Lockdown, Homeschooling, das Freizeitleben stand still – da kommen Eltern schnell an ihre Grenzen. Vor allem, wenn sich das Leben dann nur noch auf
die eigenen vier Wände beschränkt. Verständlich also, dass bei vielen Familien der
Wunsch nach Veränderung laut wurde. Wie
schön wäre es, das Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden zu können: Leben in

der Stadt, gerne mit eigenem Garten, naturnah gelegen oder mit Parks und Spielplätzen
in unmittelbarer Nähe – dass das kein unerfüllter Wunsch bleiben muss, zeigt die Stadt
Celle.
Auf der neuen Service-Homepage www.cellewohnen.de finden Interessierte alle Informationen rund um Wohnen, Bauen und Leben
in der niedersächsischen Stadt am Rande der
Lüneburger Heide. Zwischen Hannover und
Hamburg gelegen, entwickelt Celle sich mehr

und mehr zum beliebten Lebensmittelpunkt,
vor allem für Familien. Pendler schätzen die
Nähe zu den Metropolen, wenn es neben dem
Homeoffice doch mal wieder ins Büro gehen
soll – ansonsten hat Celle alles, was das Herz
begehrt. Neben der beliebten Altstadt, die
Shopping und Sightseeing vereint, gibt es ein
abwechslungsreiches gastronomisches Angebot und auch für Kulturfreunde ist im barocken Schlosstheater, im Kino oder verschiedenen anderen Locations garantiert das
Passende dabei.
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Im Tale, Groß Hehlen
Ein gutes Beispiel für die familienfreundlichen Baugebiete ist auch das Neubaugebiet „Im Tale“, das aktuell im Celler
Ortsteil Groß Hehlen Formen annimmt.
Rund 110 Eigentumshäuser sind dort bereits entstanden – und das Baugebiet
könnte noch einmal um weitere 150 Baugrundstücke erweitert werden. Gerade
die Infrastruktur macht “Im Tale” für Familien besonders attraktiv: Grundschule
und Einkaufsmöglichkeiten beﬁnden sich
in fußläuﬁger Entfernung, eine Kindertagestätte ist in Planung, umgeben ist das
Gebiet von Naherholungsﬂächen und
Wald. Dank des vorgesehenen Anschlusses an die Kreisstraße 78, ist die Erreichbarkeit gewährleistet. Darüber hinaus

soll ein Fuß- und Radweg das Neubaugebiet „Im Tale“ langfristig auch mit umliegenden Baugebieten und Einrichtungen
des täglichen Bedarfs, wie dem Allercenter, verbinden.

Tiny House Siedlung, Steinfurt
Menschen, die sich in und mit den eigenen vier Wänden bewusst auf das Nötigste reduzieren möchten, ﬁnden in Celle
künftig ihren Platz. Möglich wird das
durch die neue „Tiny House Siedlung
Steinfurt“ im Ortsteil Altstadt/Blumlage.
Die 16 bis 18 Grundstücke haben eine Größe zwischen 260 und 310 Quadratmetern,
die maximale Grundﬂ
äche der Tiny
Grundﬂäche
Houses wird nach derzeitigem Planungsstand rund 50 Quadratmeter betragen.
Das Projekt zeugt davon, dass in Celle
neue Wege in Sachen Wohnen beschritten werden und alle Wohnformen zu ihrem Recht kommen sollen. Aktuell dürfen
die kleinen – teilweise sogar mobilen Häuser nicht ohne weiteres überall in
Deutschland aufgestellt werden. Im Bereich der Steinfurt soll dies aber künft
ig
künftig
möglich sein. Tiny Houses verbrauchen
weniger Ressourcen als herkömmliche
Einfamilienhäuser und verringern somit
den ökologischen Fußabdruck ihrer Eigner. Die Siedlung liegt zentral, so dass die

Bewohner der Mini-Häuser aufgrund der
guten Lage des Wohngebietes nicht auf
die Vorzüge des Stadtlebens verzichten
müssen.
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Stadt? Land? Beides! Zuhause in Celle

Es ist ein beeindruckendes Projekt. Direkt
am Rande der Altstadt gelegen, dazu noch
mit einem Blick auf die Alleraue, den Hafen
und die City, entsteht auf der Allerinsel ein
neues Stadtquartier mit attraktiven Wohnﬂächen. Insgesamt sollen in den nächsten
Jahren in drei Bauabschnitten 520 Wohneinheiten zwischen Aller und Mühlenaller entstehen. Gleich mehrere Anbieter gestalten
die Allerinsel zu einem der spannendsten
Wohnprojekte, die es derzeit in Niedersachsen gibt.

