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  lIebe StattreISende  

rot statt grün! stattreisen hannovers präsentiert sich mit neuem logo und einem frischen  
design. auch in diesem Jahr  bieten wir ein informatives und abwechslungsreiches programm. 
Wir verführen sie, hannovers straßen, plätze, häuser, Kirchen, denkmäler, gärten, Brunnen, 
flüsse, stadtteile oder friedhöfe nach „stattreisenart“ kennen zu lernen: Begleiten sie uns zu 
fuß auf den stadtspaziergängen, entdecken sie die stadt mit dem Kanu oder mit dem rad. 

unsere Themen sind so vielfältig wie die charmante großstadt: gesellschaft und geschichte, 
Kunst und architektur oder ,grüne pfade´ in der stadt. erleben sie stadtgeschichte als Thea-
terspaziergang. ob herrenhäuser gärten oder city - mit unseren darstellern tauchen sie ein in 
hannovers geschichte. für unsere ausländischen gäste sowie für Kinder und Jugendliche bieten 
wir gesonderte Touren und Themen an.

 Neue Veranstaltungen 2014
• stadt, land, fluss –  limmer (s. 28)
• Wolle, Bier und ziegelstein –  döhren (s. 29)
• powerfrauen der vergangenheit – der salemsfriedhof in Kirchrode (s. 34)
• per rad durch die sportgeschichte (s.42) 
• von schmetterlingen und schlangen - friedhofsentdeckertour für Kinder (s. 47)
• von linde, löwe & co. - Kinder entdecken linden (s. 47)
 
für die landesausstellung „als die royals aus hannover kamen“ haben wir ein spezielles 
programm zusammengestellt. die einzelnen führungen sind mit  gekennzeichnet.

 Im Rahmen der Landesausstellung „Als die Royals aus Hannover kamen“ 
• ein leben in beiden ländern der personalunion – die astronomin caroline herschel
• leibniz, sophie und die philosophie – mit leibniz durch den großen garten
• sophies garten – szenische führung durch den großen garten
• sophia´s garden – a theatrical tour with the electress sophia through the Baroque gardens

planen sie ein ganz besonderes ereignis für ihre feier? alle angebote von uns sind zu einem 
Termin ihrer Wahl buchbar.

freut sich auf ihren Besuch!

gender-hinweis: Wir verwenden in den Texten das generische maskulinum, mit dem männliche 
als auch weibliche personen gemeint sind.



   Alle Veranstaltungen sind zu einem Termin Ihrer Wahl als Gruppenbuchung möglich!

  termIne  

Januar

do 2 20:00 nachtwächter melchior 15 
do 9 20:00 nachtwächter melchior 15 
do 16 20:00 nachtwächter melchior 15 
so 19 15:00 avanti dilettanti 39 a
do 23 20:00 nachtwächter melchior 15 
so 26 14:00 der hauptbahnhof hannover 35 
do 30 20:00 nachtwächter melchior 15 
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

Februar 

do 6 20:00 nachtwächter melchior 15 
so 9 14:00 der hauptbahnhof hannover 35 
do 13 20:00 nachtwächter melchior 15 
so 16 15:00 avanti dilettanti 39 a
do 20 20:00 nachtwächter melchior 15 
so 23 14:00 der hauptbahnhof hannover 35 
do 27 20:00 nachtwächter melchior  15 
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

März

do 6 20:00 nachtwächter melchior 15 
sa 8 17:00 frauen an der leine 30 
so 9 14:00 der hauptbahnhof hannover 35 
do 13 20:00 nachtwächter melchior 15 
do 20 20:00 nachtwächter melchior 15 
sa 22 20:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 23 14:00 der hauptbahnhof hannover 35 
do 27 20:00 nachtwächter melchior 15 
sa 29 14:00 vom deisterkiez zur hanomag 28 
so 30 14:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

April

di 1 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 32 a
mi 2 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 32 a
do 3 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 4 17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“  31 
sa 5 14:00 professoren, preußen, proletarier 28 
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   Alle Veranstaltungen sind zu einem Termin Ihrer Wahl als Gruppenbuchung möglich!

so 6 11:00 Künstler(innen) auf dem engesohder friedhof  33 
  14:00 familien, Töchter, feldmarschälle 27 
di 8 18:00 der hauptbahnhof hannover 35 
do 10 21:00 nachtwächter melchior 15 
sa 12 14:00 zwischen leine und ihme 29 
  17:00 die Wahrheit über hannover! 14 
  20:00 hannover-revue 21 a
so 13 11:30 eins-zwei-drei im sauseschritt! 17 
  14:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
do 17 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 18 20:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 18 
sa 19 14:00 sophies garten 19 
  17:00 von gärten, großen villen und genossen 29 
so 20 14:00 mit leibniz durch die alte residenzstadt hannover 15 
  14:30 ein leben in beiden ländern der personalunion 32 
  17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“  31 
mo 21 11:00 die eilenriede 34 
  14:00 federn, samt und seife 27 
mi 23 18:00 Tod der freiheit 32 
do 24 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 25 20:00 liebe, leine, leidenschaft 18 
sa 26 14:30 prächtige villen – üppiges grün 28 
  15:00 dazwischen ist gewiss nichts, oder? 41 
  17:00 „und ich sach noch ...“  16 
  20:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 27 14:00 leibniz, sophie und die philosophie 18 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
di 29 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 32 a
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

Mai 

do 1 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 2 20:00 liebe, leine, leidenschaft 18 
sa 3 14:00 sophies garten 19 
  15:00 per rad durch die sportgeschichte hannovers   42  
  17:00 Bauern, Bürger und Beamte 26 
so 4 11:00 Beth-olam - haus der ewigkeit 30 
  14:00 Werthers echte - lotte in hannover 20 
  17:00 „das soll ein denkmal sein?“ 35 
di 6 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 32 a
mi 7 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 32 a
  18:00 zwischen plätzen und plätzchen 29 
do 8 17:00 hannover unterm hakenkreuz 31 
  21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 9 17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“  31 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
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sa 10 14:00 sophies garten 19 
  17:00 stadt, land, fluss   28 
so 11 11:30 der gartenfriedhof 34 
  14:00 frauen an der leine 30 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
di 13 18:00 der hauptbahnhof hannover 35 
do 15 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 16 20:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 18 
sa 17 14:00 zwischen Bauernwiesen und deichgrafen   29 
  17:00 die Wahrheit über hannover! 14 
so 18 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  11:00 die eilenriede 34 
  14:00 die TeT- affäre 43 a
  17:00 Bürgerkunst und Bambusgarten 26 
mi 21 18:00 stilvoll durch hannover 36 
do 22 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 23 20:00 hannover-revue 21 a
sa 24 14:00 Warme Wolle, kühles Bier   29 
  20:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren 21 a
so 25 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  11:30 eins-zwei-drei im sauseschritt! 17 
  14:00 leibniz, sophie und die philosophie 18 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
mi 28 18:00 vom deisterkiez zur hanomag 28 
do 29 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 30 17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“  31 
  20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 17 
sa 31 14:00 große Tiere, große Töne 27 
  17:00 „und ich sach noch ...“  16 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

Juni 

so 1 10:00 autofreier sonntag  
mi 4 18:00 Wasser marsch! 36 
do 5 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 6 20:00 liebe, leine, leidenschaft 18 
sa 7 14:00 sophies garten 19 
  17:00 federn, samt und seife 27 
  20:00 hannover-revue 21 a
so 8 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  14:30 eins-zwei-drei im sauseschritt! 17 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
di 10 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 32 a
mi 11 18:00 Bauern, Bürger und Beamte 26 
do 12 21:00 nachtwächter melchior 15 
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fr 13 20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 17 
sa 14 14:00 Bürgerkunst und Bambusgarten 26 
  17:00 stadt, land, fluss   28 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 15 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  14:00 Werthers echte - lotte in hannover 20 
  17:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren 21 a
mi 18 18:00 familien, Töchter, feldmarschälle 27 
do 19 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 20 20:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 18 
sa 21 14:00 sophies garten 19 
  15:00 „Wir gehen ins dorf – mit dem rad“ 42 
so 22 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  11:00 der stöckener friedhof 34 
  15:00 per rad durch die sportgeschichte hannovers   42 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
di 24 18:00 der hauptbahnhof hannover 35 
mi 25 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 32 a
  18:00 frauen an der leine 30 
do 26 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 27 20:00 hannover-revue 21 a
sa 28 15:00 dazwischen ist gewiss nichts, oder? 41 
  17:00 „und ich sach noch ...“  16 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 29 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  11:00 Beth-olam - haus der ewigkeit 30 
  14:00 leibniz, sophie und die philosophie 18 
  17:00 liebe, leine, leidenschaft 18 
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

Juli 

mi 2 18:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“  31 
do 3 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 4 17:00 von gärten, großen villen und genossen 29 
sa 5 14:00 zwischen Bauernwiesen und deichgrafen 29 
  14:30 ein leben in beiden ländern der personalunion 32 
  17:00 die Wahrheit über hannover! 14 
so 6 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  11:00 der engesohder friedhof 33 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
mi 9 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 32 a
do 10 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 11 21:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
sa 12 14:00 Bauern, Bürger und Beamte 26 
  17:30 Wasser marsch! 36 
  20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 17 
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so 13 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  14:00 die TeT- affäre 43 a
  14:30 eins-zwei-drei im sauseschritt! 17 
  17:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 18 
di 15 18:00 der hauptbahnhof hannover 35 
mi 16 18:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 31 
do 17 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 18 20:00 liebe, leine, leidenschaft 18 
sa 19 14:00 Warme Wolle, kühles Bier   29 
  17:00 zwischen plätzen und plätzchen 29 
  20:00 hannover-revue 21 a
so 20 14:00 Werthers echte - lotte in hannover 20 
  15:00 per rad durch die sportgeschichte hannovers   42 
  17:00 „ausgerechnet Bananen!“ 17 
di 22 17:00 „Tor, Tooor, Tooooor ...“ 32 a
mi 23 18:00 prächtige villen – üppiges grün 28 
do 24 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 25 17:00 große Tiere, große Töne 27 
sa 26 14:00 Bauern, Bürger und Beamte 26 
  17:00 „und ich sach noch ...“  16 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 27 14:00 leibniz, sophie und die philosophie 18 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
do 31 21:00 nachtwächter melchior 15 
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

