Ensemble Altstadt Celle
Begründung und Erläuterung der
Denkmaleigenschaft

Dipl. - Ing. Heike Albrecht
im Auftrag des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD)
März 2008

1

Ensemble Altstadt Celle (351006Gr0050)
Inhalt

1. Einleitung …………………………………………………………… Seite 3
2. Entwicklung des Stadtgrundrisses ……………………………….

4

3. Umgrenzung des Ensembles „Altstadt Celle“ …………………..

11

4. Baublockaufteilung ………………………………………………...

12

5. Parzellenstruktur ……………………………………………………

13

6. Innerstädtische Bürgerhausarchitektur ……………………………

14

7. Reumee ……………………………………………………………..

19

8. Anlagen …………………………………………………………… …

20

9. Quellen ………………………………………………………………

20

2

1. Einleitung
Neben den niedersächsischen Städten Goslar, Duderstadt, Lüneburg, Hannoversch
Münden, Hornburg und Hitzacker besitzt auch die im Zweiten Weltkrieg von Zerstörungen verschont gebliebene Celler Altstadt Stadtdenkmalqualität und ist folgerichtig
gemäß § 3 NDSchG als Gruppe baulicher Anlagen ausgewiesen.
Das Ensemble „Altstadt Celle“ umfasst den Schlossbereich mit Schloss, Schlosspark
und Schlossgraben sowie die sich im Osten anschließende Celler Altstadt mit ihrem
reichen Bestand an Bürgerhäusern, die überwiegend in Fachwerkbauweise, vereinzelt
auch als Massivbauten errichtet sind.
Das Schloss, die ehemalige Residenz der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg,
wurde bislang als eigenständige Gruppe mit „Schlosspark, Baumbestand und Graben"
betrachtet. Angesichts der historischen und auch stadträumlich engen Verzahnung von
Schloss und Stadt ist die bisherige Trennung zugunsten der ganzheitlichen Setzung
des Ensembles aufgegeben worden.
Aus einer befestigten Burg hervorgegangen, entwickelte sich das auf einer Anhöhe
errichtete Schloss zu einer auf Repräsentation ausgerichteten Residenz, die in der
2. Hälfte des 17. Jh. zu einer Vierflügelanlage umgebaut wurde. Bis ins 18. Jh. war die
prächtige Schlossanlage mit Gräben, Wällen und Bastionen befestigt. Mit der Entfestigung und der zu einem Park umgestalteten Wehranlage öffnete sich das Schloss
gleichsam zum Stadtraum.
Die sich östlich ausbreitende Celler Altstadt ist nicht nur als reine Addition von
wertvollen Bürgerhäusern, akzentsetzenden Solitärbauten sowie bemerkenswerten
Straßenzeilen und Platzanlagen zu verstehen, sondern als ein geschlossenes,
historisch gewachsenes Ganzes, an dem sich über den malerischen Anblick von
Bürgerhäusern und vielgliedrigen Straßenzeilen hinaus neben geschichtlichen vor
allem auch bau- und stadtbaugeschichtliche sowie sozialtopographische Phänomene
und Entwicklungen ablesen lassen. Hier kommt dem Stadtgrundriss, als historische
Informationsquelle, grundlegende Bedeutung zu. Ihm liegt ein weitgehend einheitliches
orthogonales Straßensystem mit z. T. platzartig sich weitenden Straßen und einer
flächengliedernden Baublockaufteilung zugrunde, untergliedert durch ein kleinteiliges
Netz vor allem schmaler Streifenparzellen. Sie bilden gleichsam die Grundlage für
einen prächtigen, geschlossenen Bürgerhausbestand, bestehend überwiegend aus
Fachwerkbauten, die sich bis ins ausgehende 15. Jh. zurückverfolgen lassen und zu
einem erheblichen Teil noch aus der Zeit zwischen 1580 und 1650 stammen. Neben
den kleinteiligen, zumeist giebelständig ausgerichteten Bürgerhäusern und den akzentsetzenden, die Stadtsilhouette gliedernden repräsentativen Solitärbauten Schloss,
Stadtkirche und Rathaus sind es die freistehenden, z. T. villenartigen Bauten des
ausgehenden 19. Jh. auf dem Areal des ehemaligen breiten Walls, die das Bild des
unverwechselbaren Celler Stadtensembles abrunden.
Es ist die Vielfalt der aus unterschiedlichen Zeiten stammenden Bauschöpfungen, die
sich auf einem fest umgrenzten Areal zu der Gesamtheit eines Stadtensembles
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verbinden. Gerade die Erhaltung der Gesamtheit der „baulichen Anlage" - mit eingeschlossen sind auch die Objekte, die für sich allein ein „Erhaltungsgebot" nicht rechtfertigen - liegt aufgrund ihrer geschichtlichen, kunst- und bauhistorischen sowie stadtbaugeschichtlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse.
Zu den baulichen Anlagen im Allgemeinen gehören nicht nur Objekte wie Hoftore,
Einfriedungen und Brunnen sondern auch „Grünanlagen" wie Parks, Gärten,
Wallanlagen, Friedhöfe etc. Darüber hinaus zählen zum Ensemble auch die
„Bestandteile, d. h. die Gegenstände, die mit dem Bauwerk so fest verbunden sind,
dass sie sich nicht oder nur schwer lösen" lassen (z. B. Relief, Fresko), und das
„Zubehör", das nur dann Teil des Baudenkmals ist, „wenn es mit diesem eine Einheit
von Denkmalwert bildet", d. h. es muss ein öffentliches Interesse daran bestehen, dass
sie zusammenbleiben (Mobiliar, Altargerät etc.).
Nicht zum Stadtensemble gehören hingegen die Bauten, die den Denkmalwert der
Gesamtheit beeinträchtigen (u. a. Kaufhaus-Neubauten Bergstraße/Poststraße (1964),
Bergstraße/Südwall (1960), Am Heiligen Kreuz 10 (1979)).
Da das NDSchG keine Klassifizierung der Denkmale kennt, wird die Gesamtheit des
Ensembles nicht in Gruppen von Denkmalen mit unterschiedlichem Wert und demgemäß unterschiedlich strengem Schutz unterteilt. Auf die Schwierigkeit der Abgrenzung von Ensembles wies bereits der Denkmalpfleger Tilmann Breuer in der Festschrift
für den Baden-Württembergischen Landeskonservator August Gebeßler 1989 hin: „Die
historische Dimension, die für das Ensembledenkmal wie für jedes Denkmal konstitutiv
ist, erlaubt es nicht anzunehmen, die Denkmalqualität von Ensembles manifestierte
sich nur in Bildern, etwa nur Fassaden. Auch hinsichtlich des Ensembles verlangt die
Definition des Denkmals ( ... ) die materielle Präsenz des Gegenstandes, ( ... ) auch
historische Gestaltwerte sind ( ... ) an die originale Substanz gebunden ( ... ). Nur der
Zeugnischarakter materieller Überlieferung, wie sie Bild und Struktur erfüllt,
gewährleistet Erhaltung von Denkmalqualität". Breuer stellt hier klar heraus, dass nicht
nur „Bilder" geschützt werden sollen, sondern es vor allem die übergreifenden
Strukturen zu erhalten gilt.
Um die Wertigkeit des unverwechselbaren Celler Stadtensembles zu veranschaulichen, wird zunächst der einprägsame Stadtgrundriss in seiner über 700jährigen Entwicklung erläutert. Unter Hinzunahme der historischen Lagepläne werden Baublockgliederung und Parzellenstruktur als die „grundlegenden" Gestaltungsprinzipien in
ihren Entwicklungsstufen dargestellt. Zuletzt erfolgt ein Überblick über den reichen
innerstädtischen Fachwerkbaubestand mit seinen aussagekräftigsten Zeugnissen.
Diese vielschichtigen stadtdenkmalkonstituierenden Teilaspekte sollen in ihrem
Zusammenwirken vorgestellt werden, um den Blick zu schärfen für die Einmaligkeit
dieses Celler Stadtensembles.
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2. Entwicklung des Stadtgrundrisses
Stadtgründung unter Herzog Otto (1282-1330)
Herzog Otto der Strenge verlegte im Jahre 1292 seine Burg und die Stadt etwa vier
Kilometer flussabwärts auf eine vorgeschobene, von Aller und Fuhse eingefasste
Talsandinsel an einem verkehrsgeographisch und befestigungstechnisch günstigeren
Ort. Zugleich verlor Altencelle, erstmals 1249 urkundlich als „civitas" aufgeführt,
zunehmend an Bedeutung und wurde zu einem Dorf. 1301 erteilte Herzog Otto der neu
angelegten Stadt das Braunschweiger Stadtrecht.
Die bevorzugte Lage am Kreuzungspunkt von Heer- und Wasserstraßen förderte die
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt vom 14. bis zum 16. Jh. durch Schifffahrt und
Flößerei auf der Aller sowie den Kornhandel mit dem östlichen Hinterland (über
Braunschweig bis nach Magdeburg). 1464 war Celle das Kornschifffahrtsmonopol
sowie Zollfreiheit auf der Aller verliehen worden. Die Bedeutung Celles als regionales
landwirtschaftliches Zentrum belegen die drei Jahrmarktsverleihungen in den Jahren
1306, 1353/54 und 1402.
Der unter Herzog Otto angelegte Stadtgrundriss (Abb. 1) zeigt die beiden ost-westgerichteten Straßenzüge Kanzleistraße (ehem. Ritterstraße)/ Schuhstraße sowie
Stechbahn/Zöllnerstraße, die in ihrer Ausrichtung offenbar Rücksicht auf die Lage der
westlichen Burg nahmen. Sie wurden gequert von dem nord-süd-orientierten Straßenzug Hehlentorstraße/Markt, der dem Handel von Hamburg nach Braunschweig bzw.
Hannover diente. Später, wohl im ausgehenden 14. Jh., wurde das Stadtareal nach
Süden bis zur Mauernstraße erweitert und der Baublock zwischen Schuhstraße und
Zöllnerstraße durch Anlage eines ebenfalls ost-west-orientierten Straßenzuges
unterteilt. Erstmalig war die Neue Straße 1461 genannt worden.
Westlich der Stadt erstreckte sich das Schloß. Es war aus einer erstmals 1315 erwähnten und im Winkel des Zusammenflusses von Fuhse und Aller gelegenen Burg hervorgegangen und erhielt im Verlauf des 15. Jh. seine heutige Ausdehnung mit einem nach
Westen offenen bzw. nur mit niedrigen Gebäuden bebauten Hof.
Umschlossen war die etwa 11 ha große Stadt von einer erstmals 1407 genannten
Mauer mit vier Toren (nach: Niedersächsischer Städteatlas, Celle 1953: Abschnitt
Stadtgrundriss). Der heutige Name Mauernstraße erinnert noch an den früheren
Verlauf der Stadtmauer am südlichen Stadtrand vor der Stadterweiterung. Während
der weitere Verlauf dieser mittelalterlichen Mauer nur annähernd bekannt ist, konnte
ein außerhalb der Mauer geführter Wassergraben durch Bodenausschachtungen auf
verschiedenen Grundstücken nachgewiesen werden.
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Abb. 1: Celle vor der Stadterweiterung um 1500 (aus: Niedersächsischer Städteatlas)

