chtung jetzt
Hotelüberna
buchen auf: now at:
tel
Book your ho

deutsch · english
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Hannover, a central location in Europe
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Eine moderne Landeshauptstadt mit wegweisender Architektur und

A modern state capital with groundbreaking architecture and a model

Infrastruktur, umgeben von idyllischen Städten und Gemeinden – die

infrastructure, surrounded by idyllic little towns and villages – this

Region Hannover ist geprägt von reizvollen Kontrasten. Innovative

is the Hannover location with all its delightful contrasts. Hannover’s

Unternehmen, internationale Leitmessen und wirtschaftliche Stabili-

strengths as a business location are its innovative companies, its

tät sind die Stärken des Standorts. Wissenschaft, Wirtschaft und öf-

international flagship fairs and its economic stability. The academic

fentliche Hand bündeln ihre Potenziale und sorgen in der Heimat des

world, business and government pool their resources to put pep into

Universalgenies Gottfried Wilhelm Leibniz für ökonomische Dynamik.

the economy of the city that was home to the all-round genius

„Solide und zukunftsorientiert“ präsentiert sich Hannover in der vom

Leibniz. The “Germany 2020” study by the Zukunftsinstitut, a

Frankfurter Zukunftsinstitut durchgeführten Studie „Deutschland

Frankfurt-based institute for prognostics, presents Hannover as

2020“, die „das kreative Unternehmertum, exzellente Bedingungen

“soundly based and future-driven”, with “creative entrepreneurs,

für Bildung und Forschung sowie den Anschluss an entscheidende

excellent conditions for education and research and a talent for

Trends“ herausstellt.

keeping up with decisive trends”.

Auf Tiersafari rund um die Welt

An animal safari round the world

22

Im Wilhelm-Busch-Museum sind Max und Moritz zu Hause, auf den

Museums such as the Wilhelm Busch Museum, home to Max and

Golf, Polo und natürlich Fußball

Golf, polo and – of course – football

24

Bühnen sind Stars aus aller Welt zu Gast: Theater, Museen und eine

Moritz, theatres where world-famous stars appear and a celebrated

Exklusives in der City

Exclusive offerings in the city centre

26

renommierte Staatsoper versprechen Kulturerlebnisse auf hohem

State Opera offer outstanding cultural experiences. Equally attractive

Niveau. Genauso anziehend wirken die Herrenhäuser Gärten, das

are the Herrenhausen Gardens, the maritime atmosphere of the

Garten & Erholung

Gardens and recreation

maritime Flair des Maschsees, vielfältige Sport-Events, Open-Air-

Maschsee Lake, the great diversity of sporting events and open-air

Konzerte und Volksfeste.

concerts, and the many fairs and popular festivals.

Herrenhausen – mein Leben

Herrenhausen is my life

28

Die malerische Altstadt lädt zum Verweilen ein. Exotische Landschaf-

Passers-by linger in the picturesque Old Town, and the exotic

Parks und Gärten

Parks and gardens
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ten im Erlebnis-Zoo faszinieren die ganze Familie. Shoppingfreunde

landscapes of the Adventure Zoo enchant the whole family. Keen

Natur und Kultur aktiv erleben

Actively experiencing nature and culture

32

bummeln durch eine der größten Fußgängerzonen Deutschlands

shoppers can roam through one of Germany’s largest pedestrian

und genießen die Fachwerkidylle in den Städten und Gemeinden der

zones or enjoy the idyllic atmosphere of the Region’s half-timbered

Besucherservice

Visitor service

Region. Drumherum bieten Naherholungsgebiete wie das Steinhuder

towns. All round the city, recreational areas such as Lake Steinhude

Meer oder der Deister abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten.

or the Deister Hills offer a wide diversity of leisure activities. As a city

Besucherinformationen

Visitor information

34

Die Messe- und Eventstadt Hannover ist über den Hannover Airport,

of trade fairs and events, Hannover is easily accessible via Hannover

Übersichtskarte

General overview map

36

die Autobahnen A 2 und A 7 sowie das ICE-Netz der Deutschen Bahn

Airport, the A2 and A7 motorways or German Rail’s ICE high-speed

schnell und bequem erreichbar. Der öffentliche Personennahver-

train network, while the whole region is linked up by a dense system

kehr sorgt für die Vernetzung der gesamten Region. Sie sind herz-

of public transport. We invite you to come and spend a marvellous

lich eingeladen, eine wunderschöne Zeit in der Region Hannover

time in Hannover Region.

zu verbringen.

4

5

Made in Hannover

Made in Hannover

Ein starker Standort

The strength of the location

Great names by the River Leine

Namhafte Marken tragen den Standort Hannover rund um den

Hannover’s reputation as an industrial location is spread throughout

Major insurers and financial service providers such as AWD, Han-

Globus: Unternehmen wie Bahlsen, BREE, KIND Hörgeräte,

the world by its celebrated brands: companies such as Bahlsen,

nover Re, the Talanx Group, VGH and VHV have their headquarters

Komatsu Hanomag, MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser

BREE, KIND hearing aids, Komatsu-Hanomag, MTU Maintenance,

here, providing for security in the future. In the financial sector,

electronic, Solvay oder TUI haben hier ihren Firmensitz. Besonders

Rossmann, Sennheiser electronic, Solvay and TUI are all based

Nord/LB and Sparkasse Hannover are among northern Germany’s

stark vertreten ist die Automobilindustrie mit Technologieführern

here. The automotive industry is particularly strongly represented by

leading banks. In the field of the media, the players of more

wie Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental, Johnson Controls oder

companies at the leading edge of technology such as Volkswagen

than regional importance include the Madsack and Schlütersche

WABCO. In wirtschaftlicher Hinsicht ist Hannover ein Multitalent

Commercial Vehicles, Continental, Johnson Controls or WABCO. In

publishing houses and the television programme-maker TVN. In

– die niedersächsische Metropole ist Industriestandort, Dienstleis-

business matters, Hannover is an all-rounder; the capital of Lower

addition to the first and second public-service television channels

tungszentrum, Handelsplatz und Gastgeber der weltweit größten

Saxony is an industrial location, a services centre and a market-

ARD and ZDF, a number of private radio and television stations, for

Messen.

place, and it also hosts the biggest trade fairs in the world.

example the travel programme “voyages” or RTL Shop, broadcast
from Hannover.

Sennheiser electronic, Wedemark

Eine bundesweite Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A nationwide study conducted by the accountancy firm Ernst &

Ernst & Young aus dem Jahr 2008 führt Hannover in puncto

Young in 2008 put Hannover in second place behind Munich

Wirtschaftsfreundlichkeit hinter München auf Platz 2 der größten

among the major cities of Germany with regard to its business-

deutschen Städte. Auch das Frankfurter Zukunftsinstitut betont die

friendliness. The Zukunftsinstitut, a Frankfurt-based institute for

exzellenten Bedingungen für Bildung und Forschung und zählt die

prognostics, stresses the excellent conditions that Hannover offers

Landeshauptstadt in seiner Analyse „Deutschland 2020“ zu den 13

for education and research; its “Germany 2020” study places the

deutschen Top-Standorten.

city among the country’s top 13 locations.

Komatsu Radlader · Komatsu wheel loader

Rossmann-Zentrale, Burgwedel
Headquarters of the Rossmann drugstore chain, Burgwedel

Große Namen an der Leine
Große Versicherer und Finanzdienstleister wie der AWD, die Han-

AWD Hauptsitz · Headquarters of AWD

nover Rückversicherung, der Talanx-Konzern, die VGH und die VHV
haben hier ihre Zentralen und sorgen für eine sichere Zukunft.
Die Nord/LB und die Sparkasse Hannover zählen zu den führenden Kreditinstituten in Norddeutschland. Im Medienbereich sind
unter anderem die Verlagsgesellschaft Madsack, die Schlütersche
Verlagsgesellschaft und der Fernsehproduzent TVN überregional
wichtige Akteure. Aus Hannover senden neben ARD und ZDF auch
mehrere private Hörfunk- und Fernsehanstalten, zum Beispiel der
Reisesender voyages oder RTL Shop.

Continental

TUI
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Made in Hannover

Made in Hannover

Strukturen für Erfolgsgeschichten
Dank der EXPO 2000 hat Hannover eine der weltweit besten

Zur Entwicklung und Stärkung wissenschaftlicher, wirtschaftlicher

kommunikationstechnischen Infrastrukturen. Die Wirtschaftsför-

und kultureller Vernetzung ist die Metropolregion Hannover-

derungsgesellschaft der Landeshauptstadt und Region Hannover,

Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg gegründet worden. Im

hannoverimpuls, unterstützt die Unternehmen als kompetenter,

Brennpunkt steht die gewachsene Bedeutung als Drehscheibe

unbürokratischer Ansprechpartner. Dabei stehen sechs Fokus-

im Zentrum Europas vor dem Hintergrund der Erweiterung der

branchen im Mittelpunkt: Automotive, Energiewirtschaft, Informa-

Europäischen Union.

tions- und Kommunikationstechnologie, Life Sciences, Optische
Technologien und Produktionstechnik. Mehr und mehr Start-upUnternehmen nutzen diese Vorteile und schärfen das Profil des
Wirtschaftsstandorts.