August

fr 1 20:00 hannover-revue 21 a
sa 2 14:00 sophies garten 19 
  20:00 liebe, leine, leidenschaft 18 
so 3 11:00 Beth-olam - haus der ewigkeit 30 
  14:00 Warme Wolle, kühles Bier   29 
do 7 21:00 nachtwächter melchior 15 
sa 9 14:30 ein leben in beiden ländern der personalunion 32 
  17:00 hannover unterm hakenkreuz 31 
  20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 17 
so 10 11:00 der stöckener friedhof 34 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
di 12 18:00 der hauptbahnhof hannover 35 
mi 13 18:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“  31 
do 14 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 15 20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 17 
sa 16 14:00 sophies garten 19 
  17:00 zwischen leine und ihme 29 
  20:00 hannover-revue 21 a
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so 17 14:00 frauen an der leine 30 
  14:30 eins-zwei-drei im sauseschritt! 17 
  17:00 stilvoll durch hannover 36 
mi 20 18:00 professoren, preußen, proletarier 28 
do 21 21:00 nachtwächter melchior 15 
sa 23 17:00 die Wahrheit über hannover! 14 
  20:00 liebe, leine, leidenschaft 18 
so 24 11:00 der engesohder friedhof 33 
  14:00 die TeT- affäre 43 a
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
di 26 18:00 der hauptbahnhof hannover 35 
mi 27 18:00 „das soll ein denkmal sein?“ 35 
do 28 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 29 17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“ 31 
  20:00 „ausgerechnet Bananen!“ 17 
sa 30 14:00 sophies garten 19 
  15:00 „Wir gehen ins dorf – mit dem rad“ 42 
  20:00 hannover-revue 21 a
so 31 11:30 der gartenfriedhof 34 
  14:00 leibniz, sophie und die philosophie 18 
  17:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 18 
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

September 

mi 3 18:00 familien, Töchter, feldmarschälle 27 
do 4 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 5 20:00 liebe, leine leidenschaft 18 
sa 6 14:00 zwischen Bauernwiesen und deichgrafen 29 
  17:00 große Tiere, große Töne 27 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 7 11:30 eins-zwei-drei im sauseschritt! 17 
  14:00 Werthers echte - lotte in hannover 20 
  17:00 „ausgerechnet Bananen!“ 17 
di 9 18:00 der hauptbahnhof hannover 35 
mi 10 18:00 federn, samt und seife 27 
do 11 21:00 nachtwächter melchior 15 
fr 12 17:00 professoren, preußen, proletarier 28 
sa 13 14:00 sophies garten 19 
  17:00 Bürgerkunst und Bambusgarten 26 
  20:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 18 
so 14 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  10:00 regionsentdeckertag 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
mi 17 18:00 Warme Wolle, kühles Bier   29 
do 18 21:00 nachtwächter melchior 15 
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fr 19 17:00 von gärten, großen villen und genossen 29 
  21:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
sa 20 14:00 stadt, land, fluss   28 
  14:30 prächtige villen - üppiges grün 28 
  17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“  31 
  20:00 liebe, leine, leidenschaft 18 
so 21 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  11:00 Künstler(innen) auf dem engesohder friedhof  33 
  14:30 Wasser marsch! 36 
  17:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren 21 a
di 23 18:00 der hauptbahnhof hannover 35 
mi 24 18:00 zwischen leine und ihme 29 
do 25 21:00 nachtwächter melchior 15 
sa 27 14:00 sophies garten  19 
  15:00 dazwischen ist gewiss nichts, oder? 41 
  17:00 „und ich sach noch ...“  16 
  20:00 hannover-revue 21 a
so 28 10:00 ab durch den schnellen graben 41 a
  11:00 die eilenriede 34 
  14:00 Werthers echte - lotte in hannover 20 
  17:00 fürsten, färber, fabrikanten 20 
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

Oktober 

do 2 20:00 nachtwächter melchior 15 
fr 3 20:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
sa 4 14:00 vom deisterkiez zur hanomag 28 
  17:00 die Wahrheit über hannover! 14 
  20:00 hannover-revue 21 a
so 5 11:00 der stöckener friedhof 34 
  14:00 Werthers echte - lotte in hannover 20 
  17:00 frauen an der leine 30 
do 9 20:00 nachtwächter melchior 15 
fr 10 17:00 „... ab und zu war wieder einer tot ...“  31 
  20:00 rotlicht, redakteure, revolutionen 18 
sa 11 14:30 prächtige villen – üppiges grün 28 
  17:00 Tod der freiheit 32 
  20:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 12 11:00 Beth-olam - haus der ewigkeit  30
  14:00 mit leibniz durch die alte residenzstadt hannover  15
  14:30 eins-zwei-drei im sauseschritt! 17 
  17:00 leibniz und die Kartoffeln des zaren 21 a
do 16 20:00 nachtwächter melchior 15 
sa 18 14:00 zwischen plätzen und plätzchen 29 
so 19 11:00 der engesohder friedhof 33 
  14:00 „das soll ein denkmal sein?“ 35 
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do 23 20:00 nachtwächter melchior 15 
sa 25 14:00 stadt, land, fluss   28 
  20:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 26 11:00 der hauptbahnhof hannover 35 
  11:30 eins-zwei-drei im sauseschritt! 17 
  14:00 stilvoll durch hannover 36 
do 30 20:00 nachtwächter melchior 15 
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

November 

so 2 14:00 mit leibniz durch die alte residenzstadt hannover 15 
do 6 20:00 nachtwächter melchior 15 
sa 8 20:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 9 14:00 hannover unterm hakenkreuz 31 
do 13 20:00 nachtwächter melchior 15 
so 16 15:00 avanti dilettanti 39 a
do 20 20:00 nachtwächter melchior 15 
sa 22 20:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 23 14:00 der hauptbahnhof hannover 35 
do 27 20:00 nachtwächter melchior 15 
fr 28 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
so 30 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
   für die mit a gekennzeichneten veranstaltungen ist eine anmeldung notwendig!

Dezember

di 2 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
mi 3 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
do 4 20:00 nachtwächter melchior 15 
fr 5 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
sa 6 20:00 rendezvous mit der geschichte 22 a
so 7 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
di 9 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
mi 10 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
do 11 20:00 nachtwächter melchior 15 
fr 12 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
so 14 15:00 avanti dilettanti 39 a
  17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
di 16 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
mi 17 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
do 18 20:00 nachtwächter melchior 15 
fr 19 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
so 21 17:00 „oh du fröhliche ...“ 32 
do 25 20:00 nachtwächter melchior  15 



gestalten sie die geschicke unseres vereins mit, und genießen sie stadt-
geschichte und -kultur im dauerabonnement. Werden sie stattreisender, 
unterstützen sie uns, und werden sie mitglied! stattreisen hannover e.v. ist als 
gemeinnützig anerkannt, der Beitrag kann steuerlich geltend gemacht werden. 

IcH möcHte mItgLIed weRdeN!

 fÖrdermiTglied mindestjahresbeitrag 60 € (gern mehr)

 aKTives miTglied  Jahresbeitrag 60 €

 den Jahresbeitrag in höhe von ___ € überweise ich an stattreisen hannover e.v.,  
 iBan: de14 2505 0180 0000 2178 08, Bic: spKh de 2hXXX

 ich ermächtige stattreisen hannover e.v. bis auf  Widerruf, den Jahresbeitrag in  
 höhe von___ € einmal jährlich von meinem Konto einzuziehen.

name

straße

ort

Telefon/fax

e-mail

geldinsitut / ort

Konto / Blz / iBan

Kontoinhaber(in)

ort, datum, unterschrift

Für StatteinSteiger!

ein mitgliedsausweis, der zur kostenlosen 
Teilnahme an allen anmeldefreien stadt-
spaziergängen berechtigt, und die satzung 
werden ihnen nach eintritt zugesandt.



gestalten sie die geschicke unseres vereins mit, und genießen sie stadt-
geschichte und -kultur im dauerabonnement. Werden sie stattreisender, 
unterstützen sie uns, und werden sie mitglied! stattreisen hannover e.v. ist als 
gemeinnützig anerkannt, der Beitrag kann steuerlich geltend gemacht werden. 

IcH möcHte mItgLIed weRdeN!

 fÖrdermiTglied mindestjahresbeitrag 60 € (gern mehr)

 aKTives miTglied  Jahresbeitrag 60 €

 den Jahresbeitrag in höhe von ___ € überweise ich an stattreisen hannover e.v.,  
 iBan: de14 2505 0180 0000 2178 08, Bic: spKh de 2hXXX

 ich ermächtige stattreisen hannover e.v. bis auf  Widerruf, den Jahresbeitrag in  
 höhe von___ € einmal jährlich von meinem Konto einzuziehen.

name

straße

ort

Telefon/fax

e-mail

geldinsitut / ort

Konto / Blz / iBan

Kontoinhaber(in)

ort, datum, unterschrift

Für StatteinSteiger!

Mit „Klasse unterwegs“ 
   die Region entdecken

Das Schulprojekt der DB Regio AG

 Erlebnisreiches Lernen an spannenden Orten
 in Niedersachsen und Bremen
 Zu jedem Lehrfach das passende Ausfl ugsziel
 Umweltfreundlich und günstig unterwegs mit

  dem Niedersachsen-Ticket im Nahverkehr

Weitere Informationen unter 
www.bahn.de/klasse-unterwegs

Die Bahn macht mobil.

Regio Nord

Mit „Klasse unterwegs“ 

Mehr als 140 

Ausfl ugsziele online!



 1 Darsteller    TheaTerspaziergänge 14 theaterSPazIergänge   1 Darsteller

Bei den theaterspaziergängen führen kostümierte darsteller Sie zu interessanten Orten 
hannoverscher geschichte und spielen verschiedene Szenen zu ereignissen vergangener 
oder heutiger Zeit.

  theaterSPazIergänge      1 darsteller

!  Keine Anmeldung erforderlich!

Die Wahrheit über Hannover! 
Mit dem Lügenbaron unterwegs
zugegeben, münchhausens sicht auf hannovers geschichte ist ein bisschen gehässig. Wer will 
es diesem freund der Wahrheit auch verdenken, den alle nur den lügenbaron nannten. urteilen 
sie selbst, ob es wahr sein kann, was er über die hannoversche prominenz fabuliert – über 
stadtdirektor Tramm, König ernst august, lotte Kestner, die göttinger sieben oder leibniz.
Termine: (jeweils 17:00) sa 12.04. • sa 17.05. • sa 05.07. • sa 23.08. • sa 04.10. 
dauer ca. 2 h | Treff: Bauverwaltung hannover, rudolf-hillebrecht-platz 1 | endpunkt: 
Bauverwaltung hannover, rudolf-hillebrecht-platz 1 | Kosten: 10 €

die Wahrheit über hannover! 
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Mit Leibniz durch die alte Residenzstadt Hannover
Szenische Führung mit Gottfried Wilhelm Leibniz
der herr geheimrat zeigt ihnen „sein“ hannover und erzählt anekdoten aus der damaligen 
zeit. vielleicht lüftet er auch das geheimnis um seine legendäre rechenmaschine. ein unter-
haltsamer altstadtspaziergang.
Termine: (jeweils 14:00) so 20.04. • so 12.10. • so 02.11. | dauer ca. 1,5 h 
Treff: historisches museum, Burgstraße | endpunkt: archivstraße | Kosten: 10 €

Nachtwächter Melchior
Von Henkern, Macht und Hellebarden
Wenn alle ehrbaren Bürger hannovers längst in ihren Betten liegen, führt sie nachtwächter 
melchior bei einem vergnüglichen spaziergang durch die dunklen gassen und Winkel der stadt. 
er erzählt von henkersschicksalen, mörderbanden und den alltäglichen mühen der nachtwäch-
terzunft. auch über die geschichte des Bieres und das Treiben am hofe weiß melchior so einiges 
zu berichten.
Termine: Jeden do (oktober - märz 20 h, april - september 21 h) | dauer ca. 1,5 h  
Treff: Beginenturm,  pferdestraße | endpunkt: Ballhof | Kosten: 10 €

nachtwächter melchior
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„Und ich sach noch...“
Mit Messemutti Gerda Bode unterwegs
messemutti gerda Bode kennt sich aus: schon lange vermietet sie in hannover internationalen 
gästen ihre privaten zimmer. auch gatte dieter muss mithelfen. gerda ist eine Klatschtante 
und plaudert nur zu gerne aus dem messenähkästchen. auf einem spaziergang durch die 
innenstadt erzählt sie die schönsten anekdoten, weiht sie in familiengeheimnisse ein und zeigt 
ihnen ganz nebenbei die stadt - nicht ohne den unverwechselbaren hannoverschen humor.
Termine: (jeweils 17:00) sa 26.04. • sa 31.05. • sa 28.06. • sa 26.07. • sa 27.09. 
dauer ca. 1,5 h | Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | endpunkt: marstall,  
ecke schmiedestraße | Kosten: 10 €

„und ich sach noch...“



TheaTerspaziergänge    1 Darsteller 17 2 Darsteller  theaterSPazIergänge 

  theaterSPazIergänge      2 darsteller

!  Keine Anmeldung erforderlich!