Stadterweiterung um 1530 unter Herzog Ernst (1521-1546)
Um 1530 erfolgte unter Herzog Ernst dem Bekenner (1521-1546) eine nach Süden
ausgerichtete Stadterweiterung, die zugleich eine Neubefestigung mit nur noch drei
Toren erforderte. Während das nördliche Hehlentor an alter Stelle verblieb, wurden das
Westercellertor (im Südwesten) und das Altencellertor (im Südosten, ehem. Steintor)
weiter nach außen vorgerückt.
Für eine optimale Ausnutzung des Baugrundes wurden die neuen Straßen Mauernstraße (ehem. Wallstrate) und Bergstraße (Blomenstrate) parallel zu den Altstraßen
geführt. Hinzu kamen Brauhausstraße (ehem. Hinter der Herren Brauwhuse) und
Poststraße (ehem. Kannengeiterstrate) sowie die Plätze Kleiner Plan und Großer Plan
(ehem. „Ort na der Blomenstrate" bzw. „Up dem Schilde"). Spätestens zu dieser Zeit
waren auch schon kurze nord-süd-gerichtete Wege als Querverbindungen vorhanden.
Die seinerzeit entstandene planmäßige Grundrissform ist im heutigen Celler Stadtgrundriss noch fest verankert. Die Straßen verbinden sich zu einem „gewachsenen",
orthogonalen Wegesystem mit unterschiedlich großen Rechteckblöcken, deren Binnengliederung durch eine kleinteilige, schmale Streifenparzellierung bestimmt wird. In ihrer
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Gesamtheit bilden sie eine eindrucksvolle, unverwechselbare Stadtgrundrissfigur von
etwa 550 x 500 Meter (27,5 ha), deren Kulminationspunkt die weiträumige Schlossanlage im Westen markiert (vgl. Abb. 2).
Das erweiterte Stadtgebiet schützte eine neu errichtete Stadtumwehrung, die aus
einem bis zu 30 Meter breiten Erdwall und einem rund 50 Meter breiten Stadtgraben
bestand. An den Wallecken entstanden acht niedrige, in den Graben hineinreichende
Eckrondelle, die untereinander und mit den wehrhaften Toren durch gedeckte Wehrgänge entlang des Grabens verbunden waren. Zur Stadtseite waren die Wälle mit
Stützmauern hinterbaut. In diese Stadtumwehrung integriert waren auch die mächtigen
Befestigungsanlagen des Schlosses, das Herzog Ernst durchgreifend umbauen ließ.
Mitte des 16. Jh., am Ende der Regierungszeit von Herzog Ernst, zählte die Altstadt
388 Gebäude, davon 110 „Boden“ (Häuser ohne Braurecht). Eindrucksvolle Dokumente dieser wirtschaftlichen Blütezeit Celles stellen die zehn erhaltenen Bürgerhäuser
dieser Epoche dar. Hier ist insbesondere das 1532 entstandene „Hoppenerhaus“
(Poststraße 8) mit seinen prächtigen figürlichen und ornamentalen Schmuckformen zu
nennen, aber auch das älteste datierte Gebäude Celles Am Heiligen Kreuz 26 (1526)
sowie die Bauten An der Stadtkirche 1 (1530 bzw. 1540) und Schuhstraße 27 (um
1540).
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Abb. 2: Celle nach der Stadterweiterung um 1530 (aus: Niedersächsischer Städteatlas)

