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Giuseppe Verdi »Nabucco« als Burgplatz Open Air S. 8

Hannover Herrenhausen
Sommerevents im Großen Garten S. 10

Koste
nlos f

ür d
ich

zu
m

 M
itn

ehm
en!

Fo
to

: 
©

 A
do

be
 S

to
ck



Wo Niedersachsen am 
schönsten ist – Ausflüge, 

Geheimtipps und Events 2019

Fr
ei

ze
it

fa
hr

pl
an

 2
01

9

Frei zeit fahr plan

2019

Mehr als 100 Geheimtipps 

und Ausfl ugsziele in Niedersachsen

metronom Eisenbahngesellschaft mbH  |  St.-Viti-Straße 15  |  29525 Uelzen
www.der-enno.de  |  kundenservice@der-enno.de

Erhältlich auf den enno Zügen, in den Touristinfos 
und Bürgerbüros entlang der enno Strecken.

Erkunde unser 

abwechslungsreiches 

Niedersachsen mit dem enno

2 |          www.der-enno.de



12
Hildesheim: Radweg-zur- Kunst

05
Schnuppergolfen in Gifhorn

06
Buchtipp: Finja forscht 

10
Sommerevents im Großen Garten

08
Nabucco als Burgplatz Open Air

Liebe Fahrgäste,

Sommer, Sonne, Sonnencreme. Der Feierabend lockt – die Tage sind lang. 
Unser Reisemagazin berichtet über alles, was den Sommer schöner macht. 
Ganz gleich, wo du ihn erlebst: Im Büro oder auf dem Balkon – wir haben 
die Ideen für deinen nächsten Ausflug: Golfen in Gifhorn, Verdis Nabucco in 
atemberaubender Atmosphäre auf dem Burgplatz Open Air in Braunschweig 
erleben oder einen Tag Kunst am Wasser mit dem Rad.

Oder schau doch mal nach, welches Sommer-Event in den Herrenhäuser 
Gärten dir Spaß bereiten würde. Ganz gleich, wie du dich entscheidest: 
Wir arbeiten auch im Sommer und bringen dich sicher und bequem an dein 
Reiseziel. Einfach zurücklehnen und die warmen Tage genießen. 

Wir wünschen einen perfekten Start in den Sommer und viel Freude mit 
unserer neuen Ausgabe.

Dein Björn Pamperin
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»Der perfekte Sport
 für Körper und Geist«
Wer für sich auf der Suche nach einem 
neuen sportlichen Hobby ist, wägt sicher-
lich verschiedene Faktoren ab: Spaß soll es 
machen, stressfreie Fitness soll es ermög-
lichen, nette Leute möchte man treffen, 
flexibel in den Zeitplan soll es passen und 
so richtig abschalten möchte man dabei 
können. Das erlebt augenblicklich, wer sich 
für eine Schnupperstunde beim Golfclub 
Gifhorn entschieden hat. Schon die Fahrt 
dorthin lässt einen tief in die Heideland-
schaft eintauchen, und beim Betreten des 
Geländes ist der Rest der Welt vergessen. 
Von der Terrasse des Clubhauses mit seiner 
beeindruckenden Architektur richtet sich 
der Blick auf die weitläufige Anlage, die 
den Eindruck völliger Entschleunigung ver-
mittelt.
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Golf ist ein Sport der Werte und Traditionen, doch eben-
so befindet sich der Golfsport in einem zukunftsweisen-
den, erfrischenden Wandel. Früher noch als elitärer 
Zeitvertreib abgetan, ist es heute eine Sportart, die 
den Bedürfnissen und Anforderungen der Menschen an 
Sport und Freizeit im 21. Jahrhundert mehr als gerecht 
wird. Darüber hinaus entwickelt sich Golf immer mehr 
zu einem Gesundheitssport. 
Die Menschen, die Golf spielen, 
wollen Zeit in der Natur verbrin-
gen, sich körperlich und geistig 
fit halten und einen Ausgleich zu 
ihrem Alltag schaffen. Aber wie 
hält etwas fit, was aus Sicht 
vieler nicht einmal eine Sport-
art ist? 
Golf kann nahezu allen Men-
schen, ob jung oder alt, Mann 
oder Frau, eine ausreichende 
körperliche Aktivität bieten. Mit 
einem Energieverbrauch von 
1.200 kcal und bis zu 15.000 
Schritten pro Golfrunde, er-
reicht man bereits mit 150 
Minuten Golf in der Woche 
die von der Weltgesundheits-
organisation WHO empfohlene 
körperliche Aktivität. Körper-
liche Aktivität trägt dazu bei, 
das Risiko von chronischen Er-
krankungen zu reduzieren. Von 
Depressionen und Demenz bis 
hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes, Golf 
verringert das Risiko und sorgt dafür, dass du länger 
beschwerdefrei leben kannst. Darüber hinaus stehen 
beim Golf die seelische und die körperliche Gesundheit 
im Einklang. 