„Ausgerechnet Bananen!“
Eine musikalische Führung durch die 20er-Jahre in Hannover
ein sänger und ein stadtführer entführen sie in die bewegten 20er Jahre. an originalschauplät-
zen mit den gassenhauern und schlagern von damals lebt die aufregende zeit wieder auf. eine 
mischung aus stadtführung und liederabend: nicht nur in Berlin, auch in hannover pulsierte in 
den „wilden zwanzigern“ das leben.  
Termine: fr 30.05. (20:00) • fr 13.06. (20:00) • sa 12.07.(20:00) • so 20.07. 
(17:00) • sa 09.08. (20:00) • fr 15.08. (20:00) • fr 29.08. (20:00) • so 07.09. 
(17:00) | dauer 1,5-2 h | Treff: historisches museum, Burgstraße | endpunkt: Ballhof 
Kosten: 14 €

Eins-Zwei-Drei im Sauseschritt!
Ein Spaziergang mit Wilhelm Busch
Wilhelm Busch ist in hannover auf der durchreise. Bevor sein zug weiterfährt, besichtigt er sein 
früheres domizil. vier Jahre war er hier student. gemeinsam mit einer stadtführerin spaziert 
er durch die innenstadt, und ganz nebenbei, sozusagen „im sauseschritt“, erfahren sie unge-
wöhnliches über sein leben und Werk, passende gedichte und lieder inklusive.
Termine: so 13.04. (11:30) • so 25.05. (11:30) • so 08.06. (14:30) • so 13.07. 
(14:30) • so 17.08. (14:30) • so 07.09. (11:30) • so 12.10. (14:30) • so 26.10. 
(11:30) | dauer ca. 1,5 h | Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | endpunkt: Ballhof  
Kosten: 14 €

„ausgerechnet Bananen!“
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Leibniz, Sophie und die Philosophie  
Szenische Führung mit Gottfried Wilhelm Leibniz durch den Großen Garten
leibniz und der geist von Kurfürstin sophie sind die zutaten für einen spaziergang durch einen  
der bedeutendsten Barockgärten europas. glanzvolle feste, liebestragödien und intrigen 
spielten sich hier ab. der universalgelehrte berichtet von seinen botanischen projekten und 
schwärmt von seiner seidenraupenzucht. und: intimes vom hofe lässt er sich bestimmt auch 
entlocken.
Termine: (jeweils 14:00) so 27.04. • so 25.05. • so 29.06. • so 27.07. • so 31.08. 
dauer ca. 1,5 h | Treff: herrenhäuser gärten, garten-shop | endpunkt: herrenhäuser gärten, 
großer garten | Kosten: 14 € (+ eintritt für den garten) 

Liebe, Leine, Leidenschaft 
Ein romantisch-musikalischer Stadtspaziergang 
romantisches hannover: von berühmten liebespaaren, vom betörenden duft des leinewassers 
und herrn casanova, der unserer unwiderstehlichen stadt die ehre gab. Wir entführen sie in die 
Welt der sinnlichkeit, der chemischen Botenstoffe und anderer herzensangelegenheiten. eine 
stadtführerin und ein sänger begleiten sie auf der hoffnungsvollen suche nach glückseligkeit.
Termine: (fr + sa jeweils 20:00) fr 25.04. • fr 02.05. • fr 06.06. • so 29.06. (17:00)  
fr 18.07. • sa 02.08. • sa 23.08. • fr 05.09. • sa 20.09. | dauer ca. 1,5 h 
Treff: historisches museum, Burgstraße | endpunkt: opernplatz | Kosten: 14 €

Rotlicht, Redakteure, Revolutionen
Das Steintorviertel - Führung mit szenischen Einlagen
auf unserem spaziergang mit einer stadtführerin und einer darstellerin  besuchen sie stätten, 
an die pestkranke verbannt wurden, an denen revolutionen geplant wurden und die freie pres-
se der nachkriegszeit entstand. hier befinden sich die Wurzeln der sozialdemokratie hannovers 
und, seit den fünziger Jahren, das rotlichtmilieu.
Termine: fr 18.04. (20:00) • fr 16.05. (20:00) • fr 20.06. (20:00) • so 13.07.(17:00)  
so 31.08. (17:00) • sa 13.09. (20:00) • fr 10.10. (20:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: steintorplatz, gänselieselbrunnen | endpunkt: marstall, ecke schmiedestraße 
Kosten: 14 € 

liebe, leine, leidenschaft!
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Sophies Garten  
Szenische Führung durch den Großen Garten
Kurfürstin sophie persönlich führt sie durch die prächtige barocke gartenanlage in herrenhau-
sen. „der garten ist mein leben“, sagt die Kurfürstin. gerne plaudert sie über ihre liebe zu 
herrenhausen. Jeden abend umrundet sie ihren garten schnellen schrittes. Wir werden uns 
allerdings etwas mehr zeit lassen.
Termine: (jeweils 14:00) sa 19.04. • sa 03.05. • sa 10.05. • sa 07.06. • sa 21.06. 
sa 02.08. • sa 16.08. • sa 30.08. • sa 13.09. • sa 27.09. | dauer ca. 1,5 h 
Treff: herrenhäuser gärten, garten-shop | endpunkt: herrenhäuser gärten, großer garten 
Kosten: 14 € (+ eintritt für den garten)

! Nur für Gruppen buchbar!

Nachtwächter Melchior mit Schankmagd
Von Henkern, Macht und Hellebarden
Wenn alle ehrbaren Bürger hannovers längst in ihren Betten liegen, führt nachtwächter mel-
chior sie bei einem vergnüglichen spaziergang durch die dunklen gassen und Winkel der 
stadt. er erzählt von henkersschicksalen, mörderbanden und den alltäglichen mühen der nacht-
wächterzunft. unterwegs treffen sie die schankmagd Julchen. sie kennt die  geschichte des 
hannoverschen Bieres und lässt sie gerne probieren.
dauer: ca. 1,5 h | Treff: Beginenturm, pferdestraße | endpunkt: Ballhof

sophies garten
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Fürsten, Färber, Fabrikanten 
Theaterspaziergang durch Linden
linden im sommer 1912: Während des großen metallarbeiterstreiks wird ein arbeiterführer er-
trunken aufgefunden. eine gruppe zugereister arbeitssuchender (das publikum) gerät zwischen 
die fronten. die neubürger lernen das größte dorf preußens aus verschiedenen perspektiven 
kennen. arbeiter, Beamte, sozialisten, industrielle und sogar die gräfin von alten zeigen ihre 
ganz persönliche sicht der entwicklung lindens vom dorf zur industriestadt. 
Termine: (ab 27.4. jeweils 17:00) so 30.03. (14:00) • so 13.04.(14:00) • so 27.04. 
so 11.05. • so 25.05. • so 08.06. • so 22.06. • so 06.07. • so 27.07. • so 10.08. 
so 24.08. • so 14.09. • so 28.09. | dauer ca. 2 h | Treff: lindener marktplatz,  
nachtwächterbrunnen | endpunkt: ahrberg-viertel, allerweg | Kosten: 16 €

Werthers Echte - Lotte in Hannover 
Szenische Führung mit Charlotte Kestner und ihren Söhnen August und Georg
als junges mädchen gibt charlotte Buff dem dichter goethe einen Korb und heiratet in die 
hannoversche Kestnerfamilie ein.  das stück spielt Jahrzehnte später, am 10. Juli 1822, dem 
vorabend des  großen familientreffens im landhaus der Kestners vor dem aegidientor. im ge-
spräch mit ihren beiden söhnen august und georg Kestner erfahren sie viel  über das  damalige 
leben in hannover und was hannover mit rom verband.
Termine: (jeweils 14:00) so 04.05. • so 15.06. • so 20.07. • so 07.09. • so 28.09. 
so 05.10. | dauer ca. 2 h | Treff: gartenfriedhof (lottes grabstätte), marienstraße 
endpunkt: maschpark, neues rathaus | Kosten: 16 €

Werthers echte - lotte in hannover
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Hannover-Revue 
Ein musikalischer Spaziergang durch das Hannover des 20. Jahrhunderts
zwischen Kaiserreich und Kanzlerstadt erlebte die stadt eine wechselvolle zeit. in einer zeitreise 
lassen wir sie revue passieren. das entpuppt sich mit einer defekten zeitmaschine jedoch als 
unberechenbares abenteuer. unkontrolliert katapultiert sie die Konstrukteurin daniela frink und 
ihr publikum durch die Jahrzehnte. sie begegnen hannoveranern und originalen ihrer zeit: 
löns, schwitters, hippie, polit-aktivist und 96-fan - alle erzählen sie ihre geschichten und 
singen ihre lieder. ein stimmungsvolles und amüsantes potpourri aus liederabend, geschichts-
stunde und schauspiel.
Termine: (jeweils 20:00) sa 12.04. • fr 23.05. • sa 07.06. • fr 27.06. • sa 19.07. 
fr 01.08. • sa 16.08. • sa 30.08. • sa 27.09. • sa 04.10. | dauer ca. 2 h 
Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | endpunkt: neues rathaus, Trammplatz 
Kosten: 19 € | anmeldung erforderlich!