1550 bis zum Ende der Residenzzeit 1705
Bis Mitte des 17. Jh. erhielt das Stadtbild sein entscheidendes und bis heute nachwirkendes Gepräge. In der 2. Hälfte des 16. Jh. verdichtete sich die Bebauung, u.a.
durch Neubauten an den Querstraßen und die Überbauung ehem. Einfahrten mit
Wohnhäusern. Die zahlreich entstandenen stattlichen Bürgerhäuser dieser Zeit orientierten sich in Ausstattung und Schmuck - bedingt durch den regen Handel mit Braunschweig - an den dortigen Fachwerkbauten, wurden jedoch zunächst durchweg giebelständig ausgerichtet. Traufenhäuser traten ab 1580 in Erscheinung, zunehmend
entstanden auch dreigeschossige Bauten. Wichtige bis heute erhaltene städtische
Bauten dieser Phase sind das Rathaus (ab 1560) und der Neubau der Lateinschule
(Kalandgasse, 1601-03). Ein Relikt der herzoglichen Vorburg ist der alte, 1664 errichtete Reitstall (heute Marstall, Schlossplatz 13). Zudem ließ der Hof zahlreiche Wohn-
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häuser für seine Hofbeamten errichten, u.a. das Kanzlerhaus (Schlossplatz 6, 1682).
Unter den zahlreichen Ausbaumaßnahmen des Schlosses ist besonders die Neuausstattung der Schloßkapelle durch Herzog Wilhelm 1560/1570 bemerkenswert.
Mit Beginn des Dreißigjährigen Krieges erfolgte ein weiterer Ausbau des
Befestigungsgürtels. An den gefährdeten Stellen, insbesondere vor den drei Stadttoren
wurden Schanzen anlegt. Eindrucksvoll veranschaulicht dies der Merianstich von 1654,
der die „Fürst. Residenz Statt Zell" von Norden zeigt (vgl. Anlage 5). Der mehrgliedrige
baumbestandene Befestigungsring wird überragt von den drei „Stadtkronen" Rathaus,
Stadtkirche und Schloss, die bis heute weithin sichtbare Merkzeichen im Stadtbild
setzen.
Die Bedeutung des Fortifikationswerkes zeigt auch eine um 1700 entstandene
kolorierte Federzeichnung, der „Plan von der Stadt Cell nebst dem Schlosse im
Grundt-Riess an Zusehn ist" (vgl. Abb. 3). Zugleich betont sie die bereits
angesprochene enge stadträumliche Verbindung von Schloss und Stadt, gemeinsam
gesichert durch Schloss- und Stadtgraben.
Unter Georg Wilhelm (1665-1705), dem letzten in Celle residierenden Herzog, erlebte
die Stadt eine künstlerische Blüte. Georg Wilhelm förderte die Kunst und holte zahlreiche namhafte Künstler in die Stadt, auch ließ er das Schloss zu einer einheitlichen
Vierflügelanlage ausbauen.

Abb. 3: „Plan von der Stadt Cell nebst dem Schlosse im Grund-Riess anzusehen ist“,
o.D., wohl um 1700-1710 (aus Atkinson 1989)
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Ende der Residenzzeit bis heute
Das Ende der Residenzzeit (1705) führte zu einer schweren wirtschaftlichen Krise, da
zahlreiche Beamte, Offiziere und Hofleute die Stadt verließen. Als Ausgleich für die
fortgefallene Hofhaltung und den daraus resultierenden finanziellen Verlust entstanden
1711 das Oberappellationsgericht (das heutige Oberlandesgericht), ab 1710 das
Zuchthaus und 1735 das Landgestüt; zudem war 1731 die Lüneburgische Land- und
Ritterschaft nach Celle verlegt worden.
Nach dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763), als die militärische Notwendigkeit des
Befestigungsringes nicht mehr gegeben war, wurden zunächst die Befestigungsbauten
bis auf die Erdwälle abgebrochen, in der Folge die Erdwälle allmählich abgetragen und
schließlich um 1780 der einst 50 Meter breite Wassergraben bis auf eine damals etwa
fünf Meter schmale Rinne zugeschüttet. Mit dem Abbruch der Tore zur Kanzleistraße
und Stechbahn endete 1787 zudem die jahrhundertealte Trennung von Stadt und
Residenz.
Erhaltene Relikte der alten Stadtumwallung sind einzelne Abschnitte der inneren
Stützmauer des Walls, die einigen Gebäuden als Außenwand diente (Altencellertorstraße 1 (heute Schützenmuseum), Kleiner Plan 3, Südwall 3 und Südwall 5).
Die Entfestigung Celles fand im 19. Jh. durch die Abtragung des Weißen Walles
zwischen Schloss und Hehlentor (1828/29), des Nordwalls (1867) und schließlich des
Südwalles (1882) ihren Abschluss. Auf dem zunächst als Gartenland genutzten
Gelände am Südwall entstanden in der Folge freistehende, zumeist zweigeschossige,
vereinzelt repräsentative, villenartige Massivbauten. Bis heute hebt sich nicht nur das
Terrain von Wall und Graben mit den großzügig angelegten Grundstücken als breiter
Grünstreifen deutlich von der dichten Innenstadtbebauung ab, sondern auch die
Bauten selber grenzen sich mit ihrer Formensprache des Spätklassizismus, der
Neugotik, aber auch Neurenaissance bewusst ab von der kleinteiligen Bauweise der
Altstadt.
Eine weitere Veränderung des ursprünglichen Stadtgefüges erfolgte durch die Anlage
des Brandplatzes zwischen Schuhstraße und Neue Straße. Nachdem hier 1857 ein
Großfeuer insgesamt 27 Bauten vernichtet hatte, war die schmale Gasse Lüntzloch als
nördlichste der insgesamt vier nord-süd-gerichteten Querverbindungen zum heutigen
Brandplatz erweitert worden. Ende des 19. Jh. erhielt die Celler Altstadt aufgrund von
Straßendurchbrüchen – denen notwendige Abrisse vorausgegangen waren - ihren
heutigen Grundriss. Hierzu gehören der Durchbruch der Schuhstraße zum Nordwall
(1867), des Südwalls zum Kleinen Plan (1883), die Schließung der Brauhausstraße mit
gleichzeitiger Verlängerung der Rundestraße zum Schlossplatz (1886) sowie der
Durchbruch Bergstraße/Im Kreise (1930).

