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Sachverhalt:
Die App „Entdecke Braunschweig“ vom Stadtmarketing hat viele Funktionen, ist jedoch 
bisher noch weit von ihren Möglichkeiten entfernt und zum Teil auch sehr unübersichtlich.

In dieser Anfrage präsentieren wir einfaches Beispiel mit sinnvollen 
Verbesserungsmöglichkeiten. In der App findet man den Unterpunkt „Rundgänge“, bei dem 
lediglich vier Rundgänge gelistet sind:

1) Ein Innenstadtrundgang

2) Ein barrierefreier Stadtrundgang

3) der Rundgang "Parks und botanischer Garten" (eher nicht empfehlenswert, da der 
angezeigte Rundgang um den botanischen Garten herum und durch den nicht mehr 
vorhandenen Schlosspark hindurch führt)

4) der Ringgleis-Rundgang. [1] 

Diese Rundgang-Funktion in der App lässt sich leicht um touristisch attraktive Rundgänge 
erweitern, so sind auf der Homepage der Stadt drei weitere aufgeführt, die man jedoch lange 
suchen muss, um sie zu finden:

1) der Kleine-Dörfer-Weg

2) der Peter-Joseph-Krahe-Rundweg

3) der Konstantin-Uhde-Weg.[2] 

Braunschweig hat jedoch noch weitaus mehr zu bieten, empfehlenswerte Rundwege für 
Radfahrer und Fußgänger findet man zum Beispiel in der App Komoot. Beispielhaft genannt 
sei hier die Zehn-Hügel-Tour durch die nordöstliche Schunteraue, die auf zehn Hügeln einen 
liebreizenden Ausblick auf die Stadt bietet: www.komoot.de/tour/170021881

20 weitere attraktive Wanderwege in Braunschweig findet man hier: 
www.komoot.de/guide/453/wandern-rund-um-braunschweig

20 schöne Radtouren in und um Braunschweig herum findet man hier:

www.komoot.de/guide/456/radtouren-rund-um-braunschweig

Und für Jogger findet man 20 sportliche Laufstrecken in Braunschweig hier:

www.komoot.de/guide/87847/laufstrecken-rund-um-braunschweig

http://www.komoot.de/tour/170021881
http://www.komoot.de/guide/453/wandern-rund-um-braunschweig
http://www.komoot.de/guide/456/radtouren-rund-um-braunschweig
http://www.komoot.de/guide/87847/laufstrecken-rund-um-braunschweig


Zusätzlich dazu liegt Braunschweig auf den Pilgerwegen Via Romeo („Trondheim – 
Braunschweig – Rom“)[3] und dem Jacobsweg („Höxter – Braunschweig – Magdeburg“)1, die 
ambitionierte Wanderer zum Pilgern einladen. Für weltliche Humanisten hingegen gibt es 
den Evolutionsweg von Geitelde nach Stiddien2 und den Fernradweg Amsterdam-
Braunschweig-Berlin[6]. Und für Kulturinteressierte gibt es die Tour: "Kulturschätze rund um 
den Elm.“[7] 

Vor diesem Hintergrund fragen wir für touristische und einheimische Radfahrer, Jogger und 
Spaziergänger:

1) Welche der oben aufgeführten Rundgänge hält die Verwaltung für attraktiv genug, um sie 
in der App „Entdecke Braunschweig“ mit aufzunehmen?

2) Welche Form der Bürgerbeteiligung hält die Stadt für sinnvoll, um diese Rundgang-
Funktion im Sinne der Braunschweiger Bürger zu erweitern und bekannter zu machen?

[1] Auch auf der Homepage der Stadt sind diese Rundgänge aufgeführt: 
www.braunschweig.de/tourismus/rundgaenge/index.php

[2] www.braunschweig.de/tourismus/ueber-braunschweig/sehenswuerdigkeiten/blik/rundgaenge.php

[3] www.viaromea.de

[4] https://www.thzbs.de/braunschweiger-jakobsweg/home/

[5] https://evolutionsweg.de/braunschweig/

[6] www.bike-amsterdam-berlin.info/bike-amsterdam-berlin.html

[7] http://www.elm-freizeit.de/images/stories/Fahrrad/Naturpark/Flyer/NaturparkF01.pdf
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