Leibniz und die Kartoffeln des Zaren
Spaziergang durch Altstadt
hannover um 1700: leibniz und sein gast peter der große, der berühmte zar aus russland, 
spazieren durch die stadt. sie treffen auf eine bezaubernde hugenottin, eine geschäftstüchtige 
landfrau, den ersten Türken der stadt und eine Wahrsagerin, die einen Blick in die zukunft wagt. 
mit Bier, laugengebäck und  musik erleben sie eine unterhaltsame reise in das Barockzeitalter. 
Termine: sa 24.05. (20:00) • so 15.06. (17:00) • so 21.09. (17:00) • so 12.10. 
(17:00) | dauer ca. 2 h | Treff: neustädter Kirche st. Johannis, rote reihe 
endpunkt: Ballhof | Kosten: 19 € | anmeldung erforderlich!

hannover-revue



22 theaterSPazIergänge  4 Darsteller

Rendezvous mit der Geschichte 
Mit dem Nachtwächter Melchior in die Vergangenheit Hannovers
Treffen sie mit nachtwächter melchior personen der geschichte unserer stadt, und lassen sie 
sich von ihnen die erlebnisse, sorgen und freuden unserer vorfahren auf besonders genussvolle 
und amüsante Weise darstellen. in historischen Kostümen werden fromme frauen, tüchtige 
Kaufleute und lasterhafte schankmägde vergangener Jahrhunderte lebendig. Bänkelsang, Bier 
und laugengebäck runden den abend ab und machen ihn zu einem Theaterbesuch und ge-
schichtserlebnis der besonderen art.
Termine: (mai - september 21:00 / oktober - april 20:00) sa 22.03. • sa 26.04. 
fr 09.05. • sa 31.05. • sa 14.06. • sa 28.06. • fr 11.07. • sa 26.07. • sa 06.09.
fr 19.09. • fr 03.10. • sa 11.10. • sa 25.10. • sa 08.11. • sa 22.11. • sa 06.12.
dauer ca. 1,5 h | Treff: portal der st. clemenskirche, clemensstraße | endpunkt: Ballhof 
Kosten: 19 € | anmeldung erforderlich!

rendezvous mit der geschichte
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Zeit
Lebendige Geschichte

mit dem Schauspieler Rainer Künnecke

Sprünge

Beginn: Am „Alten Krug“ in Seelze
Hannoversche Str. 15a (7 Min. v. Bahnhof Seelze)

Termine: Sa. 10.4. 15:00 / Fr. 28.5. 18:00 
Fr. 18.6. 18:00 / So. 15.8. 14:30 / Sa. 9.10. 15:00

Anmeldung: Fr. Wolff 05137-828 101

In Hannovers Altstadt als Nachtwächter 
Melchior und als Universalgenie Leibniz 
unterwegs - reitet er jetzt in den Krieg.

Folgen Sie ihm als Reitergeneral Michael 
von Obentraut, „Der Deutsche Michel“, und 
verteidigen Sie das Dorf Seelze gegen 
feindliche Heere ...

Die Veranstaltung kann 
zu privaten oder
geschäftlichen Zwecken
gebucht werden.

SprüngeZeit

Lebendige Geschichte mit dem  
Schauspieler Rainer Künnecke

In Hannovers Altstadt als Nachtwächter Melchior 
und als Universalgenie Leibniz unterwegs - reitet 
er jetzt in den Krieg. Folgen Sie ihm als Reiter-
general Michael von Obentraut - genannt der 
„Deutsche Michel“ - in die Zeit des 30-jährigen 
Krieges und lauschen Sie seinen Erzählungen .

Beginn: Am „Alten Krug“ in Seelze Hannoversche 
Str. 15a (7 Min. vom Bahnhof Seelze). Die Ver-
anstaltung kann zu privaten oder geschäftlichen 
Zwecken gebucht werden.

Anmeldung: 05137-828 101 | Kosten 4 €
Termine: So. 1.6. 14 Uhr | Sa. 12.7. 15 Uhr
Fr. 10.10. 18 Uhr

neue adresse: 
escherstr. 22 
30159 hannover
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Gemeinde   Wedemark

DeR eiszeitliche eRlebnispfaD am bRelingeR beRg

Mehr Infos: www.wedemark.de 
Kontakt: Ursula Schwertmann
Ursula.Schwertmann@Wedemark.de
Tel.: (0 51 30) 581-365

Ein Projekt der

G e f ü h rt e Wa n d e r u n G e n
Mit Friedrich Gauss am Brelinger Berg
Sa 26. 07. 14 / 15:45 h · So. 05. 10. 14 / 15:45 h
Bewegte Steine am Brelinger Berg
So 25. 05. 14 / 14:30 h · So 22. 06. 14 / 14:30 h
So 20. 07. 14 / 14:30 h · So 28. 09. 14 / 14:30 h
Thementouren für Familien mit Kindern
Sa 29. 03. 14 / 14:00h · Sa 24. 05. 14 / 11:00 h
Sa 28. 06. 14 / 14:00h · So 21. 09. 14 / 11:00 h

änderungen und ergänzungen unter: www.stattreisen-hannover.de
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Bauern, Bürger und Beamte
Die Südstadt
markante Backsteinbauten, eine ehemalige Brauerei, die heute eine der bekanntesten Kultur-
einrichtungen ist und wie aus einer großen Wiese ein beliebter see wurde: die südstadt ist ein 
lebendiger stadtteil mit spannenden geschichten. (es werden zwei Touren angeboten)
tour 1: sa 03.5. (17:00) • sa 12.7. (14:00) | Treff: stephansplatz/ Kiosk ecke  
geibel straße | endpunkt: maschsee, nordufer
tour 2: mi 11.06 (18:00) • sa 26.7. (14:00) | Treff stephansplatz/ Kiosk ecke  
geibelstraße | endpunkt: maschsee, pier 51 | dauer ca. 2 h | Kosten: 8 €

Bürgerkunst und Bambusgarten 
Hainholz: Liebe auf den zweiten Blick
man vermutet es kaum: nicht nur mehr als 70 nationen leben hier, auch coole Kunst, Kultur-
bunker und grüne oasen sind hier zu finden – hainholz, ein rohdiamant.
Termine: so 18.05. (17:00) • sa 14.06. (14:00) • sa 13.09. (17:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: siegmundstraße, vor der firma vsm | endpunkt: voltmerstraße, naturbad hainholz 
Kosten: 8 €

Bauern, Bürger und Beamte
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Familien, Töchter, Feldmarschälle
Die Oststadt
gefängnismauern, hannoversche familien und unternehmer, arme leute, preussische feldmar-
schälle und die alternative szene prägten das viertel hinterm Bahnhof. entdecken sie mit uns 
die oststadt.
Termine: so 06.04. (14:00) • mi 18.06. (18:00) • mi 03.09. (18:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: amtsgericht, volgersweg 1 | endpunkt: lister meile / ecke Berliner allee | Kosten: 8 €

Federn, Samt und Seife
Linden-Nord
auf freiem feld, entlang der leine und ihme, entstanden mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche 
industriebetriebe und arbeiterquartiere. die noch heute erhaltenen strukturen sind ein beredtes 
zeugnis der arbeitergeschichte und des sozialen Wandels.
Termine: mo 21.04. (14:00) • sa 07.06. (17:00) • mi 10.09. (18:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: Theater am Küchengarten | endpunkt: faustgelände | Kosten: 8 €

Große Tiere, große Töne
Das Zooviertel
auf den spuren preußischer vergangenheit lernen sie mit uns ein viertel kennen, in dem 
große Töne gespuckt werden und große „Tiere“ ihre heimat fanden. und: sie entdecken die 
architektonische schönheit  zwischen musikhochschule und zoo.
Termine: sa 31.05. (14:00) • fr 25.07. (17:00) • sa 06.09. (17:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: eingang musikhochschule, emmichplatz | endpunkt: zoo | Kosten: 8 €

federn, samt und seife
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Prächtige Villen – Üppiges Grün
Linden-Mitte
Wenn von großzügigen parkanlagen, gründerzeitlichen häusern, lauschigen plätzen und einer 
denkmalgeschützten straße die rede ist, denkt kaum jemand an linden. Wir zeigen ihnen den 
besonderen charme dieses stadtteils.
Termine: sa 26.04. (14:30) • mi 23.07. (18:00) • sa 20.09. (14:30) • sa 11.10. 
(14:30) | dauer ca. 2 h | Treff: lindener marktplatz, nachtwächterbrunnen
endpunkt: martinskirche, Brauhofstraße | Kosten: 8 €

Professoren, Preußen, Proletarier
Die Nordstadt
die Tour führt sie durch die einstige „schokoladenseite“ hannovers. heute ist sie geprägt 
von universität und studentischem leben. alternativer lebensstil und multikulti werden in der 
nordstadt groß geschrieben.
Termine: sa 05.04. (14:00) • mi 20.08. (18:00) • fr 12.09. (17:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: portal christuskirche, an der christuskirche | endpunkt: engelbosteler damm 
Kosten: 8 €

Stadt, Land, Fluss  
Limmer
der stadtteil zwischen den flüssen leine und fösse vereint dorf und stadt. idylle und industrie 
begegnen uns auf dem spaziergang zum limmerbrunnen und zur schwanenburg. ausflugslo-
kale, Kanäle, eine verschwundene gummifabrik und ein beliebter wie auch beleibter pastor 
stehen im mittelpunkt der führung.
Termine: sa 10.05.(17:00) • sa 14.06. (17:00) • sa 20.09. (14:00) • sa 25.10. 
(14:00) | dauer ca. 2 h | Treff: Wunstorfer straße/ Tegtmeyerstraße | endpunkt: 
Wunstorfer straße/ leinepark | Kosten: 8 €

Vom Deisterkiez zur Hanomag
Linden-Süd
am fuß der „lindener alpen“ liegt der süden des einstigen größten dorfs preußens. erfahren 
sie auf unserem spaziergang, wie Qualitätswurst zur Wohnqualität mit südländischem flair 
wird und wie das „Kommissbrot“ die Welt revolutioniert.
Termine: sa 29.03. (14:00) • mi 28.05. (18:00) • sa 04.10. (14:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: schwarzer Bär, Bärendenkmal | endpunkt: ahrbergviertel | Kosten: 8 €

stadt, land, fluss



   im stadtteil   StadtSpaziergänge StadtSpaziergänge    im stadtteil 29

Von Gärten, großen Villen und Genossen 
Ein Spaziergang durch Kleefeld
in keinem anderen hannoverschen stadtteil begegnen sich auf so engem raum zeugnisse von 
armut, Kleinbürgertum und Wohlstand. entdecken sie bedeutende architektur in Kleefeld von 
der Wiege des stadtteils über die gartenstadt bis zum philosophenviertel. Wir wandeln auf den 
spuren einer längst vergessenen schriftstellerin und würdigen den aufregendsten eishockeyver-
ein der Welt. und: Was hat eigentlich hape Kerkeling mit Kleefeld zu tun?
Termine: sa 19.04. (17:00) • fr 04.07. (17:00) • fr 19.09. (17:00) 
dauer ca. 2 h | Treff: hauptportal petrikirche, dörriesplatz | endpunkt: pferdeturm,  
am pferdeturm 7 | Kosten: 8 €

Warme Wolle, kühles Bier  
Döhren
döhren entwickelte sich vom „kleinen freien“ Bauerndorf zum kontrastreichen stadtteil. uhr-
turm, „döhrener Wolle“ und eine ehemalige Brauerei sind nur einige stationen auf unserem 
spaziergang. und: trotz „Jammer“ lebte man gut in döhren. 
Termine: sa 24.05. (14:00) • sa 19.07. (14:00) • so 03.08. (14:00) • mi 17.09. 
(18:00) | dauer ca. 2 h | Treff: portal st. Bernward Kirche, hildesheimer straße 241 
endpunkt: st. petrikirche, am lindenhofe 19 | Kosten: 8 €