BREE Collection, Isernhagen
The BREE collection, Isernhagen

Volkswagen Nutzfahrzeuge
Volkswagen Commercial Vehicles

Medienzentrum Mendini-Gebäude
Media centre in the Mendini Building

Einen Boom verzeichnet die Logistikbranche. Hannovers Bedeutung
als Drehkreuz für den Güterverkehr wächst stetig. Logistische
Knoten wie der Airport Business Park in Langenhagen, das Güter-

Structures that promote success

verkehrszentrum Hannover-Lehrte oder der Rangierbahnhof Seelze

Thanks to the World Exposition EXPO 2000, Hannover has one of

kennzeichnen die hohe Attraktivität der Region Hannover als Stand-

the best communications infrastructures in the world. hannoverim-

ort für Unternehmen aus den Bereichen Logistik und Großhandel.

puls, the economic development agency of the City and Region of

Zudem verfügt der Hannover Airport als Flughafen für Geschäftsrei-

Hannover, is a competent, unbureaucratic partner providing support

sende und Ferienflieger über einen Einzugsbereich von rund zehn

for companies. Its focus is on six sectors of industry: automotive,

Millionen Einwohnern.

energy, ICT, life sciences, optics and production engineering. More
and more start-up businesses are exploiting this advantage and are

Fernsehshow Studio 3 von TVN · TVN’s “Studio 3” television show

sharpening Hannover’s profile as a business location.
One sector that is experiencing a boom is logistics. Hannover’s
importance as a freight hub is increasing all the time. Logistics

KIND Hörgeräte, Burgwedel
KIND hearing aids, Burgwedel

centres such as the Airport Business Park in Langenhagen, the
Freight Transhipment Centre or “Freight Village” in Lehrte and
Seelze railway marshalling yard are indicative of Hannover Region’s
great attractiveness as a location for companies in the logistics and
wholesale sectors.
In addition, Hannover Airport is a popular point of departure for both
business travellers and holidaymakers, having a catchment area in
which some ten million people live.
The Metropolitan Region of Hannover-Brunswick-Göttingen-Wolfsburg has been established to promote and reinforce the development of networks in the economic, academic and cultural fields.
The focus is on the Region’s enhanced importance as a hub at the
centre of Europe as a result of the expansion of the European Union.
Testzelle MTU Maintenance · Test cell at MTU Maintenance
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Das ganze Jahr auf Gäste eingestellt

Geared up for guests the whole year round

The Trade Fair provides economic stimuli
The people of Hannover are well known to be warm-hearted hosts.

by parks and gardens. The City and the Region of Hannover offer

The city welcomed its first trade fair visitors as long ago as 1947.

an all-round service provider for conferences and conventions in

Since then, the Hannover Fair has developed into the biggest

the form of HannoverKongress, the central, independent point of

exhibition of capital goods in the world. Five of the ten biggest trade

contact for organisers of congresses and events.

shows in the world take place at the Hannover venue, including
information and telecommunications. The state capital received the

Outstandingly accessible, with everything close at hand

ultimate accolade when it was awarded the World Exposition EXPO

Hannover’s quality as a city of trade fairs and conventions is

2000, which the participating nations and their visitors from all over

emphasised by its location at the heart of central Europe and at the

the world took to with enormous enthusiasm. Thanks to its qualities

point of intersection of national and international air, rail and road

as a host city, Hannover was selected as a venue for the FIFA Foot-

routes. It has the great advantage of short distances between event

ball World Cup™ for the second time in 2006.

locations, tourist highlights and transportation hubs in both the city

CeBIT, the most important event in the fields of communication,

Messegelände · Exhibition Grounds

and the region. As far as the regional transport infrastructure is con-

Messehalle · Exhibition hall

Die Messe als Impulsgeber

Congresses efficiently arranged

cerned, the exemplary, closely woven network of public transport is

Thanks to its modern infrastructure, its multiplicity of locations and

a factor that contributes greatly to the success of any visit. In short:

the comprehensive service it offers, Hannover has established itself

the Hannover location is outstandingly well equipped to handle trade

as a high-performance centre for events of every kind – as some

fairs, conventions and conferences on whatever scale.

Die Hannoveraner sind bekannt als herzliche Gastgeber. 1947

nellen Location in jeder Größenordnung. So liegt zum Beispiel das

500 hotels with over 26,000 beds of all categories testify. Visitors

begrüßte die Stadt ihre ersten Messegäste. Seitdem hat sich die

denkmalgeschützte Hannover Congress Centrum (HCC) am Rande

throughout the region can take advantage of a range of conference

HANNOVER MESSE zur international wichtigsten Ausstellung für

der City und doch mitten im Grünen. Mit HannoverKongress, dem

centres, each of which is unique: from the former stately home

Investitionsgüter entwickelt. Fünf der zehn weltgrößten Ausstel-

zentralen und unabhängigen Ansprechpartner für Kongresse und

to the most original of unusual locations, they come in every size.

lungen finden am Standort Hannover statt, darunter die CeBIT als

Events, bieten die Landeshauptstadt und die Region Hannover

Hannover Congress Centrum (HCC), for example, a listed historic

wichtigstes Event für Kommunikation, Information und Telekommu-

einen Rundum-Dienstleister für das Tagungswesen.

building, lies on the fringe of the city centre, and yet is surrounded

nikation. Den Ritterschlag erhielt die Landeshauptstadt durch die
aus der ganzen Welt begeistert aufgenommen wurde. Dank dieser

Hervorragende Erreichbarkeit und
kurze Wege

Gastgeberqualitäten wurde Hannover 2006 schon zum zweiten

Die Lage im Herzen Mitteleuropas und im Schnittpunkt des nati-

Mal als Austragungsort für eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft

onalen und internationalen Luft-, Schienen- und Straßenverkehrs

ausgewählt.

unterstreichen die Qualitäten als Messe- und Kongressstadt. Ein

EXPO 2000, die bei den teilnehmenden Nationen und Besuchern

großes Plus sind die kurzen Wegen zwischen Veranstaltungsstät-

Effiziente Kongressstadt

ten, touristischen Highlights und Verkehrsknotenpunkten in Lan-

Dank moderner Infrastruktur, vielfältiger Locations und umfas-

deshauptstadt und Region. In puncto regionaler Verkehrsinfrastruk-

sendem Service hat sich Hannover als leistungsstarke Metropole

tur bietet der flächendeckende öffentliche Personennahverkehr

für Veranstaltungen aller Art etabliert – davon zeugen allein rund

mustergültige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Besuch.

500 Hotelbetriebe mit über 26.000 Betten aller Klassifizierungen.

Damit ist der Standort Hannover bestens vorbereitet auf Messen,

Besucher in der gesamten Region profitieren von einzigartigen

Kongresse und Tagungen für jede Anforderung.

Tagungsstätten – vom herrschaftlichen Landsitz bis zur origi-

Peppermint Pavillion

Hannover Congress Centrum
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Hannover zentral

Hannover at the heart of Europe

Its attractive position…
…at the intersection of major European traffic routes is one of the

Hannover Airport, one of the most important in northern Germany,

many trumps that Hannover can boast as a business location. No

is equipped for 24-hour operation and is therefore unrestrictedly

other north German conurbation occupies such a central position

available for intercontinental night flights by wide-bodied aircraft

in the communications network. Major investments in the various

without any limitation on payload. With some 90,000 take-offs and

modes of transportation and ultramodern traffic management

landings a year, it is a hub for all important European economic

systems keep the traffic flowing smoothly, so that the city is always

centres and for most holiday destinations in the south of Europe.

outstandingly accessible.

A leading logistics location
„Silberpfeil“, Kröpcke U-Bahnstation · “Silver arrow” train, Kröpcke underground station

Die attraktive Schnittpunktlage …

A hub for all modes of transport

Hannover Region’s central location and its efficient links with

Hannover is where Germany’s and Europe’s most important north-

the national and international transportation network secure it

south and east-west motorways intersect. This ensures rapid links

considerable strategic advantages in procurement, warehousing

to national and international seaports as well as to intercontinental

and distribution. Within just a few hours it is possible to reach

airports and the other economic centres of Germany.

90 million potential customers - around one-fifth of the entire

Hannover is becoming increasingly important as a hub of rail freight

population of the EU. Hannover Region is thus the most important
location in northern Germany for the logistics industry.

… im europäischen Verkehrsnetz ist einer der zahlreichen Trümpfe,

uneingeschränkt im Nachtverkehr für Interkontinentalflüge ohne

transportation. The new Freight Transhipment Centre or “freight

mit denen der Wirtschaftsstandort Hannover aufwarten kann. Keine

Nutzlastbeschränkung geeignet. Jährlich rund 90.000 Starts und

village” at Lehrte near Hannover has further enhanced the ease of

andere norddeutsche Großstadtregion ist so zentral angebunden.

Landungen kennzeichnen den Airport als Drehscheibe für alle wich-

transhipment, while Seelze marshalling yard occupies a leading

Travelling easily through the Region

Umfangreiche Investitionen in die Verkehrsträger und modernste

tigen europäischen Wirtschaftszentren und die meisten südeuropä-

position in Germany.

For local public transport, the Greater Hannover Transport Authority

Verkehrsleitsysteme sichern einen konstanten Verkehrsfluss und

ischen Ferienziele.

The Mittellandkanal, the Trans-German Canal, is an important

(GVH) operates a modern network of urban light rail and rapid

inland waterway in the European network, connecting the waterway

transit services, as well as buses. The transport undertakings üstra

eine hervorragende Erreichbarkeit.
In Hannover kreuzen sich die wichtigsten deutschen bzw. euro-

Führender Logistikstandort

system of the Rivers Rhone, Rhine and Ruhr in the west with

Hannoversche Verkehrsbetriebe, RegioBus Hannover, DB Regio

päischen Autobahnen sowohl in West-Ost- als auch in Nord-Süd-

Die zentrale Lage und leistungsfähige Anbindung an das nationale

Magdeburg and Berlin in the east. Hannover possesses four

and metronom Eisenbahngesellschaft work together under the

Richtung. Damit besteht ein schneller Anschluss an nationale und

und internationale Verkehrsnetz sichert der Region erhebliche

efficient canal ports with facilities for transhipment to rail.

GVH umbrella to serve the 1.2 million inhabitants of the Hannover

internationale Seehäfen sowie transkontinentale Flughäfen und

strategische Vorteile in Beschaffung, Warehousing und Distribution.

bundesdeutsche Wirtschaftszentren.

Innerhalb weniger Stunden sind 90 Millionen potenzielle Kunden

Als Drehkreuz im Eisenbahngüterverkehr ist der Standort Hannover

zu erreichen. Das entspricht etwa einem Fünftel der gesamten EU-

von steigender Bedeutung. Der Umschlag hat sich mit dem neuen

Bevölkerung. Damit ist die Region Hannover Norddeutschlands erste

Güterverkehrszentrums Hannover-Lehrte (GVZ) weiter verbessert.

Adresse für die Logistikbranche.

Region, as well as visitors and tourists.

Zudem nimmt der Rangierbahnhof Seelze einen Spitzenplatz in
Deutschland ein.