Und auch der Wunsch nach den eigenen vier Wänden lässt sich für viele Familien in Celle verwirklichen. Denn hier entstehen im Rahmen der „Wohnoffensive Celle – Neue Wohnungen für Celle“ innerhalb der nächsten Jahre viele neue Baugebiete.

Am Vorwerker Bach,
Vorwerk
Nordöstlich der Celler Innenstadt ist das
Wohngebiet „Am Vorwerker Bach“ in Planung. Hier sind etwa 15 bis 20 Bauplätze für
Einfamilienhäuser vorgesehen. Das Besondere an diesem eher kleinen Neubaugebiet
ist die ökologische Ausrichtung, denn der
Schwerpunkt liegt auf einem möglichst
nachhaltigen und ökologischen Hausbau.
Wer sich also bewusst für ein besonders
energieeﬀizientes Zuhause in einem entsprechenden Umfeld interessiert, ist in Vorwerk genau richtig.
Aufgrund der sehr guten, gewachsenen Infrastruktur in Vorwerk, ist das künftige
Wohngebiet vor allem für Familien interessant. Sie ﬁnden neben Kindertagesstätten,
Grundschule und Spielplätzen alles, was
man zum Leben braucht. In Celle gehört da
auch immer eine Menge „Grün“ dazu. Der
Silbersee beﬁndet sich am nordöstlichen
Ortsrand und lädt mit seinen weitläuﬁgen
Grünanlagen und dem Sandstrand vor allem an heißen Tagen zum Entspannen ein.
Alles in allem bietet das Baugebiet „Am Vorwerker Bach“ all jenen die besten Voraussetzungen, die sich die Kombination aus
modernem, energieeﬀizientem Bauen und
stadtnahem Leben wünschen.

Direkt an der Hafenstraße entstehen die „Marina Gardens“. Das Ensemble besteht aus drei
Stadthäusern mit 59 Mietwohnungen, fünf
exklusiven Hafenhäusern mit 46 Eigentumswohnungen und einer Gewerbeeinheit direkt

an der Hafenpromenade sowie 96 Tiefgaragenstellplätzen.
Zwischen den Gebäudeteilen der Miet- und
Eigentumswohnungen beﬁndet sich eine
Parkanlage, die zusammen mit der Marina
des Stadthafens den Namen begründet.
Im Areal südlich des Stadthafens entstehen
unter dem Namen „Hafenblick Allerinsel“ zudem drei Promenadenhäuser sowie drei Inselvillen am Ufer der Aller mit insgesamt 77 Eigentumswohnungen. Alle Einheiten besitzen
oﬀene und moderne Grundrisse, haben einen
Kellerraum und sind per Aufzug zu erreichen.
Zudem laden großzügig gestaltete Dachterrassen und Loggien dazu ein, den wunderschönen Blick aufs Wasser zu genießen.
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Einen besonderen Schwerpunkt legt die
Stadt darauf, gerade den jüngsten Bewohnern besondere Angebote zu machen. Kinder sollen sich in Celle wohlfühlen, für jedes
Alter gibt es neben Kindergarten und Schule vielfältige Möglichkeiten der kreativen,
musikalischen, sportlichen, handwerklichen oder sozialen Betätigung. Alleine
der Blick auf die Zahl der Spielplätze lässt
aufhorchen: Nicht weniger als 65 gibt es
im Stadtgebiet – dazu noch sechs Bolzplätze.

Ein außergewöhnliches Freizeitangebot ist
inzwischen weit über die Grenzen der Stadt
hinaus bekannt: Bereits seit 1980 ist der
Zirkus Knalltüte in Celle aktiv. Bei diesem
Kinder- und Jugendzirkus ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Kinder und Jugendliche, die gerne mal Zirkusluft schnuppern
und in einer echten Manege auftreten möchten, haben hier die Gelegenheit dazu. Ob

Jonglieren, Balancieren, Artistik,
Einrad, Seiltanz, Trapez oder gar
eine eigene Clownsnummer –
beim Zirkus „Knalltüte“ darf alles
ausprobiert werden. Mit seinen Aufführungen ist der Zirkus aus dem öffentlichen und kulturellen Leben
Celles nicht wegzudenken: Bei allen wichtigen Veranstaltungen wie
der Hengstparade, bei Märkten oder
dem Stadtfest, zieht der Zirkus immer eine große Zuschauerzahl
in seinen Bann. Im Anschluss
an die Vorstellungen sind Mitmachen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht.