Zwischen Bauernwiesen und Deichgrafen
Ricklingen
vom rittergut bis in die moderne: spazieren sie mit uns durch einen stadtteil der gegensätze.
dörfliche idylle in alt-ricklingen und herrliche natur an der „Kiesteich-riviera“ wechseln sich 
ab mit traditionellen arbeitersiedlungen und großen Wohnkomplexen aus den 1970er Jahren. 
Termine: sa 17.05. (14:00) • 05.07. (14:00) • 06.09. (14:00) | dauer ca. 2 h | Treff: 
schünemannplatz | endpunkt: michaelisfriedhof, an der Bauernwiese | Kosten: 8 €

Zwischen Leine und Ihme 
Die Calenberger Neustadt
sie erleben die wechselvolle geschichte eines stadtteils, der über Jahrhunderte von adel, Bür-
gertum und militär geprägt war. heute präsentiert sich die calenberger neustadt  als modernes 
stadtquartier mit firmensitzen und ministerien. gehen sie mit uns über die „straße der Tole-
ranz“, und lernen sie historische gebäude als steinerne zeitzeugen kennen.
Termine: sa 12.04. (14:00) • sa 16.08. (17:00) •  mi 24.09. (18:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: friederikenstift haupteingang, humboldtstraße 9 | endpunkt: reformierte Kirche, 
archivstraße | Kosten: 8 €

Zwischen Plätzen und Plätzchen
Die List
erfahren sie auf diesem spaziergang, wie aus dem dorf list vor den Toren hannovers in den 
letzten 150 Jahren „das“ mekka für architekten, Bummler und Keksliebhaber wurde. geprägt 
von gründerzeitarchitektur und „grüner lunge“ hat sich die list zu einem der beliebtesten 
stadtteile hannovers entwickelt.
Termine: mi 07.05. (18:00) • sa 19.07. (17:00) • sa 18.10. (14:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: Kiosk am moltkeplatz | endpunkt: lister platz | Kosten: 8 €
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!  Keine Anmeldung erforderlich!

Beth-Olam - Haus der Ewigkeit
Die jüdischen Friedhöfe in der Nordstadt
die beiden jüdischen friedhöfe sind bedeutende kultur- und sozialgeschichtliche zeugnisse 
des hannoverschen Judentums. auf unserem spaziergang wollen wir der alltagsgeschichte 
der Juden nachspüren und  einblicke in ihre Bestattungskultur geben. männer benötigen eine 
Kopfbedeckung.
tour 1: (jeweils 11:00) so 04.05. • so 03.08. | dauer ca. 2,5 h | Treff: alter Jüdischer 
friedhof, oberstraße | endpunkt: Jüdischer friedhof an der strangriede | Kosten: 8 €
tour 2: (jeweils 11:00) so 29.06. • so 12.10. | dauer ca. 2 h | Treff- und endpunkt: alter 
Jüdischer friedhof, oberstraße | Kosten: 8 €

Frauen an der Leine
Auf den Spuren hannoverscher Frauen
ein spaziergang durch die city führt sie auf die spuren bekannter und weniger bekannter 
hannoverscher frauen. sie begegnen Kurfürstin sophie und der astronomin caroline herschel. 
und: sie erfahren, was die Künstlerin niki de saint phalle und die choreografin und Tänzerin 
mary Wigman mit hannover verbindet.
Termine: sa 08.03. (17:00) • so 11.05. (14:00) • mi 25.06. (18:00) • so 17.08. 
(14:00) • so 05.10. (17:00) | dauer ca. 1,5 h | Treff: die “nanas“ am leibnizufer 
endpunkt: opernhaus, georgstraße | Kosten: 8 €

frauen an der leine
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Hannover unterm Hakenkreuz 
Stätten der Verfolgung und des Widerstandes
die allmähliche ausgrenzung der jüdischen Bürger bis zur deportation, die verfolgung der sinti 
und roma und die rolle der Kirche während der nationalsozialistischen zeit sind Themen dieses 
spazierganges. auch auflehnung und Widerstand werden angesprochen.
Termine: do 08.05. (17:00) • sa 09.08. (17:00) • so 09.11. (14:00) | dauer ca. 2 h  
Treff: neustädter Kirche st. Johannis, rote reihe | endpunkt: holocaust mahnmal, georg-
straße | Kosten: 8 €

„... ab und zu war wieder einer tot  ...“
500 Jahre hannoversche Kriminalgeschichte
hexenprozesse, haarmann und mord in den höchsten Kreisen -  diesen und anderen verbreche-
rischen dingen spüren wir nach. nicht nur über grausame Taten erfahren sie etwas, auch über 
die jeweils geltenden gesetze und strafen, die uns heute nicht weniger grausam erscheinen.
Termine: fr 04.04. (17:00) • so 20.04. (17:00) • fr 09.05. (17:00) • fr 30.05. 
(17:00) • mi 02.07. (18:00) • mi 16.07. (18:00) • mi 13.08. (18:00) • fr 29.08. 
(17:00)  • sa 20.09. (17:00) • fr 10.10. (17:00) | dauer ca. 2 h | Treff: neustädter 
Kirche st. Johannis, rote reihe | endpunkt: altes rathaus, gerichtslaube | Kosten: 8 €

„Oh du fröhliche ...“ 
Von Hitjepuppen und anderen Weihnachtsbräuchen
ein stimmungsvoller spaziergang durch das vorweihnachtliche hannover mit erzählungen von 
alten Bräuchen und Traditionen: in der altstadt erfahren sie mit allen sinnen, was auch in 
hannover seit Jahrhunderten den ganz besonderen reiz der adventszeit ausmacht.
Termine: (jeweils 17:00) fr 28.11. • so 30.11. • di 02.12. • mi 03.12. • fr 05.12.  
so 07.12. • di 09.12. • mi 10.12. • fr 12.12. • so 14.12. • di 16.12. • mi 17.12. 
fr 19.12. • so 21.12. ) | dauer ca. 1,5 h | Treff: historisches museum - haupteingang, 
Burgstraße | endpunkt: altes rathaus | Kosten: 8 €

„... ab und zu war wieder einer tot  ...“
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Tod der Freiheit
Die „goldenen“ 20er Jahre
Wir suchen spuren aus dieser zeit. und wir finden u.a. den philosophen und schriftsteller 
Theodor lessing, den Triebtäter fritz haarmann und den  ehrenbürger paul hindenburg.
Termine: mi 23.04. (18:00) • sa 11.10. (17:00) | dauer ca. 1,5 h | Treff: neustädter 
Kirche st. Johannis, rote reihe | endpunkt: pavillon, raschplatz | Kosten: 8 €

„Tor, Tooor, Tooooor ...“ 
Von Roter Liebe und anderen Leidenschaften (mit Stadionführung)
Kennen sie den unterschied zwischen fußball „mit und ohne aufnehmen“? Wissen sie 
welcher deutschlands erster fußballverein war oder gegen wen das erste länderspiel im nie-
dersachsenstadion ausgetragen wurde? erfahren sie hintergründiges und amüsantes über das 
runde, das ins eckige muss. zum  abschluss: eine stadionführung.
Termine: (jeweils 17:00) di 01.04. • mi 02.04. • di 29.04. • di 06.05. • mi 07.05. 
di 10.06. • mi 25.06. • mi 09.07. • di 22.07.  | dauer ca. 2 h | Treff: Jugendherberge 
hannover, ferdinand-Wilhelm-fricke-Weg 1 | endpunkt: Brücke lodemannweg 
Kosten: 8 € (+ stadioneintritt) | anmeldung erforderlich!

Ein Leben in beiden Ländern der Personalunion      
Die Astronomin Caroline Herschel (1750-1848)
das wechselvolle leben der caroline herschel: 50 Jahre verbrachte sie in england. als hilfe 
im haushalt folgte sie ihrem Bruder auf die insel, wurde zur gefeierten sängerin und widmete 
sich später der astronomie. in london erhielt sie  die höchste auszeichnung, die goldmedaille, 
von der „Königlichen astronomischen gesellschaft“. in zitaten aus ihren memoiren und ihrem 
Briefwechsel lebt diese außergewöhnliche frau wieder auf.
Termine: so 20.04. (14:30) • sa 05.07. (14:30) • sa 09.08. (14:30) | dauer ca. 1 h  
Treff: gartenfriedhof, grab von caroline herschel (bestuhlt); bei ungünstigem Wetter im 
gemeindesaal der gartenkirche | Kosten: 8 €

! Nur für Gruppen buchbar!

City-Hektik und Historie
Hannover zum Kennenlernen (deutsch, plattdeutsch, englisch oder chinesisch)
Bei diesem spaziergang durch hannover „durchlaufen“ sie viele Jahrhunderte, passieren reprä-
sentationsgebäude und schauen hinter interessante fassaden. sie lernen große und bekannte 
hannoversche Kirchen kennen, sehen moderne straßenkunst und das alltägliche straßenleben.
dauer ca. 1,5 h | route 1: Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | route 2: Treff: neues 
rathaus | endpunkt: göttinger sieben am landtag
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der engesohder friedhof

  StadtSPazIergänge    grüne pFade

!  Keine Anmeldung erforderlich!

Der Engesohder Friedhof
Hannovers ältester kommunaler Friedhof
1864 eröffnet, entwickelte sich der engesohder friedhof bald zur ruhestätte vieler berühmter 
hannoveraner. von hofbaumeister laves bis hin zu imagepfleger mike gehrke haben hier zahl-
reiche prominente ihre letzte ruhe gefunden. Wir stellen ihnen einige dieser persönlichkeiten 
vor und weisen auf die Besonderheiten der friedhofsanlage hin.  
Termine: (jeweils 11:00) so 06.07. • so 24.08. • so 19.10. | dauer ca. 2 h | Treff- und 
endpunkt: haupteingang, orli-Wald-allee | Kosten: 8 €

Künstler(innen) auf dem Engesohder Friedhof 
Eine Spurensuche
Wir stellen ihnen bei diesem spaziergang mehr oder weniger bekannte Künstler(innen) vor, 
indem wir aus ihren Werken zitieren, Biographisches erzählen oder ihre Kunstwerke präsentie-
ren. alle Künstler(innen) haben mindestens eine gemeinsamkeit: sie fanden auf dem ältesten 
kommunalen friedhof hannovers ihre letzte ruhe.
Termine: (jeweils 11:00) so 06.04. • so 21.09. | dauer ca. 2 h | Treff- und endpunkt: 
haupteingang, orli-Wald-allee | Kosten: 8 €
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Der Gartenfriedhof 
Ornamente, Symbole und Kuriositäten
die reichhaltige ornamentik und symbolik der grabstätten machen den reiz dieses alten fried-
hofs aus. hier ruhen u.a. charlotte Kestner, der Kunstmaler Johann heinrich ramberg und 
georg friedrich grotefend, der die altpersische Keilschrift entzifferte.  ein obelisk lässt sogar ein 
menschenfressergrab vermuten.
Termine: (jeweils 11:30) so 11.05. • so 31.08. | dauer ca. 1,5 h | Treff- und endpunkt: 
portal gartenkirche, marienstraße | Kosten: 8 €

Der Stöckener Friedhof
Eine Parklandschaft
dieser 1891 gegründete friedhof lädt durch seine konsequent gestaltete parklandschaft zu 
einem spaziergang ein. dabei erfahren sie „ganz nebenbei“ eine menge über die hannover-
sche stadtgeschichte, sind hier doch u. a. die familie madsack und der erste niedersächsische 
ministerpräsident Kopf begraben.
Termine: (jeweils 11:00) so 22.06. • so 10.08. • so 05.10. | dauer ca. 2 h 
Treff- und endpunkt: haupteingang | Kosten: 8 €

Die Eilenriede
Europas größter Stadtwald
Wir gewähren ihnen einblicke in die geschichte und gegenwart dieses einmaligen großstadt-
waldes und zeigen ihnen unter anderem das rasenlabyrinth, den franzosenhau und den dou-
glasienschlag.
Termine: (jeweils 11:00) mo 21.04. • so 18.05. • so 28.09. | dauer ca. 1,5 -2 h  
Treff: portal der markuskirche, oskar-Winter-straße | endpunkt: Wilhelm-Busch-Wiese, 
milchhäuschen | Kosten: 8 €

! Nur für Gruppen buchbar!