Schnell und bequem durch die Region

Der Mittellandkanal ist eine wichtige Binnenwasserstraße im euro-

In puncto öffentlicher Personennahverkehr verfügt der Großraum-

päischen Verbund zwischen dem westlichen Wasserstraßensystem

Verkehr Hannover (GVH) über ein modernes Netz aus Stadt- und

aus Rhône, Rhein/Ruhr und den Niederlanden sowie Magdeburg/

S-Bahn sowie Busverkehr. Für rund 1,2 Millionen Einwohner der

Berlin im Osten. Vier leistungsfähige Binnenhäfen mit Umschlagan-

Region Hannover, für Gäste und Touristen kooperieren die Unterneh-

lagen zur Schiene stehen in Hannover zur Verfügung.

men üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, RegioBus Hannover

Der Hannover Airport zählt zu den wichtigsten Flughäfen in Nord-

GmbH, DB Regio AG und metronom Eisenbahngesellschaft mbH.

deutschland und ist mit seiner 24-Stunden-Operationsmöglichkeit

Hannover Airport

ICE
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Riesen-Campus für Hightech-Transfer

A vast campus for high-tech transfer

From Hannover out into the world
Ein sehr breites Fächerspektrum deckt auch die Fachhochschule

Hannover Region is home to leading research centres in the fields

Hannover (FHH) ab, an der rund 7.000 Studierende eingeschrie-

of production and laser technology. The Hannover Production

ben sind. Ein neuer Meilenstein für den Wissenschaftsstandort

Technology Centre (PZH) in Garbsen puts into practice the vision of

Hannover ist die Gründung der Niedersächsischen Technischen

bringing business and industry together under one roof: it has more

Hochschule (NTH).

than 400 highly qualified scientists and technicians from all fields
of science and engineering engaged in collaboration with partners

Von Hannover in die Welt
Hannoversche Forschungszentren sind führend auf dem Gebiet

GISMA-Absolventen · Graduates of GISMA

from industry. Hannover Laser Centre provides a powerful incenLaser Zentrum Hannover e.V.

tive for firms to set up research and development facilities close

der Produktionstechnologie und Lasertechnik. Im Produktionstech-

by, and also promotes training closely linked to industrial practice.

nischen Zentrum Hannover (PZH) in Garbsen wird der Anspruch

The privately run GISMA (German International Graduate School of

„Wissenschaft und Industrie unter einem Dach“ praktisch umge-

A centre of education

Management) is a cooperation partner of the prestigious Purdue

setzt. Über 400 hoch qualifizierte Wissenschaftler und Techniker

More than 36,000 students live in Hannover. Many of them also

University in the US.

aus allen Bereichen der Natur- und Ingenieurwissenschaften

embark on their careers here. The University is the focal point of a

arbeiten gemeinsam mit Partnern aus der Industrie. Ein wichtiger

vibrant scene that constantly provides new impetuses to cultural

Leadership in medicine

Impulsgeber für Firmenansiedlungen im Bereich Forschung und

and business life.

Hannover is world-famous in both human and veterinary medicine.

Entwicklung sowie der industrienahen Ausbildung ist das Laser

The Gottfried Wilhelm Leibniz University in Hannover is Lower

Hanover Medical School (Medizinische Hochschule Hannover - MHH)

Zentrum Hannover e. V. Die privat geführte GISMA (German Inter-

Saxony’s biggest institute of higher education, with some 21,000

was a pioneer in transplantation; in the field of biotechnology it co-

national Graduate School of Management) ist Kooperationspartner

students. Sciences and engineering, humanities and social sci-

operates closely with companies established in the nearby Medical

der traditionsreichen Purdue University in den USA.

ences, law and economics are all taught there. The Fachhochschule

Park. The University of Veterinary Medicine Hannover (Stiftung

Hannover, the “University of Applied Sciences and Arts”, also covers

Tierärztliche Hochschule Hannover - TiHo) is another top internation-

Führend in der Medizin

a broad range of subjects and has some 7,000 students. A new

al address and maintains partnerships with institutions in some

Einen Weltruf hat Hannover in der Human- und Veterinärmedizin.

milestone in Hannover’s development as an academic location is

20 other countries.

Bei der Transplantationsmedizin hat die Medizinische Hochschule

the establishment of the Niedersächsische Technische Hochschule

Not far from the MHH is the INI (International Neuroscience Insti-

Hannover (MHH) Pionierarbeit geleistet; in der Biotechnik kooperiert

(NTH) as an umbrella institution for Lower Saxony’s technically

tute), a special clinic and research establishment for neurosurgery,

sie eng mit den Firmen des benachbarten Medical Parks. Auch die

orientated universities.

neurology, neuroradiology, ear, nose and throat conditions, ortho-

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) ist international

Ein Zentrum für die Bildung

eine führende Adresse und pflegt Partnerschaften in rund 20

Mehr als 36.000 Studierende leben in Hannover. Viele von ihnen

Ländern. Unweit der MHH liegt das INI (International Neuroscience

starten hier auch ihre berufliche Zukunft. Rund um die Universität

Institute), eine Spezialklinik und Forschungseinrichtung für Neuro-

existiert eine bunte Szene, die Kultur und Wirtschaft mit neuen Im-

chirurgie, Neurologie, Neuroradiologie, HNO, Orthopädie und innere

pulsen belebt. Zahlreiche Ideenschmieden sorgen für einen regen

Medizin. Seine Architektur bildet in abstrahierter Form die Umrisse

Hightech-Transfer mit der Wirtschaft.

des menschlichen Gehirns ab.

paedic surgery and internal medicine.

Mit rund 21.000 Studierenden ist die Gottfried Wilhelm Leibniz
Universität Hannover Niedersachsens größte Hochschule. Hier werden Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften gelehrt.

International Neuroscience Institute (INI)

Tierärztliche Hochschule · University of Veterinary Medicine
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Zwischen Restaurant und Dancefloor

From restaurant to dance floor

Mal deftig, mal exquisit

Hearty meals and exquisite delicacies

Nachtschwärmer sind willkommen

Die gastronomische Vielfalt in der Region Hannover reicht von

The gastronomic diversity of Hannover Region extends from haute

Wenn der Tag ausklingt in Hannover, dann erwacht die Partyszene.

der Haute Cuisine bis zur gutbürgerlichen Küche. Internationale

cuisine to good plain cooking. It goes without saying that this city of

Rock, House oder Hip-Hop bestimmen die musikalische Vielfalt in

Spezialitäten sind in der Messe- und Kongressstadt naturgemäß

trade fairs and congresses can offer an entire A to Z of international

Diskotheken und Clubs. Kneipen, Cocktailbars und Nachtcafés bie-

häufig vertreten. Die Bandbreite reicht von afghanisch bis zyprio-

specialities, and boasts numerous top-class restaurants that have

ten für jeden ein passendes Ambiente. Abends geht’s zum Beispiel

tisch, inklusive zahlreicher von renommierten Gastronomieführern

received accolades from celebrated restaurant guides.

Richtung Raschplatz – „Osho“, „Studio 6“ oder „Palo Palo“ geben

prämierten Toprestaurants.

hier den Takt an. Das Nachtleben beschränkt sich aber nicht nur
auf die Großstadt. Auch in den Städten und Gemeinden der Region
wird bis in die Morgenstunden gefeiert. Kneipen und Diskotheken
wie das „Farmer’s Inn“ in Uetze oder die „Brandente“ in Burgdorf
gehören zu den kultigen Nightlife-Adressen rund um Hannover.

Party im Hannover Congress Centrum
Party in Hannover Congress Centrum

Welcome, night owls
As the day dies in Hannover, the party scene awakens to life. In the
discotheques and clubs, musical diversity is manifest in rock, house
or hip-hop. Among the wealth of pubs, cocktail bars and all-night
cafés, everyone can find one with an atmosphere just to their taste.
People tend to head in the direction of Raschplatz in the evenings,
where the “Osho”, the “Studio 6” and the “Palo Palo” are among
the major players. But nightlife is not restricted to the big city: the
Meyers Hof, Erlebnis-Zoo · Meyer’s Farm, Adventure Zoo

Aalfang Steinhude · A good catch of eels

surrounding towns of Hannover Region also offer plenty of opportunities to party on into the early hours. Pubs and discos such as the
“Farmer’s Inn” in Uetze or the “Brandente” in Burgdorf are among

Spezialitäten aus der Region

Regional specialities

Die traditionelle niedersächsische Küche ist von überwiegend

The traditional cuisine of Lower Saxony tends to be of a hearty

deftiger Natur. Eine Spezialität ist der Aal aus den Räuchereien am

and well-nourishing nature. One speciality is eel from the smoke-

Steinhuder Meer. Grünkohl mit Bregenwurst gilt als herbstlicher

houses at Lake Steinhude. The classic autumn dish is Grünkohl mit

Klassiker. Zu den regionalen Gerichten zählt auch die Schlachte-

Bregenwurst (kale with spicy sausages). Another regional favourite

platte, am liebsten mit der Hochzeitssuppe vorweg. Als Dessert hat

is Schlachteplatte (a mixture of pressed meats and various saus-

die Welfenspeise Tradition, eine Reminiszenz an das Königreich.

ages), preferably with Hochzeitssuppe (“wedding soup”) as a starter.

Das Burgdorfer Land nordöstlich von Hannover ist berühmt für

Welfenspeise (Guelph pudding) is a traditional dessert that recalls

seinen Spargel. Die Hannoveraner wissen heimische Produkte zu

the days of the monarchy. The Burgdorfer Land to the north-east of

schätzen, die in reicher Auswahl auch in der Hannover Markthalle,

Hannover is famous for its asparagus. The people of the city very

im landwirtschaftlichen Direktvertrieb sowie auf den 60 Wochen-

much appreciate their local produce, a plentiful selection of which

und Bauernmärkten der Region erworben werden können.

can be bought directly from the producers, or else in the Market

the cult nightlife addresses of the area around Hannover.

Bronco’s

Hall in Hannover or at one of the 60 weekly town and farmers’
markets held throughout the Region.

Restaurant 12 Apostel · “12 Apostel” Restaurant
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Feste und Festivals

Festivals and festivities

Temperament und Lebenslust

Temperament and joie de vivre

Zahlreiche Volksfeste und Musikevents werden in Hannover all-

Hannover‘s countless popular festivities and music events prove to

jährlich zu Publikumsmagneten. Idyllisch und traditionell geht

be enormous draws year after year. In the green expanses of the

es in den grünen Weiten der Region zu, wenn alljährlich in vielen

Region, cherished traditions come alive at the many idyllic local

Städten und Gemeinden die Schützen-, Stadt- und Erntefeste

Marksmen’s Fairs, Harvest Festivals and town festivities that take

gefeiert werden.

place every year.

In der Arena und auf der Straße

Partying by the lakeside

Große Open-Air-Konzerte in der AWD-Arena oder auf der Gilde

About two million visitors come to Hannover every year to enjoy the

Parkbühne locken Rock- und Popfans in Scharen nach Hannover.

maritime atmosphere of the Maschsee Lake Festival, one of north-

An Himmelfahrt wird die Stadt zur Jazzmetropole, wenn beim

ern Germany’s most successful popular festivities. Rock and pop

„enercity swinging hannover“ vor dem Neuen Rathaus gefeiert wird.

