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Gifhorn, 28.01.2022 
 

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unterstützt die Bürgerstiftung Kavalierhaus 

7.500 Euro für eines der bedeutendsten Gebäude Gifhorns  

 

 

Über 25 Jahre Seite an Seite: Bürgerstiftung Kavalierhaus und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. 

 

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg bekräftigt die langjährige Partnerschaft zur 

Bürgerstiftung Kavalierhaus mit einer Spende von 7.500 Euro. Seit fast 500 Jahren 

prägt das Kavalierhaus das Stadtbild und ist nach dem Schloss das älteste und zugleich 

bedeutendste Gebäude in Gifhorn. „Dieses Wahrzeichen zu erhalten und für die 

Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Umland weiterhin zugänglich zu machen, ist der 

Auftrag, dem wir uns verschrieben haben“, sagt Klaus Gmyrek, Vorstand der 

Bürgerstiftung. „Die über viele Jahre andauernde und vertrauensvolle Partnerschaft mit 
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der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ist für uns eine Bank und verschafft 

Planungssicherheit sowie Handlungsspielraum zum Beispiel auch für außerordentliche 

Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“, so Gmyrek.  

Seitens der Sparkasse ließen es sich Vorstandsmitglied Tim Faß und Christoph Treichel, 

Direktor der Region Gifhorn, nicht nehmen, den Schulterschluss mit der Bürgerstiftung 

zu untermauern und den obligatorischen Spendenscheck zu überreichen. „Es ist mir 

eine große Freude, in diesem Zusammenhang erste Kontakte in Gifhorn knüpfen zu 

können. Dass dies direkt mit einem solchen architekturhistorischen Schatz zu tun hat, 

freut mich umso mehr“ sagt Tim Faß.  

Neben Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen sowie den Büros vom Gifhorner 

Kulturverein und Calluna Menschen und Medien befindet sich im Kavalierhaus ein in 

seiner Art einzigartiges Museum. Es besteht aus den in nahezu unverändertem Zustand 

erhaltenen Wohnräumen sowie dem Dachboden, Keller und Garten der letzten 

Bewohnerin Emma Wrede. Sie lebte von 1930 an mehr als 60 Jahre in dieser Wohnung, 

die nach ihrem Tod der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.  

 

Christoph Treichel, Direktor der Region Gifhorn zeigt sich begeistert vom Engagement 

der Bürgerstiftung: „Das Kavalierhaus steht neben dem Schloss für Gifhorns Historie 

und es freut mich sehr, dass dieser Schatz mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher gehütet und 

instandgehalten wird. Mit dieser Spende tragen wir unseren Teil dazu bei, dass auch 

künftig Besucherinnen und Besucher von nah und fern hautnah etwas über Gifhorns 

Geschichte erfahren können“.  

 

Dr. Bernhard Schürmann, Vorstand der Bürgerstiftung Kavalierhaus, bekräftigt: „Diese 

Spende hilft uns, das Haus, das Nebengebäude und den Garten zu erhalten um es 

weiterhin mit kulturellem Leben zu erfüllen. Wir hoffen alle, dass wir, nach fast zwei 

jähriger Ruhe, bald wieder die Geschichtswerkstatt starten und Ausstellungen in 

unseren Räumen durchführen können. Und auch im Garten wollen wir, wenn es wieder 

etwas wärmer ist, unser Format „Matinee im Kavalierhausgarten“ fortsetzen und 

dadurch dieses Haus der Gifhorner Bevölkerung und seinen Gästen zugänglich 

machen.“ 
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EMMA - die Museumswohnung im Kavalierhaus - öffnet an Sonn- und Feiertagen von 15 

bis 17 Uhr. Führungen können unter der Telefonnummer 05371 9459106 oder mit 

einer E-Mail an museumswohnung@museen-gifhorn.de gebucht werden. 
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