Powerfrauen der Vergangenheit   
Der Salemsfriedhof in Kirchrode
über 800  gräber, das älteste von 1883, befinden sich auf dem schwesternfriedhof des diako-
nissenmutterhauses der henriettenstiftung. Wir erinnern nicht an berühmte frauen, wir erinnern 
an die stillen heldinnen, die pionierarbeit in der Krankenpflege und sozialfürsorge des 19. und 
20. Jahrhunderts leisteten. 
dauer ca. 1,5 h | Treff- und endpunkt: eingang des alten anderter stadtfriedhofs, Kirchrode, 
ostfeldstr. 2
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der hauptbahnhof hannover

  StadtSPazIergänge     KunSt & architeKtur  

!  Keine Anmeldung erforderlich!

„Das soll ein Denkmal sein?“
Baudenkmale entdecken
dass marktkirche, opernhaus und hauptbahnhof unter denkmalschutz stehen, wundert ver-
mutlich niemanden. aber wussten sie, dass allein hannovers innenstadt über 350 Baudenk-
male besitzt? Wir zeigen ihnen einige der ungewöhnlichsten und ein paar verborgene, ganz 
besondere schätze. 
Termine: so 04.05. (17:00) • mi 27.08. (18:00) • so 19.10. (14:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | endpunkt: schmiedestraße | Kosten: 8 €

Der Hauptbahnhof Hannover 
Zwischen Verkehrsknotenpunkt und Flaniermeile
160 Jahre wechselvolle geschichte des  hauptbahnhofes hannover: Wir hören geschichten 
rund um den Bahnhof und gehen auch an orte, die sonst der Öffentlichkeit verwehrt sind, zum 
Beispiel die „geister-u-Bahnstation“ unter dem Bahnhof.
Termine: so 26.01. (14:00) • so 09.02. (14:00) • so 23.02. (14:00) • so 09.03. 
(14:00) • so 23.03. (14:00) • di 08.04. (18:00)• di 13.05. (18:00) • di 24.06. 
(18:00) • di 15.07. (18:00) • di 12.08.(18:00) • di 26.08. (18:00) • di 09.09. 
(18:00) • di 23.09. (18:00) • so 26.10. (11:00) • so 23.11. (14:00) 
dauer ca. 2 h | Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | endpunkt: hauptbahnhof, 
nordseite, raschplatz | Kosten: 8 €
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Stilvoll durch Hannover 
Architektur entdecken
Jede epoche hat ihre ganz spezielle architektur. auf unserer Tour durch die innenstadt ent-
decken wir die geschichte hannovers durch seine gebäude. die verwendeten Werkstoffe, die 
funktion und der Baustil erzählen uns die baugeschichtliche entwicklung der stadt.
Termine: mi 21.05. (18:00) • so 17.08. (17:00) • so 26.10. (14:00) | dauer ca. 2 h 
Treff: historisches museum, Burgstraße | endpunkt: georgsplatz | Kosten: 8 €

Wasser marsch!
Die Geschichte des Wassers in Hannover
historische und moderne Brunnen und die geschichte der Trinkwasserversorgung, des Bieres und 
der Kanalisation: ergründen sie mit uns die Wege und nutzung des leinewassers durch tausend 
Jahre stadtgeschichte. ein stadtspaziergang durch die city entlang der plätschernden pracht.
Termine: mi 04.06. (18:00) • sa 12.07. (17:30) • so 21.09. (14:30) | dauer ca. 2 h 
Treff: denkmal der göttinger sieben, leineschloss, landtag | endpunkt: steintor 
Kosten: 8 €
 

! Nur für Gruppen buchbar!

Großer Garten und glitzernde Grotte 
Eine Führung durch den Barockgarten von Herrenhausen
Begleiten sie uns in den königlichen garten und erleben sie die Besonderheiten des großen 
gartens. dieser rundgang durch den einzigartigen Barockgarten führt zu Wasserspielen und 
skulpturen, zum gartentheater und in die phantastische Welt der grotte von niki de saint phalle.
dauer ca. 1,5 h | Treff: herrenhäuser gärten, gartenshop | endpunkt: herrenhäuser gärten, 
großer garten 

Kunst unter freiem Himmel 
Open-Air-Kunst im öffentlichen Raum
sagt ihnen „diamant ii“ etwas? oder „die große familie“? aber sicherlich sind ihnen die 
„nanas“ bekannt. Wir stellen ihnen straßenkunst in hannover vor und gehen der frage nach, 
was Kunst aus der zeit des nationalsozialismus am maschsee zu suchen hat.
dauer ca. 1,5 - 2 h (nach absprache) | Treff: roter hellebardier gegenüber sprengel-museum 
endpunkt: platz der göttinger sieben am leineschloß, landtag

Wasser marsch!



mehr unter: www.stattreisen-hannover.de



Seit über 20 Jahren die Nr. 1 in Niedersachsen!
0511 2704240   www.hannover.stadtmobil.de

Immer das passende Auto!
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neue adresse: escherstr. 22  |  30159 hannover
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avanti dilettanti

   zu beSuch beI ...        

Stattreisen Hannover ermöglicht Ihnen den Besuch verschiedener Institutionen, die 
ihre jeweilige einrichtung in eigenregie vorstellen. eine Anmeldung ist erforderlich!  

die Veranstaltungen „Aus dem Rahmen gefallen“ und  „mit Leibniz durch die gottfried 
wilhelm Leibniz Bibliothek“ werden wir nach Abschluß der Umbaumaßnahmen vorraus-
sichtlich im nächsten Programm wieder anbieten.

Avanti Dilettanti
August Kestner kommt!
Kestner inspiziert sein museum: ist noch alles da?  auch das magazin muss nun für ihn öffnen. 
dieses mal können sie  ausnahmsweise dabei sein. Wer weiß, vielleicht singt Kestner sogar, 
oder er erzählt aus rom? avanti dilettanti!
Termine: (jeweils 15:00) so 19.01. •  so 16.02. •  so 16.11. • so 14.12. 
dauer ca. 1,5 h | Treff: foyer Kestner museum, Trammplatz | endpunkt: foyer Kestner 
museum, Trammplatz | Kosten: 10 € (+ eintritt) | anmeldung erforderlich! 



Der 1. Weltkrieg forderte nicht nur millio-
nenfache Opfer in den Schützengräben, er 
veränderte auch das Leben der Zivilbevöl-
kerung. Hannover war ein wichtiger Teil der 
Heimatfront, die ihren Beitrag zum Krieg lei-
sten musste. 
Hannover als bedeutende Garnisons- und La-
zarettstadt, der durch Lebensmittelknappheit 
und Wohnungsnot geprägte Kriegsalltag, die 
Mobilisierung der Frauen für die Kriegswirt-

schaft und natürlich die Frage nach den Kriegsgewinnlern und den Opfern 
sind nur einige der Themen, die die Ausstellung beleuchtet. 
Vor diesem Hintergrund wird auch die Geschichte berühmter Persönlich-
keiten des 1. Weltkrieges erzählt, wie Hindenburg und Löns, deren Leben 
mit Hannover eng verknüpft war.

Heimatfront Hannover
Kriegsalltag 1914-1918

16. Juli 2014 bis 11. Januar 2015

Pferdestr. 6|30159 Hannover
www.historisches-museum-hannover.de
historisches.museum@hannover-stadt.de

Ausstellungen 
2014

Ein goldener Staatswagen, 1783 in London ge-
baut, 1814 nach Hannover transportiert …
Kriege, die das Machtgefüge in Europa erschüt-
tern und Hannover zum Königreich machen …  
Ein König namens Georg, verrufen als Lebemann, 
Frauenheld und Modenarr, der 1821 nach langen 
Jahren des Wartens sein deutsches Land be-
sucht …
Eine Residenzstadt, die ein neues, repräsentatives Gesicht erhält …
Wenn Sie mehr zur Geschichte und zu den Geschich ten rund um das Han-
nover des frühen 19. Jahr hunderts erfahren möchten, besuchen Sie die 
Ausstellung im HMH. Sie ist Teil der Landesausstellung zur Personalunion 
von 1714 bis 1837.

Eine Kutsche und zwei Königreiche. 
Hannover und Großbritannien 1814 - 
1837
17. Mai bis 5. Oktober
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   Kanu- und Fahrradtouren  

Ab durch den Schnellen Graben 
Kanutour durch Hannover
haben sie lust an sportlicher Betätigung? möchten sie  hannover aus einer anderen perspek-
tive kennen lernen? Bei einer Kanutour ab döhren, am maschsee vorbei, bis zum „dornrös-
chen“ paddeln sie in vierer-Kanadiern an grünen ufern, ehemaligen industrieanlagen und dem 
ihmezentrum entlang. ein gästeführer begleitet sie mit allerlei Wissenswertem und Kuriosem 
auf den Wasserwegen ihme und leine. sind sie fit? Kommen sie doch mit! unser Kooperati-
onspartner can e.v. sorgt für die durchführung.
Termine: (jeweils 10:00) so 18.05. • so 25.05. • so 08.06. • so 15.06. • so 22.06. 
so 29.06. • so 06.07. • so 13.07. • so 14.09. • so 21.09. • so 28.09. | dauer 4-5 h 
mit pause | Treff: döhren, leineinsel/ecke am Brückenhaus | endpunkt: nordstadt, in den 
Kämpen, nähe dornröschen (kein rücktransport) | Kosten: 28 € | anmeldung erforderlich!

