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Die St.-Marien-Kirche
ist weit über die Stadtgrenzen 

hinaus sichtbar und ein sehr gutes 

Beispiel norddeutscher Backstein-

gotik. Das imposante Gebäude, 

so wie man es heute sieht, wurde 

1430 erbaut. Der Kirchturm entstand im Jahre 1898 und wurde 

in den letzten Jahren aufwendig renoviert.

Johann Peter Eckermann
ist als Sohn der Stadt Winsen (Luhe) weit über die Stadtgrenzen 

hinaus bekannt. 1792 in der Marktstraße geboren, stieg er im 

Laufe seines bewegten Lebens zum Helfer und Gefährten Goe-

thes auf. Durch seine „Gespräche mit Goethe…“ ist er in die

Literaturgeschichte eingegangen. Ein Denkmal auf dem Kirch-

platz und Steinsetzungen, mit Zitaten aus seinen Werken, im 

„Eckermann-Park“ erinnern noch heute an ihn.

Das Blaufärberhaus 
ist ein besonderes Highlight der Altstadt, denn es ist das älteste 

noch erhaltene Bürgerhaus der Stadt. Es ist auf der Luheinsel, 

auch „Lütt Korsika“ genannt, zu finden. Das Haus wurde 1585, 

nach dem großen Stadtbrand, errichtet. Der mit Renaissance-

Motiven reich verzierte Giebel lässt erahnen, wie die Straßen-

züge Winsens früher 

einmal ausgesehen 

haben. Heute stehen 

rund fünfzig Gebäude 

der Winsener Altstadt 

unter Denkmalschutz 

und präsentieren ein 

sehenswertes Zeugnis 

der Kulturgeschichte.

 

Die Luhegärten
hier fand im Jahre 2006 die 3. Niedersächsische Landesgar-

tenschau statt. Auf einer Fläche von 22 Hektar wurde die 

Grundidee, Natur- und Gartenräume so mit der Innenstadt zu 

verbinden, dass neue Parkanlagen zur Naherholung entstehen, 

eindrucksvoll verwirklicht. Heute ist das Gelände unter dem 

Namen „Luhegärten“ bekannt und lädt mit seinen vielen

liebevoll gestalteten Beeten zum Verweilen ein. Die Luhegärten 

gliedern sich in fünf Parkbereiche, die nicht unterschiedlicher 

hätten gestaltet werden können. Die Gärtner-Fantasien, der 

Eckermann-Park, das grüne Band am Luheufer, Luhis Lagune 

und Dorotheas Rosengarten im Schlosspark begeistern die 

Besucher alljährlich mit einem bunten Kulturprogramm. 

Shoppen ohne Stress  
Winsens Fußgängerzone lädt zum Verweilen und Genießen 

ein. Historisches Flair, zahlreiche Fachgeschäfte mit einer brei-

ten Angebotspalette und regionale Gastronomie mit einem 

hervorragenden Service lassen einen Altstadtbummel zu 

einem gemütlichen Shoppingerlebnis werden.
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ANREISE MIT DER BAHN …

Aus Richtung Hamburg und aus Richtung Lüneburg/Uelzen 

wird der Bahnhof Winsen (Luhe) regelmäßig, auch an 

Wochenenden, angefahren. Vom Bahnhof aus folgen Sie der 

Bahnhofstraße und erreichen nach ca. 15 Fußminuten die 

Winsener Innenstadt.

ANREISE MIT DEM PKW …

Mit der direkten Anbindung an die Autobahn A39 errei-

chen Sie Winsen (Luhe) problemlos über die jeweiligen 

Anschlussstellen. Von Osten kommend nehmen Sie die 

Ausfahrt Winsen Ost und folgen der Beschilderung Winsen 

(Luhe), um die Parkplätze in der Innenstadt zu erreichen. Von 

Westen gelangen Sie über die Ausfahrt Winsen West und die 

Landstraße L217 ins Zentrum.
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Winsen
       (Luhe)

      zu jeder Jahreszeit
     eine Reise wert…
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liegt die typische Elbestadt, reizvoll eingebettet zwischen 

Marsch und Heide. Die abwechslungsreiche Landschaft macht 

Winsen (Luhe) zu einem zentralen Ausgangspunkt für Ausflüge 

und Freizeitaktivitäten. Die Flüsse „Luhe“ und „Ilmenau“ sind 

ideal für eine Kanutour und auf der „Elbe“ werden Erlebnis- 

und Ausflugsfahrten angeboten. Die einzigartige Marschland-

schaft lädt zum Radeln ein. 

Denn nicht nur Deutschlands 

beliebtester Fernradweg– der 

Elberadweg, sondern auch viele 

weitere Flussradwege und regio-

nale Rundtouren kreuzen das 

Stadtgebiet. Die pulsierende nie-

dersächsische Kreisstadt wurde 

1158 erstmals urkundlich erwähnt. Heute leben hier gut 36.000 

Menschen. Wer Winsens Altstadt zum ersten Mal besucht, hält 

am Schlossplatz inne. Die Bronze-Skulpturen des Märchens 

„Die goldene Gans“, vom dänischen Künstlers Arne Ranslet, 

sind ein beliebtes Fotomotiv.

Das Wasserschloss
ist über 700 Jahre alt und gilt als Wahrzeichen der Stadt. Auf 

Eichenholzpfählen erbaut, wurde es erstmals 1277 in histori-

schen Schriften erwähnt. Das Schloss war einst Sitz der Herzo-

gin Dorothea, Witwe des Herzogs Wilhelm des Jüngeren von 

Braunschweig-Lüneburg. Heute hat das Amts-

gericht seinen in den historischen Räumen. 

Über das Jahr finden in der wunderschönen 

Schlosskapelle, die erst um 1600 entstand, 

Konzerte, Lesungen und Trauungen in einem 

besonderen Ambiente statt. Im Schlossturm 

befindet sich eine Ausstellung zum Thema „Reformation und 

30jähriger Krieg“. Die Kapelle und der Turm sind im Rahmen 

einer Führung zu besichtigen.

Der Marstall 
ein zweigeschossiges Fachwerkhaus, wurde im Kern mögli-

cherweise um 1600 erbaut. Früher diente es der Unterbringung 

von Pferden, herzoglichen Kutschen und Zaumzeug, sowie der 

Lagerung von Heu und Stroh. Heute ist der Marstall Sitz der 

Stadtbücherei, der Tourist-Information und des Heimatmu-

seums. Letzteres zeigt eine Dauerausstellung zur Stadt- und 

Regionalgeschichte, sowie ständig wechselnde Sonderaus-

stellungen. Darüber hinaus finden im Veranstaltungsraum 

regelmäßig Lesungen und Konzerte statt. Mit seiner originalen 

Zimmermannskonstruktion ist der Marstall ein städtebauliches 

Juwel. Seit 1999 ist am Ostgiebel ein Glockenspiel installiert. 

Zur Freude vieler Besucher erklingen mehrmals am Tag, pas-

send zur Jahreszeit, bekannte Melodien und Volkslieder.

Das Rathaus  
aus dem Jahre 1896, ist ein 

besonderer Blickfang in Win-

sens Altstadt. Die schöne 

Fassade aus der Gründerzeit, 

welche man gut von der Fuß-

gängerzone in der Rathaus-

straße sehen kann, begeistert 

durch viele kleine Akzente.

Winsen (Luhe) - nur einen Wimpern-
schlag von Hamburg entfernt …