Maschseefest · Maschsee Lake Festival

Beim Frühlingsfest, beim Oktoberfest und natürlich beim größten

Schützenfest Hannover · Hannover Marksmen´s Fair

fans flock to the city for the big open-air concerts in the AWD Arena
or on the Gilde Park Stage. On Ascension Day, the city becomes
a metropolis of jazz when the fans celebrate “enercity swinging
hannover” outside the New Town Hall. The summer “Fête de la

Schützenfest der Welt amüsieren sich Hunderttausende in Karus-

Musique” is a fantastic celebration of live music which hundreds

sells und Partyzelten. Berühmt ist der kilometerlange Schützenaus-

of thousands of visitors come to share in: music from 800 musi-

marsch durch die Innenstadt. Und auch das Maschseefest zählt zu

cians on 20 stages echoes through the city centre for ten whole

den erfolgreichsten Volksfesten in Norddeutschland.

hours. At the Spring Fair, the Oktoberfest and of course the biggest
Markmen’s Fair in the world, hundreds of thousands have a won-

Wenn das Meer leuchtet

derful time on the rides and in the marquees. The famous Parade of

„Festliches Wochenende Steinhude“ heißt das sommerliche High-

the Marksmen through the city centre is more than a kilometre long.

enercity swinging hannover

light auf und um den größten See Niedersachsens mit einer traum-

When the lake is lit up

haften Kulisse aus illuminierten Booten, einem Höhenfeuerwerk
und zahlreichen Attraktionen am Ufer. Beim Rasenmähertrecker-

MASALA Welt-Beat Festival · MASALA World Beat Festival

The summer highlight on and by Lower Saxony’s largest lake is

rennen in Thönse treten jedes Jahr waghalsige Fahrer auf frisierten

the “Steinhude Festive Weekend”, with a dreamlike backcloth of

Rasenmähertraktoren gegeneinander an. Überall in der Region gibt

illuminated boats, an aerial firework display and numerous attrac-

es reizvolle Flecken, wo landwirtschaftliche Traditionen gepflegt

tions onshore. At the lawnmower tractor race in Thönse, daredevil

werden. Als eines der größten Zwiebelanbaugebiete Deutschlands

drivers compete against each other every year on souped-up

widmet die Gemeinde Uetze dieser Feldfrucht ein eigenes Fest. Seit

tractors. Everywhere in the Region there are delightful spots where

150 Jahren wird in Wennigsen am Rande des Deisters das „Histo-

the traditions of the old farming communities are still upheld. As

rische Freischießen“ gefeiert, das auf die Bauern- und Bürgerwehr

one of Germany’s biggest onion-growing areas, the district of Uetze

des Mittelalters zurückgeht.

celebrates a special festival dedicated to this crop. And the historic
Free Shooting competition, which evokes the peasants‘ and citizens‘
militias of the Middle Ages, has been celebrated in Wennigsen, on
the edge of the Deister Hills, for 150 years now.

Festliches Wochenende Steinhude · Steinhude Festive Weekend
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Kunst indoor und outdoor

Art indoors and outdoors

Exponate ohne Grenzen

Exhibitions unlimited

In den hannoverschen Galerien und Museen können Kunstfreunde

ganze Familie. Hier sind Max & Moritz und die anderen berühmten

Art lovers and those with an interest in history can spend days ex-

Caricature and Critical Graphic Arts, possesses a unique collection

und historisch Interessierte viele Tage verbringen. Wer aber bei

Figuren aus der Feder Wilhelm Buschs zu Hause. Eine Fundgrube

ploring Hannover’s art galleries and museums. But those who prefer

of satirical art from four centuries that will put a twinkle in the eyes

schönem Wetter den Aufenthalt im Freien vorzieht, wird auch hier

für Interessenten der Landes- und Stadtgeschichte ist das Histo-

to be out of doors when the weather’s fine will also find that the city

of the whole family: it is home to Max and Moritz and all the other

auf Schritt und Tritt von Kunstwerken begleitet. Außerdem ver-

rische Museum. Zu einer kulturellen Entdeckungsreise laden die

teems with works of art wherever they go. In addition, the numerous

famous creations from the pen of Wilhelm Busch. The Museum of

locken zahlreiche Ausstellungen und Ateliers zu einem Kulturtrip

Kunstvereine in der Region ein. In Gehrden, Langenhagen und in

exhibitions and artists’ studios in the area outside the city entice

History is a goldmine for all who are interested in the history of the

in die Region.

anderen Städten werden regelmäßig Atelierbesuche, Vorträge und

visitors to make cultural excursions into the Region.

state or the city. The Region’s Arts Associations invite visitors to go
on a voyage of cultural discovery: lectures, visits to artists’ studios

vielfältige Ausstellungsprojekte organisiert.

All periods of history within easy reach

and a great diversity of exhibition projects are organised regularly in

At the Sprengel Museum Hannover, directly alongside the Maschsee

Gehrden, Langenhagen and other towns.

Lake, you will find great names such as Picasso, Nolde or Klee. But

Kunstverein Hannover · Hannover Kunstverein (Arts Association)

kestnerkids

Hannover also boasts other galleries of contemporary art that are

Up in the air or down the line

well known far beyond the boundaries of the Region: among them

In the “Klosterstollen”, a preserved coal mine in Barsinghausen,

are the kestnergesellschaft, the Kunstverein and the Ahlers Pro

visitors can don helmet and overalls and set out on the trail of

Arte/Kestner Pro Arte Foundation. On the banks of the River Leine,

the “black gold”. They can get a feeling of what life was like for

Niki de Saint Phalle’s buxom Nanas form the beginning of a “Mile of

the people of the peat bogs centuries ago at the Peat Museum in

Sculpture” along Brühlstrasse and Leibnizufer. Among the museums

Landestrost Palace, Neustadt am Rübenberge. Laatzen Museum

that are most attractive to families are the State Museum (Landes-

of Aviation is a place for those who are fascinated by the history

museum) with its departments of Prehistory, Natural History and

of technology, a place where they can allow their imaginations to

Ethnology, the State Art Gallery and the Aquarium. The August Kest-

soar; as is also the case at the new “World of Aviation” experience

ner Museum too, where the art of ancient Egypt and other cultures

exhibition at Hannover Airport. And there is plenty of historical

of the ancient world stands alongside applied art and design, a coin

rail transport engineering to gape at at the Tramway Museum in

Alle Epochen in Reichweite

In der Luft und auf der Schiene

collection and an enormous library, is equally attractive to young

Wehmingen, near Sehnde, where some of the veteran trams are

Große Namen wie Picasso, Nolde oder Klee erwarten Sie im

Im Klosterstollen des Besucherbergwerks Barsinghausen können

and old. The Wilhelm Busch Museum, German Museum of

even in operation.

Sprengel Museum Hannover, direkt am Maschsee gelegen. Auch

Besucher mit Helm und Fahrmantel die Spur des „schwarzen

die kestnergesellschaft, der Kunstverein und die Stiftung Ahlers

Goldes“ verfolgen. Wie es den Moorsiedlern vor Jahrhunderten

Pro Arte/Kestner Pro Arte zählen zu den überregional bekannten

erging, ist im Torfmuseum von Schloss Landestrost in Neustadt

Museen für zeitgenössische Kunst. Am Leineufer führen die

am Rübenberge nachzuempfinden. Das Luftfahrtmuseum Laatzen

opulenten Nanas von Niki de Saint Phalle auf die Skulpturenmeile

ist ein Ort für Freunde der Technikgeschichte, die hier gedanklich

an Brühlstraße und Leibnizufer. Zu den Familienmuseen zählt das

abheben können. „Hoch hinaus“ geht es auch in der neuen Erleb-

Landesmuseum Hannover mit seinen Abteilungen für Urgeschichte,

nisausstellung „Welt der Luftfahrt“ im Flughafen Hannover Airport.

Natur- und Völkerkunde, der Landesgalerie und dem Aquarium.

Viel historische Schienentechnik gibt es im Straßenbahnmuseum

Auch das Museum August Kestner, das ägyptische Kunst, antike

Sehnde-Wehmingen zu bestaunen, wo einige Oldtimerzüge sogar

Kulturen, angewandte Kunst/Design, ein Münzkabinett und eine

im Einsatz sind.

riesige Bibliothek vereint, zieht Jung und Alt gleichermaßen an.
Mit seiner einzigartigen Sammlung satirischer Kunst aus vier Jahrhunderten bietet das Wilhelm-Busch-Museum, Deutsches Museum
für Karikatur und kritische Grafik, augenzwinkernde Kunst für die
Max & Moritz, Wilhelm-Busch-Museum

Flugsimulator „Welt der Luft“ · Flight Simulator “World of Aviation”
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Vorhang auf, Bühne frei!

Curtain up, clear the stage!

Vielfalt für jeden Geschmack
Internationale Rankings führen die Staatsoper und das Schauspiel-

Nordddeutschland. Musical-Freunde begeistern sich für die Shows

haus im Spitzenfeld. Neue Interpretationen bewährter Klassiker

im Theater am Aegi, im Theater für Niedersachsen oder im ba-

finden sich hier ebenso im Spielplan wie moderne Uraufführungen.

rocken Gartentheater der Herrenhäuser Gärten. In der gesamten

Um die Teilnahme am „Internationalen Violin-Wettbewerb Hanno-

Region, zum Teil an ungewöhnlichen Orten, sorgen verschiedenste

ver“, der höchstdotierte seiner Art, bewerben sich Talente aus der

Events für Glanzlichter. So ist die Blues Matinee Garbsen ein hoch-

ganzen Welt. Ein Besuchermagnet ist auch das Festival „TANZ-

karätiger Anlaufpunkt für Freunde des Soul, Blues und Rock. Und

theater INTERNATIONAL“, das jedes Jahr erstklassige Kompanien

das „MuSe“, das Internationale Musikfestival Seelze, fasziniert Jahr

präsentiert. Für Kulturvielfalt sorgen nicht zuletzt zahlreiche freie

für Jahr mit seiner Mischung aus Stars und Nachwuchstalenten.