Dazwischen ist gewiss nichts, oder?  
Die entspannte Großstadt per Rad
zwischen herrenhausen und altstadt ist viel los! vom großen garten in herrenhausen über 
die eilenriede, durchs zooviertel bis zur altstadt besuchen wir einige der weniger bekannten 
sehens- und merkwürdigkeiten von deutschlands charmanter großstadt. am nordufer können 
die ganz sportlichen zum abschluss eine schnelle runde um den maschsee drehen, und die 
müßiggänger dürfen sich im Biergarten erholen.
Termine: (jeweils 15:00) sa 26.04. • sa 28.06. • sa 27.09. | dauer ca. 3 h | Treff: herren-
häuser gärten, garten-shop | endpunkt: maschsee, nordufer (ca. 14 km) | Kosten: 14 €

dazwischen ist gewiss nichts, oder?
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per rad durch die sportgeschichte hannovers (Bild: Bundesarchiv, Bild 102-11617 / cc-By-sa)

„Wir gehen ins Dorf – Mit dem Rad“ 
Kirchrode
die Kirchröder sagen „Wir gehen ins dorf“, wenn sie in das zentrum von Kirchrode zum ein-
kaufen gehen. doch Kirchrode hat mehr zu bieten als den ortskern. Wir nehmen das rad und 
erfahren auf der dreistündigen Tour, wie weitläufig und abwechslungsreich der stadtteil ist und 
was Kirchrode von allen anderen hannoverschen stadtteilen unterscheidet.
Termine: (jeweils 15:00) sa 21.06. • sa 30.08. | dauer ca. 3 h | Treff: straßenbahn-
haltestelle Tiergartenstraße (Tiergartenschänke) | endpunkt: Bünteweg / ecke Bemeroder 
straße | Kosten: 14 €

Per Rad durch die Sportgeschichte Hannovers   
??????
Wussten sie, dass noch vor gut 50 Jahren bei einem internationalen rennen motorräder durch 
die eilenriede rasten? ob 96-stadion, maschsee oder die eilenriede: die sportgeschichte han-
novers lebt bei dieser geführten radtour wieder auf.
Termine: (jeweils 15:00) sa 03.05. • so 22.06. • so 20.07.  | dauer ca. 2,5 h | Treff: 
neues rathaus, Trammplatz | endpunkt: eilenriedestadion | Kosten: 14 € 
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   StadtrallyeS  

Hannover entdecken: ein spannendes gruppenerlebnis. Nach einer einführung und  Be-
treuung durch einen Stadtführer machen Sie sich auf den weg und haben in Kleingrup-
pen knifflige Aufgaben zu lösen. Zum Abschluss werden die gewinner in einem Lokal 
Ihrer wahl gekürt. Sie erfahren bestimmt etwas Neues! geeignet für gruppen ab 10 
Personen.

Die TET- Affäre 
Auf der Suche nach dem verlorenen Schatz
Begeben sie sich mit der fahndungsabteilung von stattreisen auf eine spannende Krimi-rallye 
durch hannover, und entwirren sie die rätsel um die TeT-affäre. handfeste hinweise und indi-
zien in verbindung mit ihrer Kombinationsgabe sowie zwielichtige informanten führen sie zu 
einem legendären hannoverschen schatz.
dieses Jahr auch Termine im offenen programm: (jeweils 14:00) so 18.05. • so 13.07. 
so 24.08. | dauer ca. 3 - 3,5 h (inkl. auswertung) | Treff: marstall, ecke schmiedestraße 
endpunkt: geheimnisvoll  | Kosten: 17 € | anmeldung erforderlich!

die TeT- affäre



44 StadtrallyeS

Rätseln auf Rädern 
Ökologische Fahrradrallye 
mit dem rad erschließen wir uns das „grüne“ und  das „historische“ hannover. das rätseln in 
kleinen gruppen sorgt für abwechslung und  spannung unterwegs. Wir bieten eine mixtur aus 
schätz-, Kreativ- und rätselfragen.  fahrräder können  sie gegen gebühr am Bahnhof auslei-
hen. am ende der spannenden reise findet eine gemeinsame auswertung in einem restaurant/ 
café ihrer Wahl oder ein picknick im grünen statt. speisen und getränke sind nicht im preis 
enthalten. Wir beraten sie gerne bei der auswahl der lokalität. 
dauer: ca. 3,5 h | Treff: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | endpunkt: nach absprache

Herrenhausen-Rallye 
„Jedermann ist es erlaubt, sich im königlichen Garten eine  
Veränderung zu machen“ ...
so steht es in der gartenordnung von 1777. haben sie lust auf „eine veränderung“? Wir füh-
ren sie in die weltweit einmaligen gartenanlagen herrenhausens. sie erfahren amüsantes und 
hintergründiges über den großen garten. sie besuchen verwunschene Tempel, entdecken die 
geheimnisvolle grotte und entschlüsseln verworrene labyrinthe. in einer bunten mischung aus 
such-, rate- und Kreativaufgaben ist für jeden etwas dabei. am ende findet eine gemeinsame 
auswertung an einem ort ihrer Wahl statt. speisen und getränke sind nicht im preis enthalten. 
Wir beraten sie gerne bei der auswahl der lokalität. 
dauer: ca. 3,5 h - 4 h | Treff: herrenhäuser gärten, garten-shop | endpunkt: auswertung im 
restaurant/café nach Wahl

Hannover-Rallye 
Innenstadtrallye 
eine rallye quer durch die innenstadt: Kurioses, alltägliches und Beliebtes erwarten sie.  neben 
Wissens- und schätzfragen dürfen sie lieder komponieren, sehenswürdigkeiten modellieren  
und andere aufgaben lösen. zum abschluss geht es in ein restaurant/ café oder an einen 
anderen ort ihrer Wahl. dort präsentieren wir die ergebnisse. speisen und getränke sind nicht 
im preis enthalten. Wir  beraten sie gerne bei der auswahl der lokalität. 
dauer: ca. 3,5 h | Treff: neues rathaus, Trammplatz | endpunkt: auswertung im restaurant/ 
café nach Wahl
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Hannover zu entdecken ist immer wieder aufregend. Unsere folgenden Veranstaltungen 
sind unterhaltsam und lehrreich zugleich. Sie eignen sich sowohl für Kindergeburtstage 
als auch für Schulklassen. wir beraten Sie gerne!

Bahnhofsrallye - Kinder entdecken den Hauptbahnhof 
Für Kinder von 8 - 12 Jahren
Wer Bahn fahren will, braucht viele informationen. Wie kaufe ich eine fahrkarte? auf welchem 
gleis fährt mein zug? Wie lese ich einen fahrplan, und wo finde ich ihn? in Kleingruppen er-
kunden die schüler den hauptbahnhof und erfahren viel Wissenswertes rund ums Bahnfahren. 
Buchbar für dienstag, mittwoch und donnerstag in der zeit von 9 bis 15 uhr. eine Kooperation 
mit dem schulprojekt „Klasse unterwegs“ der dB regio und stattreisen hannover.
dauer 1,5 h | Treffpunkt: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | endpunkt: hauptbahnhof

Geheimnis, Gruften und Gestalten
Ein Spaziergang für 11- bis 14-Jährige 
eine reise ins mittelalter und in die frühe neuzeit: ihr folgt dem nachtwächter durch die alten 
gassen hannovers. erfahrt mehr vom markttreiben vor der marktkirche, von den abenteuern 
eines chorknaben und von einer finsteren gestalt, die in der stadt ihr unwesen treibt.
dauer: 1,5 h | Treff: portal der marktkirche, hanns-lilje-platz | endpunkt: Kreuzkirche

Bahnhofsrallye - Kinder entdecken den hauptbahnhof
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Globalisierungsrallye - das Stadtspiel für Weltenbummler 
Für Jugendliche ab 15 Jahren
Weltweite verbindungen sind kein neues phänomen. Was aber genau verbirgt sich hinter dem 
Begriff globalisierung? und was haben wir hannoveraner damit zu tun? auf dieser rallye wol-
len wir uns auf hannovers „spuren“ weltweiter Wirtschafts-, Kultur- und umweltverbindungen 
begeben. und wir wollen herausfinden, wo sie uns im alltag in hannover begegnen! mit 
aufgabenmappen ziehen die Jugendlichen los, lösen das eine oder andere rätsel und haben 
spaß dabei. zum abschluss werden die ergebnisse gemeinsam vorgestellt.
dauer: 3 h | Treffpunkt: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | endpunkt: umweltzentrum,  
hausmannstraße 9-10

Hannover 4 you!
Eine Stadtrallye für 11 - 14 Jährige
mit einem stadtplan ausgerüstet geht es quer durch die innenstadt von hannover. in kleinen 
gruppen sind knifflige Wissensfragen und ungewöhnliche aufgaben gemeinsam zu lösen. Beim 
sightseeing zu fuß, vorbei an altem und neuem, Bekanntem und noch nie Bemerktem er-
schließt sich spielerisch geschichtliches aus hannover.
dauer: 2h | Treffpunkt: ernst-august-denkmal, hauptbahnhof | endpunkt: neues rathaus

Hannover unterm Hakenkreuz
Stätten der Verfolgung und des Widerstandes
Welche rolle spielte die Kirche während der nationalsozialistischen zeit? allmähliche ausgren-
zung und deportation der jüdischen Bürger: Wie war das in hannover? und: Wie lebten Kinder 
unterm hakenkreuz? ein stadtspaziergang für schüler über den nationalsozialismus.
dauer: 2 h | Treff: neustädter Kirche st. Johannis, rote reihe | endpunkt: holocaust 
mahnmal, georgstraße

Holler, boller, Rumpelsack 
Weihnachtsführung für Kinder von 8 - 10 Jahren 
Wer ist eigentlich Knecht ruprecht? Wie feierten Kinder in hannover früher Weihnachten? 
Wonach riecht Weihrauch? Was hat es mit dem „erzählenden gebäck“ auf sich? diese und 
andere weihnachtlichen Bräuche erklären wir beim  lustigen und leckeren spaziergang durch 
die erleuchtete altstadt. 
dauer: 1 h | Treff: historisches museum, Burgstraße | endpunkt: altes rathaus, Karmaschstraße

hannover 4 you!
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Industrialisierung - Wie der Fortschritt nach Linden kam 
Für Jugendliche ab 14 Jahren 
im stadtteil linden-süd erfahrt ihr, wie sich das ehemals schönste dorf des Königreichs in einen 
industrieort, in den „hinterhof hannovers“, wandelte. rauchende schornsteine und arbeiter-
siedlungen entstanden, die ersten leineweber und die facharbeiter der metallwerke lebten hier. 
und: Was hat eigentlich die hanomag mit dem Kommissbrot zu tun?
dauer: 1,5 h | Treff: schwarzer Bär, Bärendenkmal | endpunkt: erlöserkirche, Tierbrunnen

Mit Leibniz im Garten unterwegs 
Für Kinder von 8 - 12 Jahren 
ein spannender spaziergang durch den großen garten: der universalgelehrte leibniz berichtet 
interessantes über das leben im Barock und die gestaltung der gartenanlage in herrenhausen. 
ob fontänen oder die Wegeführung im „nouveau Jardin“: leibniz erklärt es euch. 
dauer: 1,5 h | Treff: herrenhäuser gärten, garten-shop | endpunkt: herrenhäuser gärten, 
großer garten