Ebenso einschneidend für das Stadtbild war der Abriss zahlreicher Gebäude der
Vorburg im Verlauf des 19. Jh., u.a. Mauleselstall (1814), Herzoginnenstall (um 1840),
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Schlosspförtnerei, Kornspeicher und Reithaus (1844), Burgpropstei (1852),
Hofschmiede und Hofrademacherei (1856), Steckeltürme, Hofkrambude und Münze
(1885). Mit dem nachfolgenden Ausbau zur repräsentativen Flaniermeile bildete der
Straßenzug (heute Schlossplatz) einen Übergang von der engen Altstadtbebauung zu
den Grünanlagen des Schoßbereichs. Auf seiner Ostseite bilden neue Großbauten wie
Hauptpost (1887, Schlossplatz 8), Bomann-Museum (1905, Schlossplatz 7) und AOK
(1949, Schlossplatz 9) den westlicher Abschluss der Altstadtbebauung.
Auch innerhalb des Altstadtgefüges entstanden Bauten, die die Kleinteiligkeit der
Parzellierung verließen, aber durch ihre Gestaltwerte nicht unerheblich zur Wirkung
des Stadtbildes beitrugen, wie das einzige erhaltene Beispiel, Robert-Meyer-Platz 3
(1908), anschaulich zeigt.
Das gesamte Stadtgefüge stellt eine wichtige Quelle für Informationen zur
Stadtgeschichte dar, eine Quelle, die es auch für die nachfolgenden Generationen zu
bewahren gilt. Es bietet dem Betrachter die Möglichkeit, Geschichte unmittelbar zu
erfahren. Zugleich ermöglicht es Aussagen zur Entwicklung, die das Objekt bzw. das
Stadtensemble seit seiner Entstehung durchlaufen hat. Aus diesem Grunde ist es
wichtig, dass auch später hinzugekommene Zeitschichten bewahrt werden, die in einer
Gesamtschau die Vielschichtigkeit des Stadtensembles dokumentieren.

3. Umgrenzung des Ensembles „Altstadt Celle“
Die ausführliche Darstellung der Entwicklung des Stadtbildes und des Stadtgrundrisses
liefert zugleich schlüssige Argumente für die Abgrenzung der Gruppe, wie sie auf der
aktualisierten Denkmalkartierung dargestellt ist (vgl. Anlage 1).
Die Umgrenzungslinie des Celler Altstadtensembles folgt im Norden, Osten und Süden
dem Verlauf des Stadtgrabens, der heute bis zu vier Meter breit und im Bereich
Mühlenstraße/Neumarkt sowie zwischen dem Straßenzug Im Kreise und der Feuerwehr (Südwall) verrohrt und überbaut ist. Der Stadtgraben entstand um 1780, als nach
Abbruch der alten Befestigungsanlagen der Erdwall abgetragen und gleichzeitig der
einst rund 50 m breite Wassergraben bis auf eine damals fünf Meter breite Rinne
zugeschüttet worden war.
Somit bildet der Stadtgraben eine historisch begründbare und bis heute optisch
nachvollziehbare Baugrenze zwischen der planmäßig angelegten Innenstadt mit der
gründerzeitlichen Wallbebauung einerseits und den außerhalb des Befestigungsringes
gelegenen ungegliederten Vorstädten andererseits. Der Grabenverlauf markiert
zugleich die äußere Grenze der ehemaligen Bastionen, was durch die Überlagerung
des aktuellen Stadtplans mit dem Plan der Befestigungsanlagen des ausgehenden
18. Jh. offenkundig wird (vgl. Abb. 4). Diese stadtgeschichtlich bedeutsame Entwicklung ist bis heute in der Topographie des Südwalls ablesbar. Auf den südlich der
Straße gelegenen Grundstücken fällt das Gelände deutlich zum Stadtgraben hin ab.
Im Westen folgt die Umgrenzungslinie der Gruppe zunächst weiter dem Verlauf des
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Stadtgrabens und bezieht dann den gesamten Schloßpark ein, bevor sie im Norden
wieder auf den Stadtgraben trifft.

Abb. 4: Celler Stadtplan mit nachträglicher Einzeichnung der ehemaligen Festungswerke und
Wasserläufe (aus Atkinson 1989)

4. Baublockaufteilung
Den Ausgangspunkt der aktuellen Stadtgrundrissfigur bildete – wie zuvor erwähnt - das
nach 1292 geschaffene Straßengerüst mit den beiden ost-west-gerichteten Straßenzügen Kanzleistraße (ehem. Ritterstraße)/Schuhstraße sowie Stechbahn/Zöllnerstraße. Im Zuge der im frühen 16. Jh. erfolgten Stadterweiterung wurden die neu angelegten Straßen Rundestraße/Mauernstraße und Bergstraße parallel zu den genannten
Altstraßen geführt. Diese ost-west-geführten Straßenzüge werden in Nord-SüdRichtung von drei Straßenzügen gequert: Am Heiligen Kreuz/Kleiner Plan (im Osten),
„Schloßplatz“ (im Westen) und der mittigen Hauptverbindung Hehlentorstraße/Am
Markt/Poststraße.
Diesen Hauptstraßenzügen sind weitere schmale Gassen untergeordnet: Kalandgasse
(zwischen Kanzleistraße und Stechbahn), Rabengasse (ehem. 3. Querstraße, zwischen Neue Straße und Zöllnerstraße), Piltzergasse (2. Querstraße, zwischen Zöllner-
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straße und Mauernstraße), Prinzengasse (1. Querstraße, zwischen Mauernstraße und
Bergstraße) sowie Heeringgasse (zwischen Bergstraße und Südwall). Eine fünfte,
zwischen Schulstraße und Neue Straße verlaufende schmale Gasse, Lüntzloch, war
nach 1857 zum Brandplatz erweitert worden.
Dieses regelmäßig angelegte Straßenraster bildet Baublöcke mit einer Größe von rund
50 -65 Meter (in Nord-Süd-Richtung) und 100-125 Meter (in Ost-West-Richtung),
welche ein wichtiges konstitutives Element des Celler Altstadtgrundrisses darstellen
und diesem seine charakteristische Ausprägung verleihen. Auf die einzelnen Blöcke
mit einer Größe zwischen 0,60 und 0,63 ha entfallen jeweils etwa 30-37 Parzellen, die
durchschnittlich 6-10 Metern breit und 25-40 Meter, in Einzelfällen bis zu 50 Meter tief
sind.
Die Blöcke, zumeist mit rechteckigem Zuschnitt, fügen sich in der Gesamtheit zu einem
gewachsenen, regelmäßigen Rastersystem zusammen, wie schon der Stadtgrundriss
aus dem Jahre 1747 von J. H. Steffens veranschaulicht (vgl. Anlage 2). Zugleich zeigt
das in Haupt- und Nebenstraßen unterschiedene Straßensystem einen Fluchtlinienverlauf, der kaum Vorsprünge und Abwinkelungen aufweist. Ob die überkommene
Straßenführung noch aus der Gründungszeit (nach 1292) bzw. der Stadterweiterung
(um 1530) stammt, lässt sich wohl erst durch ein flächendeckendes Kellerkataster
sowie weitere archäologische und bauhistorische Untersuchungen klären.
Aus diesem regelmäßigen Stadtgefüge herausgehoben ist der exponiert gelegene
Baublock zwischen Kanzleistraße, Am Markt, Stechbahn und Schlossplatz mit den
Solitärbauten Stadtkirche und Rathaus. Unter Einbindung gotischer Teile des Vorgängerbaues entstand ab 1560 der Neubau des Rathauses als westliche Begrenzung
des Marktes. Das zwischen 1580 und 1610 nach Süden erweiterte Gebäude wird
überragt von der westlich angrenzenden Stadtkirche, einem dreischiffigem Hallenbau
mit polygonal geschlossenem Chor und ihrem 1913 errichteten Westturm.