Theater, die durch hohes Niveau ein treues Publikum anziehen.
Eine ereignisreiche Rundreise zu den verschiedenen Bühnen

In Schloss und Scheune

der Stadt ermöglicht die „Lange Nacht der Theater“ an über

Der Hermannshof in Springe-Völksen zeigt bildende und darstel-

20 Schauplätzen.

lende Kunst in einer Parklandschaft am Deister. Weitere empfeh-

GOP Varieté-Theater

Theater für Niedersachsen

lenswerte Visiten führen auf das Schloss Landestrost in Neustadt

Diversity that offers something
for every taste

Hohe Kunst, leicht serviert

am Rübenberge, wo Ausstellungen, Konzerte und Lesungen im

Hannover’s State Opera House and Playhouse (Schauspielhaus)

festival in Seelze are thrilled year after year by the mixture of estab-

Artistik, Comedy und Zauberei, garniert mit Musik und Kabarett

historischen Rahmen stattfinden. Als rustikaler Theater- und Kon-

occupy leading positions in international rankings. Their repertoires

lished stars and up-and-coming young performers.

bietet das GOP Varieté-Theater, das sich einen Weltklasseruf er-

zertsaal an der grünen Peripherie fungiert die Scheune auf dem

include both new interpretations of established classics and the

worben hat. Zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, findet in

Isernhagenhof. Ein alljährlicher Höhepunkt in der Region Hannover

world premieres of new creations. Talented young people from all

In palaces and barns

Langenhagen die MIMUSE statt, das größte Kleinkunstfestival in

sind die zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers.

over the world apply to take part in the “Hannover International Vio-

At the Hermannshof, in the Völksen district of Springe, a land-

lin Competition”. Another major draw for visitors is the “TANZtheater

scaped park on the edge of the Deister Hills provides an outstanding

INTERNATIONAL” dance drama festival, which presents top-ranking

backdrop for the visual and performing arts. Landestrost Palace in

dance companies year after year. The “Long Night of the Theatres”

Neustadt am Rübenberge is also well worth a visit: exhibitions, con-

is an opportunity to make an eventful tour of over 20 theatrical

certs and readings take place in its historic rooms. The “Scheune”

venues in the city.

(“Barn”) at the Isernhagenhof acts as a rustic theatre and concert

Staatsoper Hannover · State Opera House

auditorium on Hannover’s green outskirts. And an annual climax

High art, lightly served

is provided by the numerous events that go to make up Hannover

The GOP Varieté, a variety theatre that has achieved a world-wide

Region’s “Summer of the Arts”.

reputation, serves up artistry, comedy and magic, garnished with
music and cabaret. MIMUSE, the biggest festival of cabaret and
small-scale performance in northern Germany, takes place in Langenhagen twice a year, in the spring and the autumn. Lovers of musicals are thrilled by the shows put on at the Theater am Aegi and
the Theater für Niedersachsen, or in the baroque Garden Theatre in
the Herrenhausen Gardens. Highlight events of incredible diversity
take place throughout the entire Region, some of them in the most
unexpected venues. The Garbsen Blues Matinee, for example, is a
high-calibre attraction and a place of rendezvous for lovers of soul,
blues and rock; while visitors to the “MuSe” international music

Schloss Landestrost, Neustadt am Rübenberge
Landestrost Palace, Neustadt am Rübenberge
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Auf Tiersafari rund um die Welt

An animal safari round the world

Exotische Landschaften
Über 2.000 Tiere aus aller Welt, mitreißende Shows und Spiel-

Der Tiergarten Hannover im Stadtteil Kirchrode war ursprünglich

in the Kirchrode district of Hannover was originally Duke John

möglichkeiten erleben Sie im Erlebnis-Zoo Hannover: Hier

ein privates Jagdrevier von Herzog Johann Friedrich. Jetzt ist es

Frederick’s private hunting ground; now, as a green oasis full of

schippern Sie durch Afrikas Flusslandschaft Sambesi, erklimmen

ein beliebtes grünes Ausflugsziel mit uralten Eichen, Kastanien und

ancient oaks, chestnuts and hornbeams, it is a popular destination

den imposanten Gorillaberg, entdecken den prächtigen Dschun-

Hainbuchen. Eine 200-köpfige Damwildherde trabt hier frei umher,

for excursions. A herd of some 200 fallow deer run around freely,

gelpalast und tauchen ein ins Kinderparadies Mullewapp. Große

Wildschweine und Wildpferde können in Gehegen beobachtet

and wild boar and wild horses can be observed in their paddocks.

Fortschritte macht die neue Alaska-Kanada-Landschaft Yukon Bay.

werden.

ein quirliger Festplatz lassen authentische Goldgräberromantik

Unterwasserwelten und Hochseilgärten

Underwater worlds and high rope gardens

aufkommen. Abgerundet werden die beeindruckenden Zoowelten

In Hannover-Herrenhausen erleben Besucher auf 3.500 Quadrat-

On an area of 3,500 square metres in the Herrenhausen district of

auf urig niedersächsische Art in Meyers Hof, wo rustikale Genüsse

metern Lebensräume von der Leine über die Karibik bis zum

Hannover, visitors can experience the whole range of aquatic habi-

serviert werden.

Amazonas: Ob Muschel, Süßwasserstechrochen oder Piranha

tats from the River Leine to the Caribbean and the Amazon: what

Das erste Teilstück ist bereits eröffnet – Goldmine, Sägewerk und

– das erste tropische SEA LIFE in Deutschland beherbergt über

with shellfish, freshwater sting-rays and piranhas, Germany’s first
Wisentgehege Springe · Bison Reserve (Wisentgehege) Springe

Eindrucksvolle Artenvielfalt

5.000 Unterwasserlebewesen. Aktivitäten vom Freizeitspaß bis zum

Im Wisentgehege Springe südlich von Hannover haben 100 Wild-

Managertraining ermöglicht der Hochseilgarten Springe, wo auf

creatures. Activities ranging from pure fun to manager training take

arten ihr Zuhause. Geheimnisvolle Wölfe, elegante Fischotter,

Baumstämmen und Drahtseilen in bis zu 20 Meter Höhe balanciert

place in the Springe High Rope Garden, where you can balance on

urwüchsige Wisente und prächtige Braunbären garantieren eine

werden kann. Ein ähnliches Konzept verfolgt der Abenteuerpark

Exotic landscapes

tree trunks and wire ropes at heights of up to 20 metres. The

faszinierende Vielfalt im 90 Hektar großen Tierpark. Bei den Flug-

Sea Tree in Mardorf am Steinhuder Meer.

At Hannover Adventure Zoo you can meet with more than 2,000

Sea Tree adventure park in Mardorf on Lake Steinhude also adopts

animals from all over the world, and enjoy thrilling shows and an ex-

a similar concept.

vorführungen schwingen sich Greifvögel majestätisch in die Lüfte.

Sea Life tropical aquarium accommodates more than 5,000 aquatic

citing playground. You can explore the African Zambezi River Landscape by boat, climb the imposing Gorilla Mountain and discover
the sumptuous Jungle Palace, or immerse yourself in the children’s
paradise Mullewapp. The new Alaska and Canada landscape “Yukon
Bay” is making rapid progress: the first part has already been opened,
and the gold mine, the sawmill and a bustling fairground conjure
up all the romance of the gold rush. You can round off your tour of
these impressive zoological worlds in the traditional sociable Lower
Saxony manner at Meyer’s Farm, where delicious rustic specialities
are served.

An impressive variety of species
At Springe Bison Reserve (Wisentgehege) to the south of Hannover,
100 different species of wild animal are to be found. Secretive wolves,
elegant otters, primeval-looking bison and magnificent brown
bears are among the fascinatingly diverse creatures inhabiting this
220-acre park. There are also falconry demonstrations during which
birds of prey rise majestically into the air. The Deer Park (Tiergarten)

Erlebnis-Zoo Hannover · Adventure Zoo Hannover

Sea Tree, Abenteurpark Steinhuder Meer
Sea Tree, Lake Steinhude Adventure Park

SEA LIFE
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Golf, Polo und natürlich Fußball

Golf, polo and – of course – football

Die Weltelite zu Gast in Hannover

The best in the world meet in Hannover

Putting, pitching and all that

Bei den „German Classics“ treffen sich alljährlich die Stars der

Every year the stars of show-jumping and dressage meet on the

There are several magnificently situated golf courses around

Spring- und Dressurreiter auf dem Messegelände. Zudem sind in

Hannover Fair exhibition grounds for the “German Classics”. But

Hannover, whose affordable green fees invite visiting golfers to come

der gesamten Region das ganze Jahr über ungezählte Reitturniere

throughout the Region there are also countless other riding tourna-

and practise their putting and pitching. Whether located in idyllic

zu besuchen, denn der Pferdesport genießt in und um Hannover

ments that can be visited throughout the year, because equitation

heathland surroundings or in spacious parkland, each has its own

eine lange Tradition. Atemberaubende Körperbeherrschung auf

enjoys a long tradition both in and around the city. At Maspe, to

atmosphere of exclusiveness and offers holes of very diverse char-

flinken Polopferden ist in Maspe, nördlich von Hannover, zu bestau-

the north of Hannover, you can marvel at the breathtaking physical

acters. The two newest courses, which connoisseurs rate as being

nen. Hier findet jeden Sommer ein renommiertes Polo-Turnier mit

prowess of the polo players on their nimble ponies: a celebrated

among the most beautiful links-style courses in Germany, are those

internationaler Beteiligung statt. Im April beginnt die Saison auf der

polo tournament with international participation takes place there

in Rethmar and Gleidingen.

Pferderennbahn Neue Bult in Langenhagen, wo bis November edle

every summer. The racing season on the Neue Bult racecourse in

Vollblüter durch das Oval galoppieren.

Langenhagen begins in April, and the noble thoroughbreds gallop
round the oval course regularly from then until November.

Golfplatz Gleidingen · Gleidingen golf course

Sportstadt Hannover
Hannover, city of sport

Aktiv oder als Zuschauer, im Team oder als Einzelkämpfer, in der
Natur oder im Stadion – Hannover ist eine Sportstadt. Nach einer

Hannover 96

Whether you are an active participant or a spectator, an individual

Studie der Universität Osnabrück ist Hannover sogar die deutsche

competitor or a member of a team, and whether you play in a

Hauptstadt des Sports! Denn 80 Prozent der Hannoveraner sind

stadium or prefer to get out into the countryside - Hannover is a city

mindestens einmal die Woche eine Stunde lang sportlich aktiv.

haben mit dem HSV Hannover und dem TSV Hannover-Burgdorf

of sport. Indeed, according to a study carried out by the University

Radfahren, Jogging und Schwimmen führen dabei die Beliebtheits-

gleich zwei Zweitliga-Teams zur Auswahl. Eine Hochburg ist Han-

of Osnabrück, Hannover can even claim to be Germany’s sporting

skala an. Wer sich nicht selbst die Skates schnürt oder aufs Fahr-

nover seit Jahrzehnten im Rugby.

capital: 80% of the city’s population take part in a sporting activity

rad schwingt, kann die Fußball-Bundesligisten von Hannover 96

Radrennsport mit Volksfestcharakter, das ist die „Nacht von

lasting an hour at least once a week. The popularity league is head-

oder die Eishockey-Stars der Scorpions anfeuern. Hochklassiges

Hannover“ rund um die Oper, bei der die Stars hautnah zu erleben

ed by cycling, jogging and swimming. Those who prefer not to don

Eishockey bietet auch der EC Hannover Indians. Und Handballfans

sind. Für Profis wie für Freizeitsportler zählen der TUIfly Marathon

skates or swing up onto a bicycle themselves can cheer on the first

Hannover sowie die Triathlon-Wettkämpfe am Maschsee und an

division football club Hannover 96 or the stars of the Scorpions ice

der Wasserstadt zu den Highlights. Auch der „Weiße Sport“ spielt

hockey team. Hannover Indians are another team also offering high-

eine Hauptrolle: Der DTV Hannover, gegründet 1896, ist der älteste

class ice hockey. And handball fans have two second-division clubs

Tennisverein der Stadt; Tennislegende Gottfried von Cramm war

to choose between – HSV Hannover and TSV Hannover-Burgdorf.

hier Mitglied.