Scheuen

Aber auch für Jugendliche bietet Celle eine ganze Menge. Wer das nicht
glaubt, sollte einmal einen Blick in
den Internet-Blog „aboutcities“
werfen. Dort greifen junge
und junggebliebene Autoren die Themen auf, die
nicht auf den herkömmlichen touristischen Seiten
zu ﬁnden sind. Wo gibt es
veganes Eis? Gibt es hier
ein Skateboard-Geschäft?
Welches sind die trendigen
Hot Spots der Stadt? Fragen,
auf die es hier Antworten gibt.
In dem Blog schreiben Menschen, die in ihrer Stadt zu
Hause sind, über Dinge, die man
oft erst auf den zweiten Blick
sieht. Den Blog ﬁndet man
unter: www.aboutcities.de.

Öffentliche Spielplätze
der Stadt Celle
Spielplatz
Spielplatz mit Bolzplatz
Bolzplatz
Spielpunkt
Spielplatz einer Grundschule
Angaben ohne Gewähr

Celle - lebt die Nachhaltigkeit
Celle zeigt vorbildlich, wie der Begriﬀ „Nachhaltigkeit“ mit Inhalt und Leben gefüllt werden kann. Und das bereits seit 2017, denn die
Stadt erhielt als erste in Norddeutschland
Zertiﬁkat
das Zertiﬁ
kat „Nachhaltige Destination“.
Diese Auszeichnung war Ehre und Ansporn
zugleich, und so verwundert es nicht, dass
Celle in diesem Jahr erneut zertiﬁ
zertiﬁziert
ziert
wurde. Denn für die Menschen vor Ort ist
Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit.
Die Stadtwerke Celle spielen als Energieerzeuger dabei eine entscheidende Rolle.
Sie setzen vor Ort auf Verkauf, Vertrieb und
Produktion von Ökostrom. Erzeugt wird er
beispielsweise mit Hilfe von PhotovoltaikAnlagen in der Stadt, wie auf der Park+RideAnlage am Celler Bahnhof. Die CO2-Ersparnis
beläuft sich dadurch auf jährlich 403 Tonnen. Ein Wasserkraftwerk vis-à-vis des Celler
Schlosses erzeugt außerdem jedes Jahr

2,5 Millionen Kilowattstunden nachhaltigen
Strom, wodurch abermals über 1800 Tonnen
CO2 eingespart werden. Den eigenen Ökostrom bieten die Stadtwerke nicht nur ihren
Kunden an, er steht an E-Tankstellen in den
Parkhäusern Nordwall, Südwall sowie der
Tiefgarage der Celler Congress Union kostenfrei zur Verfügung. Besonderes Highlight dabei: Es können neben E-Autos auch E-Bikes
geladen werden. Auch an Schließfächer mit
Lademöglichkeiten für E-Bike-Akkus haben
die Stadtwerke gedacht.
Als Celler Wasserversorger setzen sich die
Stadtwerke darüber hinaus für den Erhalt
und die Pﬂege des Wasserschutzgebiets
Henneckenmoor ein, was den Schutz dieses
Lebensraumes und den Erhalt gefährdeter
Tier- und Pﬂanzenarten bedeutet. Auch die
Tochtergesellschaften der Stadtwerke – wie
das Celler Badeland, die Celler Parkbetriebe
und der Wohnmobilstellplatz – leben die
Nachhaltigkeit.
Darüber hinaus werden in Celle schon seit
2018 bei beliebten Veranstaltungen wie dem
Weihnachtsmarkt lediglich Betreiber zugelassen, die Mehrweggeschirr oder rottefähiges Einweggeschirr verwenden. Im vergangenen Jahr sind Trinkbrunnen in der Innenstadt installiert worden, um Besuchern wie
Einheimischen umweltfreundliche Reﬁll-Angebote unterbreiten zu können.

Neugierig
geworden?
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Würden Sie gerne ein bisschen mehr über
die Stadt Celle, ihre schönen Seiten und
die Möglichkeit erfahren, hier eine neue Heimat
zu ﬁnden? Dann kommen Sie doch einfach
vorbei und überzeugen sich mit eigenen Augen
von den Vorzügen der Stadt. Wir laden alle
Leser von HAZ und NP zu einer kostenlosen
Entdeckertour durch Celle ein.
Kommen Sie am Sonnabend, 4. Dezember 2021,
einfach um 15 Uhr zum Treﬀpunkt an der Brücke
vor dem Schloss. Von dort aus begleiten Sie
unsere erfahrenen Stadtführerinnen durch die
vorweihnachtlich geschmückte Innenstadt von
Celle. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Wir freuen uns auf Sie!