Ein verbessertes Wohlbefinden, mehr Selbstachtung 
und mehr Selbstvertrauen sorgen für den notwendigen 
Ausgleich zum stressigen Alltag. Die Frage, ob Golf nun 
eine Sportart ist, sollte hiermit mehr als beantwortet 
sein. Um den Trend des Gesundheitssports Golfen auf-
zugreifen, arbeitet der Golfclub Gifhorn außerdem mit 
professionellen Partnern in den Bereichen Fitness, Phy-

siotherapie und Orthopädie zu-
sammen. So hat jeder Spieler die 
Möglichkeit, neben dem Golfsport 
auch seiner körperlichen Gesund-
heit individuell nachzugehen.
Doch Gedanken an die Optimie-
rung des Golfschwungs sind in 
weiter Ferne, wenn man sich, ge-
rade auf dem Platz angekommen 
und die Ruhe genießend, auf das 
erste Putten, Chippen und Schla-
gen langer Bälle unter Anleitung 
des Schnuppergolf-Teams freut. 
Dafür bietet der Golfclub Gelegen-
heit: von der kostenlosen Schnup-
per-Stunde über einen Nachmittag 
bis hin zu einem ganzen Schnup-
per-Wochenende mit Gruppen bis 
zu acht Personen. Spätestens 
dann, wenn man nach den ersten 
Gehversuchen den Satz von Erik 
Compton, einem der weltbesten 
Spieler, versteht, weiß man, dass 
man einen Sport fürs Leben ge-
funden hat: „Golf ist ein Kompro-

miss zwischen dem, was dein Inneres dir sagt, dem, 
was Erfahrung dir rät, und dem, was deine Nerven dir 
erlauben“.

Schnuppergolfen 
 im Golfclub Gifhorn

Das Kursangebot:

Mit dem RE30 erreichst 
du den Bahnhof Gifhorn. 
Von dort aus gehst du zu 
Fuß zur Bushaltestelle 
„Gifhorn Nordhoffstra-
ße“ und nimmst die Linie 
111 bis zum Gesund-
heitsamt. Dort steigst 
du in die Linie 103 Rich-
tung „Wilsche Drossel-
weg“ und steigst direkt 
an der Haltestelle „Gif-
horn Golfplatz“ wieder 
aus.

Schnupper-Stunde (kostenlos)
 

 Â Gruppenstärke 2 bis 8 Personen

 Â 1,5 Stunden Training

 Â Schläger und Trainingsbälle in-
klusive

 Â Meldung vor Ort im Clubhaus

Schnupper-Intensiv-Wochenende 
(49 € pro Person)

 Â Gruppenstärke 4 bis 8 Personen

 Â 2 Stunden Training am Samstag 
und 2,5 Stunden am Sonntag

 Â Einführung, kurze Schläge, lange 
Schläge

 Â Leihschläger und Trainingsbälle 
inklusive

 Â Erholungspause an beiden Tagen 
im Clubhaus mit Verpflegung und 
Informationsrunde

 Â um vorherige Anmeldung wird 
gebeten unter:  
www.gcgf.de/kontakt/ 

Alle Informationen unter 
www.gcgf.de

Golf
in Gifhorn
wenn nicht hier, wo sonst!
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FINJAFORSCHT
Das geheimnisvolle Pulver

Liebe Leseratten,
wir freuen uns sehr, euch heute ein ganz besonderes 
Buch vorstellen zu können! Denn mit Finja können die 
kleinen Leserinnen und Leser nicht nur in die spannende 
Welt der Wissenschaft eintauchen, sondern echte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler kennenlernen.
Im ersten Band der neuen Reihe öffnen das Leibnitz-Ins-
titut für werkstofforientierte Technologien – IWT und das 
ZARM – Zentrum für angewandte Raumfahrttechnik und 
Mikrogravitation ihre Türen. Dabei haben die Autorin  und 
die Illustratorin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
sucht und bei ihrer Arbeit begleitet, sodass Finjas erstes 
Abenteuer ebenso spannend wie authentisch ist.

Über die Autorin
Isabell Harder macht hauptberuflich Öffentlichkeitsarbeit 
für Wissenschaft. Als studierte Literaturwissenschaftle-
rin und Mutter einer kleinen Tochter hat sie außerdem viel 
Freude am Geschichtenerzählen. Ihre Begeisterung für 
die spannende Bremer Forschung und für clevere Kinder-
bücher verknüpft sie nun durch »Finja forscht«.