Hannover has been a stronghold of rugby for decades. The “Night

Surfen auf dem Steinhuder Meer · Windsurfing on Lake Steinhude

of Hannover” is a cycle racing event with the character of a popular

Putten, Pitchen und mehr

festival, as star riders encircle the Opera House practically at arm‘s

Rund um Hannover laden mehrere herrlich gelegene Golfplätze

length from the spectators. For both professional and amateur

gegen erschwingliches Greenfee zum Putten und Pitchen ein. Ob

sportsmen and women, the TUIfly Marathon Hannover and the

in idyllischer Heidelandschaft oder in großzügigen Parkanlagen:

triathlon competitions at the Maschsee Lake and the “Wasserstadt”

Jedes Gelände überzeugt mit gehobenem Ambiente und abwechs-

are among the highlights of the year. And the “white sport” also

lungsreichen Bahnen. Die beiden jüngsten Anlagen – Kenner

plays a major role in Hannover: the city’s oldest tennis club, which

zählen sie zu den schönsten deutschen Linksplätzen – liegen in

the legendary Gottfried von Cramm was once a member of, is DTV

Rethmar und Gleidingen.

Hannover, founded in 1896.

Pferderennbahn Neue Bult, Langenhagen
“Neue Bult” racecourse, Langenhagen
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Exklusives in der City

Exclusive offerings in the city centre

Shopping – bequem und individuell

All around Kröpcke

Die Innenstadt von Hannover ist unter Deutschlands 1a-Einkaufs-

Luisen-, Theater- und Königstraße fort. Überall verführen Restau-

All around the central square called Kröpcke, locals and tourists

lagen der Top-Standort – so lautet das Ergebnis einer Datenerhe-

rants, Bistros und Cafés zur Shoppingpause.

enjoy the successful blend of elegant, exclusive shops and the co-

bung zur Passantenfrequenz im Jahr 2008. In der Bahnhofstraße,

lourful world of the big department stores. The Ernst August Galerie,

inklusive Niki-de-Saint-Phalle-Promenade, wurde mit über 15.500

Charmante Fachwerkidylle

an impressive shopping mall embracing 150 shops, opened

Fußgängern an einem Sonnabend (12-13 Uhr) die höchste Fre-

Ein besonderes Vergnügen ist das Shopping rund um die Marktkir-

in the autumn of 2008. Niki de Saint Phalle Promenade, Kröpcke

quenz der gesamten Studie erfasst – vor Städten wie München,

che. In der Altstadt mit ihren pittoresken Fachwerkhäusern verfal-

Passage and Galerie Luise offer a diverse mix of shops to meet all

Stuttgart oder Köln. Tatsächlich bietet kaum eine Stadt so viele

len Touristen schnell dem besonderen Flair. Bistros und Kneipen,

of life’s requirements. Opposite the Opera House, haute couture

Einkaufsmöglichkeiten in solcher Dichte. Alle Branchen des Einzel-

elegante Boutiquen, Galerien und Antikläden sowie kleine Fachge-

handels sind in der City vertreten.

schäfte sorgen für unverwechselbaren Charme in der mittelalterli-

exclusive boulevard where the people of Hannover love to stroll; and

chen Idylle. Nicht zu vergessen: Der Flohmarkt am Leineufer ist ein

the line-up of superior establishments continues on into Luisen-

samstägliches Kulterlebnis!

strasse, Theaterstrasse and Königstrasse. And everywhere there are

Rund um den Kröpcke …

Einkaufsstraße Springe · Shopping street in Springe

… genießen Einheimische und Touristen eine gelungene Mischung

and high-class jewellery attract shoppers to Georgstrasse, the

restaurants, bistros and cafés, seeking to lure you away from your

aus der Noblesse exklusiver Geschäfte und der bunten Welt großer

In allen Himmelsrichtungen

Kaufhäuser. Im Herbst 2008 wurde die Ernst-August-Galerie

Überraschende Einkaufserlebnisse bietet die Region auch außer-

eröffnet, eine beeindruckende Shopping-Mall mit 150 Geschäften.

halb der Großstadt. Entdecken Sie die liebliche Wedemark im Nor-

An idyll of half-timbered buildings

Einen abwechslungsreichen Branchenmix für alle Lebenslagen

den mit ihren historischen Stadtkernen oder schlendern Sie durch

Shopping in the area around the Market Church is a particular

bieten auch die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade, die Kröpcke-

Lehrtes Einkaufszentrum östlich von Hannover. In den Süden lockt

pleasure. The historic centre (Altstadt) of Hannover with its pic-

Passage sowie die Galerie Luise. Vis-à-vis der Oper locken Haute

Springe am Rande des Deister-Höhenzugs, während im Westen die

turesque half-timbered buildings has a very special atmosphere that

Couture und edler Schmuck auf die Georgstraße, Hannovers ex-

Städte Wunstorf und Neustadt am Rübenberge – auch durch ihre

quickly captivates tourists. Bistros and pubs, elegant boutiques, art

klusive Flaniermeile. Die feinen Adressen setzen sich in der

Nähe zum Steinhuder Meer – einen Ausflug lohnen.

galleries, antique dealers and little specialist shops give the idyllic

shopping for a break.

medieval streets their own unmistakable charm. And don’t forget:
Ernst-August-Galerie Hannover

Möller & Möller, Innenstadt · Möller & Möller, city centre

Flohmarkt, Altstadt · Flea Market, Old Town

the Flea Market on the banks of the River Leine offers a cultural
experience every Saturday!

All points of the compass
Shopping – individuality and
convenience

Hannover Region often surprises its visitors with the unexpected

According to the results of a survey of pedestrian volumes in 2008,

charming Wedemark to the north, with its historic town centres,

Hannover city centre is the top location among Germany’s premium

or stroll through the shopping centre in Lehrte, to the east of

shopping areas. The highest volume recorded in the entire study

Hannover. To the south, Springe, on the edge of the Deister ridge,

– ahead of cities such as Munich, Stuttgart or Cologne - was the

is an attractive location, and the towns of Wunstorf and Neustadt

over 15,500 pedestrians an hour passing through Bahnhofstrasse,

am Rübenberge to the west are also well worth a visit, particularly

including Niki de Saint Phalle Promenade, on a Saturday (12 noon

in view of their proximity to Lake Steinhude.

to 1 p.m.). There is indeed hardly any other city with so many
shopping amenities so close together. Every segment of retailing is
represented in Hannover city centre.

quality of shopping experiences outside the city. Come and discover
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Herrenhausen – mein Leben

Herrenhausen is my life

Gartenkultur aus drei Jahrhunderten
Ihr prächtigstes Juwel verdankt die Stadt einer außergewöhnlichen

Pantomimen und Musikanten bespielen beim „Kleinen Fest im

Frau: Den weltberühmten Barockgarten in Herrenhausen schuf

Großen Garten“ die weitverzweigte Open-Air-Bühne. In der

Sophie von der Pfalz, von 1692 bis 1714 Kurfürstin von Hannover.

kühleren Jahreszeit wird die Saison nicht unterbrochen – dann

Gemeinsam mit dem angrenzenden Georgengarten im englischen

stehen klassische Konzerte und das Wintervarieté im Galerie-

Landschaftsstil repräsentiert der Barockgarten drei Jahrhunderte

oder Orangeriegebäude auf dem Programm.

europäischer Gartenkultur auf fast zwei Kilometern Länge. Gegenüber liegt der Berggarten, der sich zum botanischen Schaugarten

Zauberhaft und stilvoll

von internationalem Rang entwickelt hat. Hier ist das ganze Jahr

In Herrenhausen hat die weltberühmte Künstlerin Niki de Saint Phalle

über die Blütenpracht von 500 bis 800 Orchideen zu bewundern.

ihren letzten Liebesbeweis den Hannoveranern hinterlassen: LA

Internationaler Feuerwerkswettbewerb
International Firework Competition

Niki-de-Saint-Phalle-Grotte · Niki de Saint Phalle Grotto

GROTTE. Das einzigartige Werk entstand in einer 325 Jahre alten

Der Große Garten – ein grüner Festsaal

Grotte im Barockgarten – ein Ort der Verzauberung, der Niki-Fans

Wie einst die Hofgesellschaft, so lustwandeln heute die Besucher

aus aller Welt magisch anzieht. Mosaike aus Spiegeln, buntem Glas

The art of European horticulture over
three centuries

zwischen den verzierten Parterrestücken, die an Sommerabenden

und Kieselsteinen fügen sich zu einem faszinierenden Sinneser-

The City of Hannover owes the brightest jewel in its crown to an

festlich illuminiert sind. Wasserspiele plätschern in versteckten

lebnis. Sich ständig verändernde Lichtverhältnisse verbreiten eine

out-of-the-ordinary woman: the world-famous baroque gardens

Winkeln, die Große Fontäne beeindruckt mit ihrer Wassersäule

mystische Stimmung, die Kinder und Erwachsene in ihren Bann

of Herrenhausen were created by Sophia, Princess Palatine of the

von 70 Metern. Im Sommer wird der Garten zur Traumkulisse für

zieht.

Rhine, who was Electress of Hannover from 1692 to 1714. The

die kulturellen Festwochen Herrenhausen mit Theater, Musicals

baroque Great Garden (Grosser Garten) and the adjacent George

und Konzerten. Beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb

Garden (Georgengarten), a landscape garden in the English style,

malen Pyrotechniker fantastische Gemälde in die Luft. Tänzer,

together form a grand display of the art of European horticulture
over a period of three centuries on an area measuring almost two
Berggarten · Hill Garden

kilometres from end to end. Opposite them is the Hill Garden (BergGroßer Garten · Great Garden

garten), which has developed into a botanical display garden of
international standing; between 500 and 800 orchids in resplendent
bloom can be admired here at any time of the year.

into an enormous open-air stage. But the season is not interrupted
even at cooler times of the year: concerts of classical music and

The Great Garden – a festive hall
out of doors

the Winter Variety show take place in the Gallery and Orangery
buildings.