5. Parzellenstruktur
Die genannte kleinteilige Parzellenaufgliederung der Baublöcke blieb - bis auf wenige
Einschnitte (Poststraße, Bergstraße, Am Heiligen Kreuz) - weitgehend von maßstabsprengenden modernen Überformungen verschont und stellt ein weiteres denkmalbestimmendes Merkmal der Gruppe dar.
Die Grenzen der nord-süd-gerichteten, 6-10 Meter breiten Streifenparzellen durchziehen bis heute meist den gesamten Baublock und sind im Stadtgrundriss anhand der
aktuellen Grenzen und Gebäudeabstände, in Celle “Zwische” genannt nach wie vor
ablesbar (vgl. Anlagen 3 und 4).
Breitere Parzellen deuten in der Regel auf eine Zusammenlegung zweier benachbarter
Grundstücke. Diese wurden dann entweder mit einem außergewöhnlich breiten
Neubau besetzt oder die vorhandenen Gebäude zusammengefügt und mit einer einheitlich gestalteten Straßenfassade versehen (vgl. u.a. Rundstraße 3, Stechbahn 2,
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Schuhstraße 9).
Hingegen variiert je nach Baublock die Tiefe der Parzellen. Etwa in Baublockmitte
verlaufen die Parzellengrenze in den beiden Blöcken zwischen Schuhstraße und Neue
Straße sowie in Teilen auch zwischen Mauernstraße und Bergstraße. Hier erfolgte
offenbar eine weitgehend gleichwertige Grundstückszuteilung.
Unterschiedlich tiefe Parzellen zeichnen hingegen die Baublöcke beidseitig der
Zöllnerstraße aus. Die Zöllnerstraße gehört zu den früh besiedelten Straßen, deren
Grundstücke vermutlich urspr. außerordentlich lang waren: Auf der Südseite reichten
sie bis an die Stadtgrenze im Verlauf der heutigen Mauernstraße heran. Im Zuge der
Stadterweiterung 1530 wurden hier für einen neuangelegten Straßenzug relativ kleine
Grundstücke abgetrennt und bebaut wie insbesondere die Gebäude Mauernstraße 5,
6, 7 aus der 1. Hälfte des 16. Jh. anschaulich zeigen. Auffallend ist hier ein von
Grundstück zu Grundstück verspringender Grenzverlauf, wie er ebenfalls die nördlich
der Zöllnerstraße gelegenen Blöcke kennzeichnet. Hier wurde für die Besiedlung der
Neuen Straße von den anfangs wohl deutlich tieferen Parzellen der Zöllnerstraße das
rückwärtige Drittel abgetrennt.
Eine ähnliche Entwicklung charakterisiert auch die Parzellenstruktur des südlichen
Straßenverlaufs Westcellertorstraße/Großer Plan/Bergstraße. Auch hier reichten die
Grundstücke der Südseite bis an die ehemalige „Stützmauer” des Walls im Verlauf des
heutigen Straßenzuges Südwall heran. Nach Niederlegung des Walls wurden von
diesen sehr tiefen Parzellen teilweise kleinere Grundstücke abgetrennt und bebaut, die
heutige Nordseite der Südwallbebauung.
Die einzelne Parzelle wurde in der Regel für Wohnen und Gewerbe genutzt. Sie ist bis
heute üblicherweise mit Vorderhaus, ein bzw. zwei Seitenflügeln in einseitiger Randbebauung sowie einem querriegelartigem Hintergebäude besetzt. Diese Gebäudefolge
umschließt einen kleinen Hofraum dreiseitig. An das zwei- bzw. dreigeschossige
Vorderhaus schließen die meist zweigeschossigen, seltener dreigeschossigen Seitenflügel an. Für beide Gebäude ist von einer historischen Mischnutzung mit Gewerbe
(EG), Wohnen (EG und OG) und Lagerraum (DG) auszugehen. Die an die Seitenflügel
unmittelbar angrenzenden Hintergebäude, in denen sich v.a. Stallungen und Werkstätten befunden haben werden, sind häufig niedriger, d.h. ein- bzw. zweigeschossig
ausgeführt.
Die Zufahrt zu den Innenhöfen erfolgte in der Regel durch eine seitliche Toreinfahrt im
Haupthaus. Mehrfach finden sich jedoch auch Hinweise auf ehemalige Hofzufahrten
neben dem Vorderhaus, die später überbaut wurden. Hierbei handelt es sich um
schmale, meist zwei Fach breite, traufständige Erweiterungen der Giebelhäuser (u.a.
Mauernstraße 18, Rundestraße 1, Am Heiligen Kreuz 26). Reicht die Parzelle bis zur
nächsten Straße, erfolgte die Hofzufahrt oft von der rückwärtigen Grundstücksgrenze
(z.B. Zöllnerstraße 38, Stechbahn 4).
Diese Kleinteiligkeit von Parzellierung und Gebäudebestand hat sich bis auf wenige
Ausnahmen nahezu in der gesamten Altstadt erhalten und stellt heute eine hohe
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Qualität im Celler Stadtgrundriss dar.