Mit Leibniz in der Stadt unterwegs 
Für Kinder von 8 - 12 Jahren 
der große gelehrte gottfried Wilhelm leibniz erzählt aus der Welt des Barock in hannover 
und berichtet über sein leben bei hofe. zudem erfahrt ihr spannendes über seine zahlreichen 
erfindungen und ungewöhnlichen hobbys. 
dauer: 1,5 h | Treff: leibnizhaus, holzmarkt | endpunkt: nach absprache

Von Linde, Löwe & Co  
Linden entdecken für 7 - 11 Jährige
Wisst ihr, woher der name linden kommt? Wisst ihr, wer eberhard von alten war? oder: Kennt 
ihr das ehemalige schloss? gemeinsam entdecken wir die spuren der vergangenheit  und 
sehen, wie sich das viertel im laufe der zeit verändert hat. 
dauer: 1,5 h | Treff: lindener marktplatz, nachtwächterbrunnen | endpunkt: von-alten-garten, 
Torhaus

Von Schmetterlingen und Schlangen  
Friedhofsentdeckertour für 10 - 14-Jährige
der gartenfriedhof mitten in hannover hat es in sich: Klein und unter alten, großen Bäumen 
gelegen verbirgt er seine geheimnisse. Was bedeutet die schlange auf der grabstätte oder der 
schmetterling? zusammen mit einer stadtführerin entdeckt  ihr die geheimen zeichen auf den 
uralten grabmalen.
dauer 1,5 h | Treff- und endpunkt: portal gartenfriedhof, marienstraße

Zwischen Hafergrütze und Murmelspiel 
Kinderleben früher für 8 - 10 Jährige 
eine zeitreise mitten in hannover? Ja, ein  mensch aus dem 17. Jahrhundert führt euch und be-
richtet über das leben der Kinder in früheren zeiten. Was haben sie gegessen? Was haben sie 
gespielt und gelernt? und wie schwer mussten sie arbeiten? eine zeitreise durch die altstadt. 
dauer: 2 h | Treff: portal der marktkirche | endpunkt: historisches museum, Burgstraße
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! als Gruppenbuchung zum individuellen termin möglich!

1712 - The Nightwatchman
A walk around the dark alleys of the Old Town
When night falls over hanover, and all respectable people are in their beds, join simon, the 
nightwatchman, for an entertaining walk around the dark alleys of the old Town in the year 
1712. many are the tales he has to tell, of wealth and power won and lost, murder in low and 
high places, and the not always easy job of the hangman. simon also knows a thing or two 
about beer, and why hanover‘s duke will soon become england‘s king.
duration: ca. 1,5 h | meeting point: Beginenturm, pferdestrasse | endpoint: Ballhof

City-Hectic and History
A trip through time
Take a trip through time on a walk through a thousand years of hanover‘s history. from the 
town´s oldest buildings to the most recent changes in the face of the modern city. on your walk 
around the downtown area you will experience how and why the ancient settlement of hanover 
grew and developed into the hanover of today.
duration: ca. 1,5h | meeting point can be either ernst-august-monument oder neues 
rathaus/new Town hall | endpoint only: lower saxony parliament 

city-hectic and history
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Great Gardens and Glittering Grotto
A guide through the Baroque Gardens of Herrenhausen
accompany us on this special tour through the royal gardens and experience the extraordinary 
beauty, in particular, of the great gardens. The tour through the baroque gardens features the 
magnificent water displays, sculptures, the garden theatre and the magical grotto of niki de 
saint phalle.
duration: 1,5 h | meeting point: herrenhäuser gärten, garten-shop | endpoint: großer garten

Hanover Central Station
Over 160 years of Hanover railway history
from humble beginnings in a field outside the then royal capital, to the modern service and 
shopping center in the heart of the city. highlights otherwise closed to the public are a visit to 
the postal „catacombs“, and the concrete shell of a subway station that may never see a train.
duration: ca. 2 h meeting point: ernst-august-monument, central station | endpoint: central 
station raschplatz

Leibniz, Hanover and the Royals
A theatrical tour with Gottfried Wilhelm Leibniz
follow the privy councillor gottfried Wilhelm leibniz on the traces of King george i. and his 
mother Kurfürstin sophie of hanover. during this walk leibniz will tell you something about the 
history of hanover, the succession to the throne of King george and about his own mathema-
tical and philosophical work.
duration: 1,5h | meeting point: leibnizhaus, holzmarkt | endpoint: neustädter Kirche st. Johannis, 
rote reihe

„... now and again another was found dead ...“
A walk through 500 years of Hanovarian criminal history
Witch trials, haarmann and murders committed in the highest echelons of society. We shall 
follow the trail of all these atrocities and also many other criminal acts. not only will we learn 
of the horrific murders committed in those days but also of the equally inhuman laws and 
punishments associated with such crimes at that time.
duration: ca. 1,5 h | meeting point: neustädter Kirche st. Johannis, rote reihe  
endpoint: altes rathaus, gerichtslaube

Sophia´́s Garden       
A theatrical tour with the Electress Sophia through the Baroque gardens 
let the electress sophia herself show you around hanovers magnificent baroque garden com-
plex. she once said “The garden is my life”, and many are the stories about her love for 
herrenhausen. sophia took a brisk walk around her garden every evening, for us the electress 
will be happy to take things more slowly. 
duration: 1,5 h | meeting point: herrenhäuser gärten, garten-shop



  allgemeIne InFormatIonen  

PREISE
Stadtspaziergänge 8 €, Fußballführung 8 € (+ stadioneintritt)
theaterspaziergänge 10, 14, 16 und 19 € (je nach anzahl der darsteller )
Fahrradtouren 14 €, Kanutouren 28 €, Stadtrallye 17 €
Zu Besuch bei ... gesonderte preise (siehe jeweilige veranstaltung)
Freier eintritt notwendige Begleitpersonen für Behinderte. Kinder bis 12 Jahren
Ausnahmen Kanutour: Jugendliche bis 18 Jahre 14 €,   
fußballführung: Kinder ab 7 Jahre 5 € (+  stadioneintritt)
ermäßigungen 3 € bei stadtspaziergängen und fahrradtouren für schüler, studenten,  
hartz iv - empfänger, Bundesfreiwilligendienst, fsJ/fÖJ, schwerbehinderte
Keine ermäßigung Bei Theaterspaziergängen,  zu Besuch bei ..., Kanu- und radtouren, 
stadtrallye

ANMELDUNG
Ohne Anmeldung stadtspaziergänge, fahrradtouren und Theaterspaziergänge mit 1 bis 3 
darstellern. Bitte zahlen sie vor ort direkt beim stadtführer. 
Anmeldung erforderlich Theaterspaziergänge mit 4 darstellern, Kanutour, fußballführung, 
stadtrallye und „zu Besuch bei ...“!
mit der anmeldung wird die Teilnahmegebühr fällig. anmeldungen sind verbindlich, eine 
stornierung ist bis eine Woche vor Beginn der veranstaltung kostenlos möglich, danach ist der 
volle preis zu entrichten. 
tagesaktuelle Hinweise erhalten sie auf unserer infoline 0511-12383700 und auf unserer 
homepage www.stattreisen-hannover.de.

HANNOVER FÜR GRUPPEN
ob für ihre persönliche geburtstagsfeier, hochzeit oder für den Betriebsausflug, ob anlässlich 
des sommer- oder Weihnachtsfestes – stattreisen hannover bietet ihnen mit seiner langjäh-
rigen erfahrung eine bunte auswahl verschiedener veranstaltungsangebote. sämtliche stattrei-
sen-veranstaltungen aus diesem programm sind zu einem Termin ihrer Wahl für ihre gruppe 
buchbar. darüber hinaus bieten wir ihnen individuelle Touren an. 

HANNOVER ZUM VERSCHENKEN
anlässe gibt es viele, um anderen eine freude zu machen - z.B. mit einem geschenkgutschein 
für veranstaltungen von stattreisen hannover. 



FREMDSPRACHEN
einige veranstaltungen für gruppen bieten wir in englischer, französischer, italienischer, pol-
nischer, chinesischer und plattdeutscher sprache an (siehe seite 48/49 oder auf unserer 
homepage: www.stattreisen-hannover.de).  

DAS KLEINGEDRUCKTE
siehe: allgemeine geschäftsbedingungen auf www.stattreisen-hannover.de. 
grundsätzlich finden unsere veranstaltungen bei jedem Wetter statt. alle veranstaltungen, die 
nicht anmeldepflichtig sind, werden mit mindestens 5 Teilnehmern durchgeführt. für gruppen-
buchungen empfehlen wir eine maximale Teilnehmerzahl von 35 personen. die Teilnahme 
geschieht bei allen veranstaltungen auf eigene gefahr. 

MITGLIED
Werden sie mitglied im verein stattreisen hannover e.v., und unterstützen sie mit diesem 
schritt unsere gemeinnützige Bildungs- und Kulturarbeit. mitglieder können an unseren 
stadtspaziergängen kostenlos teilnehmen. ein anmeldeformular finden sie auf seite 12.  
über weitere vorteile informieren wir sie gerne. 

AUSSERHALB VON HANNOVER
Wir informieren sie gerne über stattreisen-angebote der im forum neue städtetouren orga-
nisierten vereine in: aachen, Berlin, Bern, Bonn, Bremen, dessau, dresden, erfurt, freiburg, 
hamburg, halle, Karlsruhe, Köln, leipzig, mainz, münchen, münster, nürnberg, saarbrücken, 
stuttgart. internet-adresse: www.stattreisen.org

FöRDERER
für die finanzielle unterstützung unserer arbeit bedanken wir uns bei der landeshauptstadt 
hannover. für die nutzung der räume in der Begegnungsstätte „ernst-Korte-haus“ danken 
wir der arbeiterwohlfahrt region hannover e.v. das Brauhaus ernst august unterstützt uns  mit 
getränken für unseren ausschank bei unseren Theaterspaziergängen. Bahlsen unterstützt uns 
mit gebäck. für die schaltung der anzeigen danken wir unseren anzeigenkunden. 



TheaTerspaziergänge    1 Darsteller52

Otto Brenner Str.

Brühlstr.

georgstr.

goethestr.

Lange Laube

escherstr.

grafiK www.24zwoelf.de drucK lindendruck, auflage 26.000

neue adresse: escherstr. 22
30159 hannover

Telefon 0511 - 1694166
infoline 0511 - 12383700 (aktuelle Wochenendtipps)
info@stattreisen-hannover.de | www.stattreisen-hannover.de

BÜROZEITEN
mo - fr 10 - 12 uhr, di +  do 14 - 17 uhr 

BANKVERBINDUNG
iBan: de14 2505 0180 0000 2178 08
Bic: spKh de 2hXXX

VERKEHRSVERBINDUNG
haltestelle steintor, Bus 128, 134, 300, 500, 700
stadtbahn 4, 5, 6, 10, 11, 17

stattreisen hannover e.v.  ist mitglied im forum neue städtetouren.