Just as the ladies and gentlemen of the court once used to do, so
too today’s visitors can stroll pleasurably between the richly orna-

Enchanting and stylish

mented beds. Springing water babbles in hidden corners, while

It was in Herrenhausen that the world-famous artist Niki de Saint

the Great Fountain rises to an impressive height of 70 metres. In

Phalle left her final love token for the people of Hannover: LA

summer the gardens become a dream backcloth for the concerts

GROTTE. She created this unique work in a 325-year-old grotto in

and performances of musicals and drama that make up the

the baroque Great Garden. Mosaics composed of mirrors, pebbles

Herrenhausen Festival Weeks; at the annual International Firework

and coloured glass come together to give visitors an absorbing sen-

Competition the pyrotechnists paint fantastic pictures in the air; and

suous experience; constantly changing light conditions disseminate

at the “Little Festival in the Great Garden”, dancers, mime artists

a mystic atmosphere that captivates adults and children alike.

and musicians turn the gardens with all their nooks and crannies
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Parks und Gärten

Parks and gardens

Dorado für Tier- und Pflanzenfreunde

An Eldorado for animal and plant lovers

Mit seinen Naturerlebnissen zu allen Jahreszeiten liegt Hannover

für Tiere und Pflanzen. Zahlreiche Spazierwege, Spielplätze, Liege

As far as opportunities to experience nature throughout the year

New York’s Central Park. Hannover’s city forest extends right to the

bundesweit an der Spitze. Hier können Sie die Seele baumeln las-

wiesen und eine Strecke für Skater kennzeichnen die hohe Qualität

are concerned, the City and Region of Hannover are right at the top

edge of the city centre, and is of outstanding importance for the

sen, seltene Pflanzen und Tiere beobachten und Kulturgeschichte

als Naherholungsgebiet.

of the national rankings. There are countless places where you can

local flora and fauna. Numerous footpaths, playgrounds and lawns

relax from the strains of everyday life, observe rare plants and ani-

and a special route for inline skaters are features that typify its high

mals, and enjoy cultural experiences in leafy surroundings – either

quality as a recreational area.

just following your own bent, or taking advantage of the programme
of events called “Green Hannover” (“Grünes Hannover”), which

A flood of sensuous imagery

offers guided tours of parks and gardens throughout the year.

Koldingen Lakes, among the meadowlands surrounding the River
Leine to the south, are exceptional and always a pleasant place

Laubengang, Neustadt am Rübenberge
Arbour walk, Neustadt am Rübenberge

Stadtwald Eilenriede · Eilenriede (city forest)

Discovering garden architecture

to take a stroll. Water as far as the eye can see, leafy river banks,

The City Park (Stadtpark) is considered a unique horticultural monu-

chattering geese and the twittering of birds in this relaxing oasis.

ment. With its wealth of plantations of shrubs and herbaceous

Walkers, cyclists and even riders can find pure relaxation in the

plants, its bedding-out areas and pools, the Rose Garden and

Wietzepark, a recreational area for Isernhagen and Langenhagen

the Japanese Tea Garden, it is, more than almost any other of

to the north of Hannover: a series of avenues lend structure to the

Hannover’s parks, a garden for the discerning visitor. The Rose Café

park, and its fruit trees, hedges and lawns provide a flood of chan-

with its Sunday concerts is a favourite meeting place in the

ging images season by season.

summer.

Sinnliche Bilderflut

Unique gardens, parks and landscapes are part of the horticultural

im grünen Rahmen erleben – ganz individuell oder mit dem Veran-

Die Koldinger Seen in der südlichen Leineaue sind etwas Besonde-

Hannover’s “green lung”

appeal in and around Hannover. In Garden Year 2009, some of the

staltungsprogramm „Grünes Hannover“, das zu allen Jahreszeiten

res und zu jeder Zeit einen Spaziergang wert. Weitläufige Wasserflä-

The Eilenriede, an area of parkland and woodland that has for the

most beautiful locations will provide the green backdrop and stage

Führungen in den Parks und Gärten anbietet.

chen, grün gesäumte Ufer, Gänsegeschnatter und Vogelgezwitscher

most part been left in its natural state, covers an area of 1,600

for a special programme of events.

inmitten erholsamer Stille. Pure Entspannung finden Spaziergänger,

acres. This makes the city’s “green lung” almost twice as big as

Gartenarchitektur zum Entdecken

Radfahrer und sogar Reiter im Wietzepark, einem Naherholungsge-

Der Stadtpark, Schauplatz der 1. Bundesgartenschau im Jahre

biet der Gemeinde Isernhagen und der Stadt Langenhagen, nördlich

1951, gilt als einzigartiges Gartendenkmal. Mit seinem Reichtum

von Hannover. Alleen strukturieren den Park und bilden mit den

an Gehölz-, Stauden- und Wechselpflanzungen, mit Wasseranlagen,

Obstbäumen, Hecken und Wiesen eine jahreszeitlich wechselnde

dem Rosengarten und dem Japanischen Teegarten gehört er zu

Bilderflut.

den anspruchsvollsten Parkanlagen in Hannover. Das Rosencafé mit
seinen Sonntagskonzerten ist im Sommer ein beliebter Treffpunkt.

Einmalige Gärten, Parks und Landschaften bestimmen den Reiz der
Gartenregion Hannover. Im Gartenjahr 2009 werden einige der

Die „grüne Lunge“

schönsten Plätze zur grünen Kulisse und Bühne für ein besonderes

Die Eilenriede, eine größtenteils naturbelassene Parklandschaft,

Veranstaltungsprogramm.

entfaltet sich auf 650 Hektar. Als „grüne Lunge“ der Stadt ist sie
damit fast doppelt so groß wie der New Yorker Central Park. Bis an

Umfassende Informationen zur

den Rand der City ist der Stadtwald von herausragender Bedeutung

Gartenregion Hannover stehen
im Internet unter www.hannover.de als Download zur Verfügung.

Stadtpark · City Park
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Natur und Kultur aktiv erleben

Actively experiencing nature and culture

Auf Entdeckungstour
Zum Segeln ans Steinhuder Meer, auf dem Fahrrad um den Deister

über die Landschaftsräume am Stadtrand bis in die weitläufigen

oder im Kanu auf der Leine: Die Region Hannover bietet eine Fülle

Naherholungsgebiete der Region und weiter in die benachbarten

an reizvollen Ausflugszielen.

Landkreise. Eine Rundreise auf dem Fahrrad ermöglicht der 160

Im Nordwesten der Region Hannover liegt das Steinhuder Meer.

Kilometer lange „Grüne Ring“. Auf dieser Route bildet der Benther

Vom gemütlichen Familienausflug bis zur Segelregatta ist auf

Berg in der Gemeinde Ronnenberg mit 173 Metern die höchste

diesem 32 Quadratkilometer großen Gewässer alles möglich. Voll

Erhebung am Stadtrand von Hannover. Noch höher hinauf geht

im Trend liegt das rasante Kitesurfen. Entspannter geht es auf

es auf dem 100 Kilometer langen Deisterkreisel. Der Gipfel des

den „Auswanderern“ zu, die Touristen in Booten zur Inselfestung

bewaldeten Höhenzuges südlich von Hannover liegt auf 405 Me-

Wilhelmstein übersetzen. Auf eine Kreuzfahrt ganz anderer Art geht

tern. Nicht nur für Radfahrer, auch für Wanderer gibt es zahlreiche

das Fahrgastschiff „Wappen von Hannover“, das auf der Leine und

Routenvorschläge im Internet unter www.hannover.de/aktiv.

dem Mittellandkanal ungewohnte Perspektiven ermöglicht.
Pferdefreunde finden in der Region Hannover ihr Paradies – ob
auf dem eigenen Ross, auf einem Leihpferd, wie es auf zahlreichen

Steinhuder Meer, Region Hannover
Lake Steinhude, Hannover Region

Fahrradregion · Biking Region

Reiterhöfen zur Verfügung steht, oder gesellig in der Kutsche.

A tour of discovery
Auf königlichen Spuren

You can go sailing on Lake Steinhude, circumnavigate the Deister

rock and classical music as well as speciality catering in the royal

Wie ein fernes Märchenschloss sitzt die Marienburg auf einer

Hills on your bike or take out a canoe on the River Leine: the Hanno-

mews. From here one can follow in the footsteps of the Dukes

Bergkuppe nahe der Stadt Pattensen. Der einstige Stammsitz der

ver Region boasts a wealth of attractive destinations for excursions.

and Kings of Hannover to the Fürstenhaus (“Princely Residence”)

Welfenkönige von Hannover strahlt weit ins Calenberger Land. Das

In the north-west of Hannover Region lies Lake Steinhude. Every-

in Herrenhausen, where precious furniture, paintings, porcelain

prächtige Schloss im neugotischen Stil wurde Mitte des 19. Jahr-

thing from a leisurely family outing to a sailing regatta is possible

and sculptures owned by the former ruling house are exhibited.

hunderts von König Georg V. als Geschenk für seine Frau Marie

on this 32 square kilometre lake. The latest high-speed craze is

The Museum of History on the bank of the River Leine provides a

errichtet. Die Wohnräume des letzten hannoverschen Königspaares

kitesurfing. A more relaxed way of exploring the lake is to cross to

comprehensive overview of the rise of the Principality of Calenberg

sind wieder eingerichtet und können im Rahmen einer Schlossfüh-

the island fortress of Wilhelmstein on one of the traditional sailing

to become the Kingdom of Hannover.

rung besichtigt werden. Im Sommer gibt es Jazz, Rock und Klassik

Schloss Marienburg, Pattensen
Marienburg Castle, Pattensen

boats called “auswanderer”. The passenger ship “Wappen von
Hannover” offers quite a different type of cruise, providing unusual

Pedalling through the Region

ställen. Im Fürstenhaus Herrenhausen setzt sich die Spur der

views of familiar places from the River Leine and the Trans-German

Hannover Region, in close cooperation with its 21 municipalities,

Herzöge und Könige von Hannover fort. Hier sind kostbare Möbel,

Canal. For horse-lovers, Hannover Region is a paradise that they can

has developed a network of cycle tracks 1,000 km in length: the

Gemälde, Porzellan und Skulpturen aus dem Besitz der einstigen

explore on their own trusty steeds, on horses hired from one of the

“Biking Region”. A total of 15 signposted routes start from the

Herrscher ausgestellt. Einen umfassenden Eindruck vom Aufstieg

many riding stables, or in a cheerful party in a horse-drawn carriage.