6. Innerstädtische Bürgerhausarchitektur
Das Areal von 550 x 500 Meter weist eine sehr dichte innerstädtische Bebauung auf.
Die Vorderhäuser waren vorwiegend giebelständig zur Straße ausgerichtet und
getrennt durch einen bis zu 1 Meter breiten Bauwich, in Celle „Zwische" genannt. Die
Zwische diente einerseits der Erhöhung des Feuerschutzes, andererseits der Ableitung
des Regenwassers aus den Höfen in die Straße. Traufständige Bauten sind seit dem
ausgehenden 16. Jh. nachweisbar. Mit ihren meist drei- bzw. vierachsigen Zwerchhäusern, die in ihrer Wirkung Traufständigkeit in Giebelständigkeit wandeln, fügen sich
auch diese Bauten durchaus harmonisch in das Bild der geschlossenen Giebelhausreihen ein, die in ihrer Ganzheit den Reiz und die Bedeutung des Celler Altstadtkerns
ausmachen.
Die hofseitig an die Vorderhäuser angrenzenden Seitenflügel sind in ihrer Architekturgestaltung nicht weniger beeindruckend. Diese oftmals ins 16. Jh. zurückreichenden
Bauten sind nicht selten älter als die Vorderhäuser, denn der straßenseitige
Baubestand wurde eher - im Sinne von jeweils zeitgemäßen Architekturvorstellungen
verändert bzw. erneuert. Die Seitenflügel nehmen meist etwa die halbe Breite des
Vorderhauses ein und zeigen mit ihren breiten Traufseiten zum Hofraum. Die
Fassadengestaltung mit Schmuckformen und Vorkragungen entspricht den
zeittypischen Erscheinungen, wie sie auch für die Vorderhäuser charakteristisch sind.
Diese bislang in der Literatur kaum gewürdigten Gebäude zeichnen sich teilweise
durch ein hohes Alter aus. Die ältesten inschriftlich datierten Objekte sind Stechbahn 7
(1494 bzw. 1497, die inschriftlich angegeben Jahrszahl ist mittlerweile stark verwittert
und nicht mehr eindeutig lesbar) und Am Heiligen Kreuz 9 (1530). Weitere Seitenflügel
lassen sich aufgrund ihrer Zierformen, insbesondere die Ausformung der Knaggen in
das 16. Jh. (Am Heiligen Kreuz 20; Kleiner Plan 7; Mauernstraße 42, 43; Neue Straße
36; Stechbahn 3) bzw. in die 1. Hälfte des 17.Jh. datieren (Kleiner Plan 5; Markt 10;
Mauernstraße 38, 48; Rabengasse 8; Schuhstraße 49, 50; Zöllnerstraße 29, 41, 43).
Letztere konnten v. a. durch Vergleiche mit inschriftlich datierten Seitenflügeln auf den
Grundstücken Mauernstraße 49 (1614); Zöllnerstraße 32 (1614); Neue Straße 7
(1617); Zöllnerstraße 25 (1638); Bergstraße 43 (1643); Zöllnerstraße 37 (1650) zeitlich
eingeordnet werden.
Die vorherrschende Giebelständigkeit von Vorderhaus und Seitenflügel auf den
schmalen, langgestreckten Parzellen bestimmt auch die Kleinteiligkeit der Celler Dachlandschaft, die geprägt ist von geschlossenen Dachflächen, wie man sie heute noch
vom Turm der Stadtkirche aus sehen kann. Weitere wesentliche Elemente dieser
Dachlandschaften sind die erhaltenen Giebelknäufe und Wetterfahnen. Innerhalb
dieses noch weitgehend homogenen Bildes stellen die Flachdächer der modernen
Kaufhäuser und Banken störende Faktoren dar.
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Nutzung der Parzellen für Wohnen und Wirtschaften
Obgleich die Gebäude im Laufe der Jahrhunderte oft mehrfach umgestaltet und die
Erdgeschosszonen in den meisten Fällen durch Ladeneinbauten entkernt wurden, lässt
sich aus älteren Bauaufnahmen die Grundrissdisposition des Erdgeschoß noch
weitgehend rekonstruieren und anhand einzelner Befunde überprüfen. Das
Erdgeschoß als Ort des Gewerbes und Wohnens war zweigeteilt: Neben einer durchgehenden Diele, die bei breiteren Häusern durch eine Stützenreihe unterteilt war, lagen
zwei bis drei abgetrennte Räume: zur Straße und zum Hof Wohnräume, dazwischen
eine anfangs wohl offene Küche. Je nach Nutzung der Diele variierte die Lage der
Treppe; sie befand sich entweder in der Ecke der Diele an den Außenwänden (keine
Durchfahrt zum Hof) oder zwischen den seitlich gelegenen Räumen (Durchfahrt zum
Hof). Spätestens im Verlauf des 19. Jh. wurde auf der Diele ein kleiner Ladenraum zur
Straße hin abgetrennt.
Die Diele lag in der Regel auf Straßenniveau (einfache Einfahrtsmöglichkeit für die
Wagen), während die andere Gebäudehälfte mit der Raumfolge unterkellert war. Diese
Teilunterkellerung der Bauten parallel zum First ist bis heute vielfach erhalten.
Abgänge in die Keller waren meist nur mit einer Klappe abgedeckt.
Die noch in großer Zahl vorhandenen Gewölbekeller sind vermutlich meist älter als die
darüberstehenden Gebäude, d.h. sie stammen von mittelalterlichen Vorgängerbauten.
Ein bislang fehlendes Kellerkataster könnte hier Rückschlüsse auf die ursprünglichen
Nutzungen und damit weitere aufschlußreiche Erkenntnisse zur Celler Stadtbaugeschichte liefern.
Die erhöht liegenden Wohnräume waren über kleine Treppen bzw. einzelne, in den
Straßenraum hinreichende Stufen, erreichbar. Ein charakteristisches Element des
Celler Stadtbildes, das durch vermehrte Niveauangleichungen (Absenkung des Erdgeschoß-Fußbodens mit Abriß der Kellergewölbe) zunehmend aus dem Straßenbild
verschwindet.
Die Obergeschosse waren wohl von Beginn an auch als Wohnraum genutzt. Die
Aufteilung der Räume entsprach vermutlich weitgehend der des Erdgeschosses: zur
Straße war das geräumige Wohnzimmer orientiert, zum Hof lagen weitere Wohnräume,
vermutlich Schlafräume und Kammern. Während diese Zimmer jeweils durch Fensteröffnungen ausreichend belüftet und belichtet waren, verfügten die dazwischenliegenden, mittleren Räume nur über ein Fenster zur Zwische mit entsprechend
schlechterer Belichtung. Nachdem die Geschosshöhe der Obergeschosse zunächst
nur etwas über 2 m betrug, steigerte sie sich im Laufe der Jahrhunderte bis auf etwa
3,30 m (Anfang 18. Jh.).
Der Dachraum diente in der Regel als Lager für Waren, bei großem Platzbedarf waren
bis zu drei Lagerböden vorhanden, wodurch hohe, steile Dächer entstanden (z.B.
Großer Plan 26). Indizien dieser Nutzung sind Ladeluken in den Steilgiebeln und einige
erhaltene Aufzugsanlagen/Kranbalken. Vereinzelt erhaltene Aufzugsräder stellen heute
unschätzbare Zeugnisse dieser frühen Funktionen dar.
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Ausstattungen
Wichtige Bestandteile mit hohem Denkmalwert sind zudem die erhaltenen
Innenausstattungen. Ein Großteil der Celler Bürgerhäuser besitzt bis heute barocke
Treppenanlagen mit Brettbalustern bzw. „Korkenzieher“-Balustern. Aber auch weniger
aufwendig gestaltete Treppen stellen wichtige Zeugnisse der Wohn- und Baukultur dar
und sind Teil des schützenswerten Bestandes. Im 19. Jh. tritt vermehrt ein offenbar
spezielles Celler Treppengeländer auf, bestehend aus Stabwerk mit einem mittigen,
parallel zum Handlauf geführten Vierkantstab, der breiter als die senkrechten Stäbe
ausgeführt ist.
Hervorzuheben sind auch die - allerdings nur in geringer Zahl - überkommenen Bodendielen, Fußleisten und Reste wandfester Ausstattungen (Paneele).
Die in weitaus größerem Maß erhaltenen barocken Türen mit ihren charakteristischen
Beschlägen (Schippenband, Spiralband) spiegeln einmal mehr die hohe Wohnkultur
der Celler Bürger wider. Ihre Erhaltung ist ebenso bedeutsam wie die der – zum Teil
ebenfalls in die Barockzeit zurückreichenden - Fenster einschließlich ihrer zeittypischen Beschläge. Die Fenster des Celler Bürgerhauses waren durchweg außen
bündig in der Fassade angeschlagen, die Fensterflügel stets nach außen zu öffnen.
Fachwerkbauweise + Schmuckformen
Bereits die frühen Fachwerkbauten des 15. und 16. Jh. sind stockwerkweise abgezimmert. Bis zu 60 cm weit auskragende Obergeschosse und Vorkragungen in den
Giebelzonen verleihen den Fassaden eine bemerkenswerte Plastizität, die durch risalitartig vortretende Utluchten und Erker weiter gesteigert wird. Während die Zahl der
Utluchten in Celle eher gering ist (Schuhstraße 22, 39, 51), erscheinen Erker zwischen
dem ausgehenden 16. Jh. und Mitte des 17. Jh. in größerer Zahl, vereinzelt erstrecken
sie sich auch über zwei Geschosse (Rundestraße 12 (1585); Poststraße 7 (1649)).
Vorkragungen treten – dem Bedürfnis nach Repräsentation folgend - in erster Linie in
den Straßenfronten der Vorderhäuser auf, finden sich aber in einzelnen Fällen auch
auf den Rückseiten. Ebenfalls mit kräftigen Vorkragungen versehen sind die traufseitigen Hoffassaden der Seitenflügel, während ihre „Rück“fassaden zu den Nachbargrundstücken meist schlicht ausgeführt sind.
Die Vorkragungen werden von Knaggen abgefangen, die im 16. Jh. mit gotischen
Querprofilen (verzierter Rundstab zwischen zwei Hohlkehlen), im ausgehenden
16. und 17. Jh. mit Karniesprofil gestaltet sind. Herausgehoben erscheinen aufgrund
ihrer exponierten Lage die Eckbauten mit ihren zweiseitigen Vorkragungen und
markanten Eckausbildungen mit Knaggenbündel. Etwa ab 1680 werden die
Profilierungen der nun deutlich geringer dimensionierten Balkenköpfe denen der
Füllbretter zunehmend angepasst, bis sie um 1720 völlig in einer Ebene liegen. Im
weiteren Verlauf des 18. Jh. wird die Gebälkzone komplett durch profilierte
Bretter/Bohlen abgedeckt, so dass die Balkenköpfe nicht mehr als besonderes
Bauglied der Holzarchitektur in Erscheinung treten. Zugleich verringern sich die
Auskragungen der Obergeschosse immer weiter und entfallen im 18. Jh. gänzlich.
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Bis um 1800 blieb die Aussteifung der Wand mit Fußbändern erhalten, während die
Fußwinkelhölzer bereits um 1700 an innerstädtischen Bauten nicht mehr auftraten.
Bemerkenswert ist die Vielzahl der Inschriften auf den Obergeschossschwellen mit aus
dem vollen Holz herausgeschnitzten Buchstaben, die zumeist Angaben über Bauherrn,
Datierung, Bibelzitate und Segenswünsche enthalten und die zur repräsentativen
Gesamtwirkung des Baues beitragen. Die reichsten Inschriften befinden sich an der
Lateinschule (Kalandgasse 2-6).
Innerhalb des erhaltenen Fachwerkbestandes lassen sich drei stilistische Gruppen
differenzieren, wobei die Jahresangaben nur Anhaltspunkte darstellen, da
Entwicklungen oft zeitversetzt verliefen und manche Erscheinungen außerordentlich
langlebig waren.
1480 - 1580
Zu den ältesten Schmuckformen, die noch aus der Zeit vor der Stadterweiterung
stammen, zählt der Treppenfries auf den Oberstockschwellen, eine aus der gotischen
Steinarchitektur abgeleitete, sich später wandelnde Zierform. Etwa zeitgleich mit der
Stadterweiterung um 1530 tritt das Laubstabmotiv auf den Oberstockschwellen auf, ein
naturalistisch ausgebildetes Bandornament, das gemeinsam mit den Taustäben auf
Knaggen, Brustriegeln und Ständern die Horizontale des Baukörpers unterstreicht.
Beispielhaft zeigt das sog. „Hoppener-Haus" (Poststraße 8 von 1532) diese Schwellenverzierung an der Traufseite.
Der ornamentale Zierrat schmückte anfangs vor allem die Schwelle des Obergeschosses sowie Rähm, Füllhölzer und Knaggen; in der 2. Hälfte des 16. Jh. auch die
nun zunehmend auftretenden Winkelhölzer mit ihrer vergrößerten Grundfläche.
Die Celler Hauslandschaft der 2. Hälfte des 16. Jh. wird von drei Schmuckmotiven
geprägt, der Fächerrosette, der Weiterentwicklung des Laubstabes und des
Zickzackfrieses. Während die Fächerrosette nur an wenigen Bauten erscheint (z. B.
Mauernstraße 15 (um 1570); Zöllnerstraße 30 (1575); Neue Straße 24 (1575), Neue
Straße 35, (1576)), tritt der Zickzackfries vergleichsweise häufig in der Celler
Hauslandschaft auf, nachweisbar von 1576 bis 1592 (z.B. Neue Straße 55 (1576) und
Schuhstraße 51 (1592)).
1580 – um 1700
In der Zeit des ausgehenden 16. Jh. bis etwa Mitte des 17. Jh. wurde bewusst die
Nähe zur Steinarchitektur gesucht und auf den Fachwerkbau übertragen. Diese
Bauperiode, zu der fast 25% des gesamten innerstädtischen Bürgerhausbestandes
gehört, bestimmt noch heute maßgeblich den Charakter des Celler Altstadtkerns.
Charakteristische, zeittypische Motive waren Zahnschnitt, Eierstab, Perlschnur und
Beschlagwerk. Hinzu kamen in Ständer eingeschnittene Pilaster, schmale Säulchen
sowie hermenartige Pilaster an den Eckständern. Zahlreiche Bauten wurden zudem mit
Vorbauten wie Erkern oder Utluchten versehen, die maßgeblich zur Wirkung der
Fassaden beitragen.
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Auch die prächtigen Inschriften in Antiquamajuskeln auf den Stockschwellen unterstreichen den repräsentativen Charakter zahlreicher Bürgerhäuser dieser Zeit (z.B.
Neue Straße 32 (Erker um 1600); Schuhstraße 14 (frühes 17. Jh.); Kalandgasse 2-6
(1602).
Die Bauperiode nach dem Dreißigjährigen Krieg bis um 1700 ist gekennzeichnet durch
den Verzicht auf Vorkragungen und eine Reduktion der Schmuckformen, die häufig nur
noch an den Schwellenunterkanten zu finden sind. An die Stelle des ornamental
gestalteten Zierrats treten fortan konstruktiv-gestalterische Fassadenelemente wie
Doppelständer-Stellungen (z. B. Großer Plan 11 (1668); Bergstraße 49, (1694) sowie
paarweise angeordnete Fußstreben in den Brüstungszonen der Obergeschosse (z.B.
Zöllnerstraße 24 (um 1670).
1700 – um 1850
Das Fachwerkhaus des 18. Jh. blieb gänzlich ohne Schmuckformen an den Hölzern
selber. Stattdessen bestimmten weiterhin konstruktiv-gestalterische Elemente wie
Doppelständer-Stellungen, einseitige Fußstreben oder halbhohe Streben das
Erscheinungsbild. In den Vordergrund rückte das Bestreben streng symmetrische
Fassaden zu gestalten, wie das Gebäude Markt 18 (erb. 1797) sehr anschaulich zeigt.
Zeitgleich entstanden aber auch breitgelagerte Palaisneubauten mit monochromer
Farbgestaltung, die den Anschein von Steinarchitektur erweckten (Zöllnerstraße 29,
Mauernstraße 47). Dies geschah offenbar aus dem Wunsch, die modernen Gestaltungsmittel der städtischen Steinarchitektur auf die Fachwerkbauten zu übertragen und
entsprach den veränderten gestalterischen Vorstellungen der Zeit um 1800.

