Hansestadt Salzwedel
Die Baumkuchenstadt

Das und noch so
viel mehr

Salzwedel – neunhundert Jahre Geschichte einer ursprünglichen Doppelstadt erleben,
eine Hanse-Vergangenheit entdecken und die Hanse-Verbundenheit aktiv
mitgestalten, über 600 Fachwerkhäuser bestaunen und die norddeutsche
Backsteingotik erleben, über unzählige Brücken gehen und in den Grünanlagen
pausieren, die 48 Ortsteile mit dem Rad erkunden und die weithin sichtbaren
Kirchtürme grüßen, überall dem echten Salzwedeler Baumkuchen begegnen und ihn
in vielen Variationen genießen – das und noch so viel mehr ist: Hansestadt Salzwedel
– Die Baumkuchenstadt.

Platz zum
Entfalten, Erleben
und Erholen

Hier leben fast 25.000 Menschen auf einer Fläche, die beispielsweise größer ist als
Hannover. Raum und Platz zum Entfalten, Erleben und Erholen - ein Pfund, mit dem
die Großstadt nicht mehr wuchern kann. Wirtschaftlich geprägt ist Salzwedel durch
Betriebe im Zusammenhang mit der Erdgasförderung, durch Produktionsbetriebe
verschiedener Ausrichtungen, aber selbstverständlich auch durch mittelständische
Handwerksunternehmen und landwirtschaftliche Betriebe.

Hamburg, Berlin
und Hannover

Die altmärkische Kreisstadt ist verkehrsgünstig über eine IntercityEisenbahnverbindung auf der ehemaligen „Amerikalinie“ sowie durch drei
Bundesstraßen erschlossen. Hamburg, Berlin und Hannover sind mit der Bahn in
knapp zwei Stunden zu erreichen, in die Landeshauptstadt Magdeburg kommt man
noch schneller.

Salzwedel, schon
immer eine
Kulturstadt

Die Innenstadt zeigt sich als freundliches Einkaufszentrum, ergänzt durch Restaurants
und Cafés – vor allem rund um das Baumkuchen-Thema. Eine neues Forum für
Einwohner und Gäste ist der gestaltete Rathausturmplatz mit seinem Kernelement,
dem Wasserspiel „Hanse-Welle“ geworden. Hier kann man sich verabreden,
verweilen, klönen, ...
Salzwedel, schon immer eine Kulturstadt! Das moderne Kulturhaus bietet ein breites
Spektrum von Show über Comedy, Tanz, Konzerte bis hin zu Theater. Für Tagungen
und Kongresse ist es ebenfalls eine Top-Adresse. Die Mönchskirche als Konzert- und
Ausstellungshalle, weitere Ausstellungen, ein Kino mit sechs 3D-Sälen, Open-AirVeranstaltungen, Stadtfeste und so manches kulturelle Kleinod in den Ortsteilen
runden das Angebot ab. In den fast schon legendären Club „Hanseat“ kommen nicht
nur junge Leute, das Danneil-Museum macht Geschichte erlebbar, im Geburtshaus
von Jenny Marx befindet sich die Musikschule der Altmarkkreises Salzwedel und nicht
nur der kleine Ortsteil Tylsen bietet praktisch „Kultur im Herzen der Natur“.
Demnächst wird sich ein Kunsthaus mit hochkarätigen Expositionen zu einem neuen
Anlaufpunkt entwickeln. Ergänzt wird dies alles durch das facettenreiche
Vereinsleben in Salzwedel mit seinen Ortsteilen.

Entspannung finden Einwohner und Gäste der Stadt im modernen Freibad mit
Vielfältige
Sportmöglichkeiten großzügiger Außenanlage, in der Schwimmhalle oder im Waldbad im Ortsteil Liesten.
Die drei Bäder stehen zudem beispielhaft für die vielfältigen Sportmöglichkeiten und
manch hochklassigem Sport-Event in Vereinen, Sportstätten, Fitnesseinrichtungen
oder unter freiem Himmel.
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Ein Paradies, nicht
nur für
Naturliebhaber

In wenigen Kilometern wird per Rad, Auto oder dem beispielgebenden RufbusSystem des Altmarkkreise das „blaue Auge“ der Altmark, der Arendsee mit der
gleichnamigen Stadt erreicht. Übrigens verbindet Salzwedel und Arendsee das
„Grüne Band“, ein wahrliches Paradies mit Plätzen zum Beobachten und Erkunden,
nicht nur für eingefleischte Naturliebhaber, sondern für die ganze Familie. Und
jenseits dieser ehemaligen innerdeutschen Grenze liegt das Wendland mit seinen
typischen Rundlingsdörfern und der ganz besonderen Kulturszene.

Kinder werden
großgeschrieben

Familie, das bedeutet in Salzwedel: Kinder werden großgeschrieben! Es beginnt bei
einer liebevollen und fachkundigen Betreuung von werdenden Eltern, beispielsweise
durch die niedergelassenen Hebammen und durch das Team des Altmark-Klinikums.
Die Kinderbetreuung in Salzwedel braucht den Vergleich nicht zu scheuen. Hier
finden Eltern für ihre Sprösslinge ein umfassendes Angebot an Tagesstätten mit
verschiedenen inhaltlichen Ausrichtungen vor; in Salzwedel herrscht Trägervielfalt.
Ebenso verhält es sich mit dem Angebot der sieben Grundschulen in Kernstadt und
Ortsteilen. Die Hansestadt ist Standort für ein Gymnasium, drei Sekundarschulen –
davon eine in freier Trägerschaft – sowie eine Berufsbildende Schule, eine
Volkshochschule und eine Musikschule. Ganz in Familie kann fast täglich der am
Stadtrand gelegene einmalige Märchenpark mit Duftgarten und der Spielscheune
erobert werden, ein Erlebnis, das schnell in eine Jahreskarte münden kann.
Familie bedeutet, dass ebenso für das Älterwerden in der Stadt vorgesorgt ist und
sich eine breite Palette von Alten- und Pflegeheimen bzw. im betreuten Wohnen an
den Bedürfnissen der Senioren und Pflegebedürftigen ausgerichtet hat.

Wohnen zu
moderaten Preisen

Salzwedel weist einen gut strukturierten privaten und öffentlichen Wohnungsmarkt
mit bezahlbaren Miet- und Nebenkosten auf. Häuslebauer können hier erfolgreich ein
Grundstück für die eigenen vier Wände mit moderaten Kosten erwerben. Wer sich
für eine innerstädtische Immobilie im denkmalgeschützten Bereich der Alt- oder
Neustadt interessiert, für den ist die Initiative „100für100 – 100 Häuser suchen 100
Familien“ genau der richtige Anlaufpunkt.

Kontakt

Salzwedel hat sich etwas vorgestellt, nun sind wir auf Sie neugierig. Lassen Sie uns an
Ihren Vorstellungen für eine Perspektive in Salzwedel teilhaben und sprechen Sie uns
an.
Sie sind hier herzlich willkommen! So manche Frage, die Sie noch haben,
beantworten
wir Ihnen gern. Die Oberbürgermeisterin und das Marketingamt der Hansestadt
erreichen Sie am besten unter rathaus@salzwedel.de Weitere Ansprechpartner in
der Verwaltung finden Sie auch in unserem Web-Auftritt unter www.salzwedel.de.

Hansestadt Salzwedel – Die Baumkuchenstadt

2/2