Maschsee Lake in the centre of Hannover and spread out in a star-

live sowie gastronomische Angebote in den königlichen Pferde-

shaped pattern, through the green-belt areas on the outskirts of the

des Fürstentums Calenberg zum Königreich Hannover vermittelt

In the footsteps of kings

city to the extensive recreational zones of the Region. The 160-km-

Marienburg Castle stands like a distant fairy-tale palace on a lofty

long “Green Ring” provides for a circular tour by bicycle which takes

Per Pedale durch die Region

hill close to the town of Pattensen. The magnificent neo-Gothic

in Benther Berg in the Ronnenberg and Gehrden districts, at 173

In enger Zusammenarbeit mit ihren 21 Kommunen hat die Region

castle was built by King George V as a gift to his wife, Queen Marie,

metres above sea level the highest point in the immediate vicinity

Hannover ein 1.000 Kilometer langes Radwegenetz entwickelt:

in the middle of the 19 th century. The rooms occupied by the last

of Hannover. The 100-km-long Deister circuit climbs even higher.

die „Fahrradregion“. Insgesamt 15 beschilderte Routen starten

King and Queen of Hannover have been restored, and can be visited

Numerous suggested routes both for cyclists and for ramblers can

am Maschsee im Zentrum Hannovers und reichen sternförmig

during a guided tour of the castle. In the summer there is live jazz,

be found on the internet at www.hannover.de.

das Historische Museum am Hohen Ufer in Hannover.
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Besucherinformationen
Information und Beratung zu Messe-

Visitor information
Information and advice on trade fair and

Touristeninformation

und Ausstellungsangeboten

Tourist information

exhibition offers
You can obtain comprehensive service for your visit to Hannover

Umfassenden Service für Ihren Besuch in Hannover erhalten Sie in
Mit über 60 Auslandsvertretungen und acht Auslandstochterge-

der Tourist Information, direkt gegenüber dem Hauptbahnhof oder

The Hannover fair company Deutsche Messe, with its more than 60

from Tourist Information. Whether you are looking for information

sellschaften konzipiert und realisiert die Deutsche Messe in den

am Infocounter im Neuen Rathaus. Ob Informationen zu einzelnen

representative offices abroad and eight foreign subsidiaries, plans

on particular sights of the city, or for brochures, city tours, tickets in

wichtigsten ausländischen Märkten ihre Messen. Schaffen Sie für

Sehenswürdigkeiten, Broschüren, Stadtrundfahrten, Kartenvor-

and runs its trade fairs in all the most important foreign markets.

advance or souvenirs – here you can find out all you want to know.

Ihr Business das ideale Sprungbrett – mit unserer internationalen

verkauf oder Souvenirs rufen Sie einfach an oder besuchen uns!

With our international trade fair competence, our outstanding

Messekompetenz, hervorragender Infrastruktur und ausgezeichne-

infrastructure and our excellent service, we can act as the ideal

Tourist Information · Ernst-August-Platz 8 · 30159 Hannover

tem Service.

Tourist Information · Ernst-August-Platz 8 · D-30159 Hannover

springboard for your business.

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-111

Die Kontakte der Deutschen Messe weltweit finden Sie unter:

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-111

You will find contact details for Deutsche Messe worldwide at:

E-mail: info@hannover-tourismus.de

www.messe.de/repraesentanten

E-Mail: info@hannover-tourismus.de

www.messe.de/repraesentanten
Information counter in the New Town Hall

Deutsche Messe · Messegelände · D-30521 Hannover

Infocounter im Neuen Rathaus · Trammplatz 2 · D-30159 Hannover

Germany

Tel.: + 49 (0) 511 / 89-0 · www.messe.de

Tel.: + 49 (0) 511 / 168-45333

Deutsche Messe · Messegelände · D-30521 Hannover

Trammplatz 2 · D-30159 Hannover · Tel.: + 49 (0) 511 / 16845333
City Tour Team

Tel.: + 49 (0) 511 / 89-0 · www.messe.de
Team Hotelservice

Team Städtereise/Stadttouren
Hotel service

Get in touch with us to book one of our interesting and exciting

Für Ihre Übernachtung in Hannover stehen Ihnen Hotels in unter-

Buchen Sie eine unserer erlebnisreichen Stadtrundgänge/Stadt-

schiedlichen Kategorien zur Verfügung. Ihre Hotelübernachtung

rundfahrten oder ein komplettes Tages- oder Mehrtagesprogramm

Hannover offers hotels of every category for your stay. You can book

whole day or several days, from among our experience packages or

können Sie telefonisch oder mit wenigen Klicks ganz bequem unter

aus unseren Erlebnispaketen & Gruppenangeboten.

your accommodation exclusively by telephone, or very conveniently

our rendezvous and group arrangements.

www.hannover.de/hotels buchen.

city tours, on foot or by coach, or a complete programme, lasting a

with a few clicks of the mouse at www.hannover.de/hotels.
Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-333

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-333
Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-555

E-Mail: staedtereise@hannover-tourismus.de

E-Mail: hotels@hannover-tourismus.de

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-555

E-mail: staedtereise@hannover-tourismus.de

E-mail: hotels@hannover-tourismus.de
The Red Thread – The Blue Line

Der Rote Faden – Der Blaue Faden
Information und Beratung für Kongresse,
Tagungen und Events

Information and advice on conventions,
Eine 4.200 m lange Leitlinie führt durch Hannover zu architekto-

conferences and events

A red line, 4,200 metres long, leads visitors through Hannover to
places of architectural or historic interest or that are amusingly

nischen, historischen und vergnüglich-unterhaltsamen SehensHannoverKongress ist Ihr zentraler und unabhängiger Ansprechpart-

würdigkeiten. Folgen Sie dem

HannoverKongress is your central, independent point of contact for

entertaining. Follow the Read Thread for some new views and

ner für Kongresse und Events. Unter dem Motto „Zu Gast bei Profis“

Roten Faden und bekommen Sie

conventions and events and is able to answer all your questions and

insights. An accompanying brochure is available from Tourist

steht Ihnen HannoverKongress für alle Fragen und Wünsche gern

neue An- und Einsichten. Eine

fulfil all your wishes.

Information – as is also the brochure on the Blue Line, which will

zur Verfügung.

Begleitbroschüre erhalten Sie

HannoverKongress · Prinzenstr. 6 · D-30159 Hannover

lead you to the most beautiful corners of the Calenberger Neustadt.

in der Tourist Information. Hier

Tel.: + 49 (0) 511 / 168- 45313

HannoverKongress · Prinzenstraße 6 · D-30159 Hannover

erhalten Sie auch die Broschüre

E-mail: info@hannoverkongress.de · www.hannoverkongress.de

Tel.: + 49 (0) 511 / 168-45313

zum Blauen Faden, der Sie zu

E-Mail: info@hannoverkongress.de

den schönsten Ecken der

www.hannoverkongress.de

Calenberger Neustadt führt.
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Landeshauptstadt Hannover/City of Hannover

38

Region Hannover/Hannover Region

39

1

Hauptbahnhof
Central Railway Station

13

Ballhof, Theater
Ballhof, theatre

1

Wunstorf
Rathausfront/Fußgängerzone
Town Hall façade with pedestrian area

13

Burgdorf
Rathaus II
Town Hall II

2

Staatsoper Hannover, erbaut von Laves
Opera House, built by Laves

14

Leineschloss, Sitz des Niedersächsischen Landtags
Leine Palace, now the seat of the Lower Saxony
State Parliament

2

Seelze
Yachthafen
Marina

14

Uetze
Herrenhaus Junkernhof
“Junkernhof” manor house

3

Schauspielhaus Hannover
Hannover Playhouse

15

3

Barsinghausen
Kloster Barsinghausen
Barsinghausen Abbey

15

Burgwedel
Altes Haus
The Old House

4

Künstlerhaus
Künstlerhaus (Hanover Arts Association)

16

4

Ronnenberg
Michaeliskirche
St. Michael‘s Church

16

Isernhagen
Nordhannoversches Bauernmuseum – Wöhler-Dusche-Hof

5

Gehrden
Marktplatz
Market Place

17

Wedemark
Höpershof, restaurierte Fachwerkhäuser
“Höpershof” restored timber-framed buildings

AWD-Arena

Marktkirche, gotischer Backsteinbau
Altes Rathaus
Market Church, brick Gothic church
Old Town Hall

Hannover Congress Centrum

Wöhler-Dusche-Hof - North Hannover Farmhouse Museum

5

Kröpcke-Uhr
The Kröpcke Clock

17

6

Hauptsitz der NORD/LB
Headquarters of Norddeutsche Landesbank

18

Erlebnis-Zoo Hannover
Hannover Adventure Zoo

6

Wennigsen
Sonnenuhr
Sundial

18

Langenhagen
Polo in Maspe
Polo in Maspe

7

Neues Rathaus
New Town Hall

19

Historisches Museum
Museum of History

7

Springe
Marktplatz
Market Place

19

Garbsen
Rathaus
Town Hall

8

Landesmuseum Hannover
Lower Saxony State Museum and Art Gallery

20

Welfenschloss, Universität
Guelph Palace, now University

8

Hemmingen
Rathausplatz
Town Hall Square

20

Neustadt am Rübenberge
Altes Rathaus mit Brunnen
Old Town Hall with fountain

21

Georgenpalais mit Wilhelm-Busch-Museum
George Palace with Wilhelm Busch Museum

9

Pattensen
Kinder am Marktplatz
Children on the Market Place

21

Flughafen Hannover Airport
Hannover Airport

22

Herrenhäuser Gärten
Royal Gardens of Herrenhausen

10

Laatzen
Park der Sinne
Park of the Senses

22

Steinhuder Meer
Lake Steinhude

23

Niki-de-Saint-Phalle-Grotte
Niki de Saint Phalle Grotto

11

23

Deister
Deister Hills

24

Schloss Marienburg
Marienburg Castle

9

10

11

12

Sprengel Museum Hannover
(Kunst des 20. Jahrhunderts)
Sprengel Museum Hannover
(art of the 20th century)

Museum August Kestner

kestnergesellschaft

Leibnizhaus, rekonstruierte Renaissance-Fassade
Leibniz House
Renaissance façade, reconstructed

24

SEA LIFE Hannover

12

Sehnde
Bergfest auf dem Kaliberg
“Hill Festival” on the old spoil heap
of the potassium mine

Lehrte
Wasserturm
Water Tower