Baugeschehen ab 1850
In der 2. Hälfte des 19. Jh. traten in dem bis dahin von Fachwerkbauten charakterisierten Stadtbild vermehrt Massivbauten mit neuen, zeittypischen Ziegel- bzw.
Putzfassaden auf. Erfolgten die Baumaßnahmen nach Brandschäden wurde die
einzelne Parzelle unter weitgehender Beibehaltung der Kubatur ggf. um ein Geschoss
erhöht neu bebaut (u.a. Piltzergasse 6, Bergstraße 10, Rundestraße 1A/1B). Diese bis
dahin innerhalb der Altstadt vorherrschende Maßstäblichkeit wurde jedoch für moderne
Kaufhausbauten zugunsten größerer Bauvolumen aufgegeben. Mit ihrer zeitgemäßen
Architektursprache des beginnenden 20. Jh. sind die erhaltenen Objekte RobertMeyer-Platz 3 (1908) sowie Stechbahn 11 (Fassadengestaltung in neobarocken
Formen durch Otto Haesler, 1907) eindrucksvolle Beispiele dieser Epoche.
Zugleich lebte die Tradition des Fachwerkbaus weiter fort. Sie fand nicht nur in den
rückwärtigen Bereichen der Parzellen, sondern auch bei der Neugestaltung
repräsentativer Straßenfassaden Anwendung wie die Beispiele Stechbahn 6
(Aufstockung und zweigeschossiger Erker in reich verziertem Fachwerk, 1908) und
Zöllnerstraße 32 (1936 Fachwerkerker an neuerrichteten Putzbau) veranschaulichen.
Diese Entwicklung setzte sich auch nach 1945 fort und wurde gefördert durch
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Maßnahmen der Stadt zur Bewahrung des historischen Stadtbildes (Stadtbildpflege).
Neubauten nach Gebäudeabrissen sollten äußerlich dem Gepräge des Vorgängerbaus
entsprechen und ihre Straßenfassade in Fachwerk - möglichst unter Verwendung
historischer Bauteile - ausgeführt werden. Bis heute tragen diese „Neubauten“ mit ihren
Fassaden in konstruktivem, handwerklich gefertigtem Holzfachwerk wesentlich zum
Erscheinungsbild der Straßenräume und damit des Stadtbildes bei und wurden
folgerichtig als konstitutive Bestandteile der Gruppe Altstadt bewertet. Ihre wesentlichen Gestaltungselemente sind neben einer qualitätvollen, handwerklichen Fassadenausbildung mit traditionellen Materialien insbesondere auch ihre an die vorhandene
Bebauung angepasste Kubatur und ein Einfügen in die Celler Dachlandschaft.
Bei der Denkmalbewertung fanden die Bauten Berücksichtigung, die vor Inkrafttreten
der „Örtlichen Bauvorschrift der Stadt Celle über die Gestaltung baulicher Anlagen in
der Altstadt“ 1979 erbaut wurden. Alle später errichteten Fachwerkbauten sowie
Bauten mit einer Fachwerkkonstruktion aus Stahl oder Stahlbetonskelett wurden
vorläufig als nicht konstitutive Objekte eingestuft.

