
Großes Eröffnungs-Preisausschreiben



“Wo ist denn nun eigentlich das Schloss?”, fragten mich

beunruhigt Besucher aus der ganzen Welt, als sie es am 

29. 3. bei der ECE-Eröffnung hinter dem Portikus nicht

fanden. Ich muss gestehen, dass auch ich anfangs etwas

verwirrt war. Dann aber begriff ich:  Wo das Kaufhaus ist,  ist

das Schloss nicht. Wo aber das Schloss ist, ist Kultur. 

Es ist also doch alles ganz so, wie es uns unser Ober-

bürgermeister versprochen hat:

Heute ist es also wirklich so weit: Das 1:1 original rekonstruierte Schloss öffnet

seine Pforten, und wir alle sind stolz, dass die Welt voll Bewunderung auf unser

sauberes Braunschweig schaut. Aus Anlass dieses besonderen Tages,  der Braun-

schweig seinen historischen Stolz zurückgibt, haben wir uns für Sie etwas 

besonderes ausgedacht: eine      Welfen-Rallye.

  

Anja Preuss, Kuratorin 
 der Schloss-Allianz

»Ich empfehle eine Besichtigung, dann sieht man, dass das nicht eine bloße 
Fassade ist. Wir bauen dort tatsächlich mit der Schlossrekonstruktion das 
alte Schloss unter Verwendung alter Bauteile und hochwertigen Sandsteins 
original 1:1 wieder auf. Wir werden dort Kultur im Schloss haben. Dement-
sprechend wird auch sichtbar werden, dass das nicht etwa ein Kaufschloss 
ist, wie es manchmal heißt.« (Dr. Hoffmann in der BZ vom 15.07.2006.)

» «



den Thronsaal   in der Belle Etage des Schlosses direkt neben dem Ballsaal.  

Der erste Finder erhält unseren Hauptpreis:

   

     Ein gemütlicher Bridge-Abend im Thronsaal mit: 

  

 

  Die Welfen-Rallye

 

 

den in Originalmaßen wiedererstandenen 12 Meter hohen Ballsaal  
Jeder Finder erhält eine Silbermedaille in limitierter Auflage mit einem

beidseitigen Abbild des Oberbürgermeisters und garantierter Wertstei-
gerungschance.

die wiedererstandene herrschaftliche Treppenanlage , die Sie direkt in den Ball-
saal führt (Bitte nicht verwechseln mit der herzoglichen Rolltreppe!) 

Die Namen der ersten fünfzig Entdecker werden in eine Marmortafel gemei-

ßelt, die in einem feierlichen Festakt am 18. Mai am Fuße der Treppenan-

lage angebracht wird.

Prinz Heinrich von Hannover, Dr. Alexander OttoPrinz Heinrich von Hannover, Dr. Alexander Otto
    und Stadtbaurat h.c. Wolfgang Zwafelink    und Stadtbaurat h.c. Wolfgang Zwafelink

Viel Spaß!Viel Spaß!



Vor Ort sprechen Sie einfach einen unserer Mitarbeiter an, der Ihnen umge -

hend mitteilen wird, ob Sie zu den glücklichen Gewinnern zählen. Ein kleiner

Tipp: Sollten Sie wider Erwarten Schwierigkeiten haben, die angegebenen Orte 

zu fi nden, wenden Sie sich einfach an eine unserer freundlichen Schloss-

Hostessen oder orientieren Sie sich am unten abgebildeten Schlossleitsystem.

Schlossleitsystem: Erdgeschoss

Schloss-Eingänge

Herrschaftliche Treppenanlage

2

1

2

Der Rechtsweg ist  –wie üblich– ausgeschlossen!

V.i.S.d.P.: Matthias Witte, Kalandstraße 8, 38118 Braunschweig
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