Ab dem 06.12.2019 erhältlich:

Erlebe Wittenberge neu mit uns
NATUR, MENSCHEN UND MÖGLICHKEITEN - VIELE WEGE ZU WASSER UND LAND
Noch ein Buch über unsere Stadt? Es
stimmt, da gibt es doch schon einige!
Mit diesem Buch betreten wir Neuland
und kommen dem Wunsch der Unternehmen nach, Wittenberge auch in
englischer Sprache zu präsentieren.
Unsere Stadt ist mittlerweile durchaus
für internationale Partner interessant
und knüpft damit an die Visionen an,
die dem Standort bereits zur Zeit der Industrialisierung eine glorreiche Zukunft
voraussagten. Statt eines verwinkelten
Kleinstädtchens erwarten den Besucher
weiträumig angelegte Straßenzüge und
Plätze sowie sanierte farbenfreudige,
mit Bauplastik geschmückte Bürgerhäuser – eingebettet in eine wundervolle
Naturlandschaft. Das prägt diesen Ort in
weiten Teilen. Nur vereinzelt, in der Altstadt am Elbstrom, zeigt sich kleinstädtisches Flair. Sonst aber weitet sich der
Blick und der besondere Charme industrieller Baukultur des 19. Jahrhunderts
steht in reizvollem Kontrast zur Gründerzeitarchitektur. Dies ist eine herzliche Einladung Wittenberge kennenzulernen: die schöne Stadt zwischen
Turm und Strom, das Tor zur Elbtalaue.
Das Autorenteam des
Marie-Curie-Gymnasiums Wittenberge
Ohne all die Denker und Macher würde Wittenberge nicht die schöne Stadt
sein, die wir hier vorstellen. Es braucht
stets spritzige Ideen und zupackende
Hände, die etwas bewegen und keine
Mühen und Anstrengungen scheuen,
Visionen anzugehen und Neuem Raum
zu geben. Und solche Menschen gibt

es hier! Ihnen gebührt Dank! Sie bringen unsere Elbestadt und die Region
voran und schenken ihr eine Zukunft,
die ihr viele Zweifler noch vor einigen
Jahren nicht zugetraut hätten. Es hat
sich in Wittenberge wirklich sehr viel
getan, vor allem auch dank unserer pfiffigen Entscheider im Rathaus. Der Ort

wirkt bunt und offen - und interessante
Projekte stehen in den Startlöchern. Jeder kann sich einbringen und hier einen
Beitrag leisten. Noch manch‘ ein Kleinod aus der Gründerzeit hofft auf seine Erweckung aus dem Dörnröschenschlaf – vielleicht durch dich, geneigter
Leser?

Touristinformation Wittenberge

Verkaufsstelle:
Paul-Linke-Platz 1
- bitte nachreichen (wenn gewünscht)

19322 Wittenberge

sowie unter buch@wittich-herbstein.de