7. Resumee
Insgesamt zeigen die innerstädtischen Fachwerkbauten Celles ungeachtet ihrer
unterschiedlichen gestalterischen Ausprägungen der einzelnen Bauperioden ein
bemerkenswert harmonisches Bild, nicht zuletzt aufgrund der „bunten Farbigkeit" der
Fassaden, die jedoch nicht historischen Befunden sondern weitgehend den
Vorstellungen des Historismus entspricht.
Die hier vorgestellten stadtdenkmalkonstituierenden Teilaspekte wie Baublockgliederung, Parzellenstruktur, Straßen- und Wegeführung, vor allem aber der überaus reiche,
sich zu geschlossenen Straßenzeilen verbindende qualitätvolle Bürgerhausbestand im
Einklang mit den akzentsetzenden Solitärbauten Schloss, Stadtkirche, Rathaus lassen
die über 700jährige Stadt- und auch Stadtbaugeschichte Celles anschaulich werden
und unterstreichen in ihrem Zusammenwirken zugleich die Bedeutung und Einmaligkeit
dieses zu schützenden geschlossenen Stadtensembles.
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8. Anlagen
Anlage 1

Denkmalkartierung: Baudenkmale und Ensemble der Stadt Celle.
Ergebnis der vertiefenden Inventarisation der Altstadt, 2008.

Anlage 2

„Plan von der Stadt Zelle nebst ihren Vorstädten und zunächst
umliegenden Gegenden-" des Johann Heinrich Steffens von 1747.

Anlage 3

Plan von Celle von L. Holle, 1855

Anlage 4

Plan der Stadt Celle, 1898

Anlage 5

Celle von Norden, Stich, aus: Merian Topographia Germanicae,
1654

Titelbild

Luftaufnahme Celle (aus http: maps.live.com)
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