Seit März im Handel:

Isabell Harder
Finja forscht!
Das geheimnisvolle Pulver
Illustrationen von Lea Fröhlich
Carl Schünemann Verlag 2019
34 Seiten, Hardcover
€ 12,90 
ISBN 978–3–7961–1047–4
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Die Rätselhafte Box (Leseprobe)
„Endlich Ferien!“, ruft Finja. Sie saust auf ihrem Fahrrad über die große Brücke im Bremer Bürgerpark. Knapp 
hinter ihr fährt Malik, ihr bester Freund. „Neue Abenteuer warten auf uns!“, stimmt er in Finjas Jubel ein. 
Doch plötzlich muss Malik scharf bremsen. Die Kiesel auf dem Weg spritzen in alle Richtungen davon. Finja 
hat direkt vor ihm aus heiterem Himmel eine Vollbremsung eingelegt.
„Hey, was ist los?“, ruft Malik überrascht.
„Warte mal, ich glaube, ich habe da was entdeckt. Halt mal kurz mein Rad fest, bitte“, antwortet Finja.
Sie springt vom Fahrrad und läuft zu einem der Pfeiler am Ende der Brücke. Dort liegt eine kleine schwarze 
Box. Sie ist etwa so groß wie eine Butterbrotdose. Bevor Finja sie aufhebt, schaut sie sich die Box vorsichtig 
von allen Seiten an. 
„Hier liegt eine kleine Kiste!“, ruft sie Malik zu. „Sieht so aus, als ob jemand die verloren hätte.“
„Bring sie her! Vielleicht können wir rausfinden, wem sie gehört, und sie zurückgeben“, ruft Malik.
Finja nimmt die Box und läuft damit vorsichtig zu Malik und den Fahrrädern zurück. 
„Hier“, sagt sie, „ist ganz leicht. Da kann nicht viel drin sein.“
Finja gibt Malik die Box, der sie vorsichtig in beiden Händen wiegt.
„Stimmt. Sollen wir mal reinschauen?“, fragt Malik.
„Aber klar! Wenn wir sie zurückgeben wollen, müssen wir ja herausfinden, wem die Box gehört. Vielleicht 
finden wir drinnen einen Hinweis. Außen steht jedenfalls nicht drauf, wem sie gehört“, sagt Finja.
Auf der kleinen Box klebt tatsächlich nur ein schlichter Aufkleber. Darauf steht:  „Achtung, zerbrechlich: 
Wissenschaftliche Materialproben“.
„Was heißt das?“, fragt Malik.
„Keine Ahnung“, sagt Finja, zuckt mit den Achseln und öffnet den Deckel vorsichtig.
Finja und Malik beugen sich gleichzeitig über die Kiste.
„Au!“ rufen sie wie aus einem Mund. Sie sind mit den Köpfen zusammengestoßen. Doch dann lachen sie laut. 
Finja und Malik kennen sich schon seit dem Kindergarten. Seit dem ersten Tag sind sie beste Freunde. Und 
das ist ziemlich lange, denn nach den Sommerferien gehen die beiden schon in die fünfte Klasse.
„Oh Mann, was ist denn das?“, fragt Malik und reibt sich die Stirn.
In der Box liegen drei durchsichtige Röhrchen. Alle drei haben einen weiß-grauen Inhalt. 
„Sieht aus wie ein Pulver“, sagt Finja, als sie eines der Röhrchen aus der Box nimmt und es sich genauer an-
schaut. 
„Na, Finja, was habt ihr denn da gefunden?“, fragt plötzlich eine Stimme hinter ihnen.
Finja und Malik drehen sich um. Die Stimme gehört zu einem älteren Herren, der ein kleines Mädchen auf den 
Schultern trägt.
„Hallo Gerhard, hallo Nele!“, sagt Finja und antwortet auf Gerhards Frage: „Das wissen wir auch nicht so 
genau. Hast du so etwas schon mal gesehen?“ 
Sie hält ihm die Box hin, damit er sie sich anschauen kann. 
„Gerhard und Nele kenne ich vom Spielplatz hier um die Ecke“, erklärt Finja Malik. Gerhard nimmt die Box in 
die Hand und schaut sich den Inhalt genau an. Auch Nele versucht, danach zu greifen. 
„Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was das ist. Allerdings würde ich wetten, dass es jemandem von der Uni 
gehört. Materialproben klingt sehr nach einem Forschungsprojekt. Was habt ihr damit vor?“ Er gibt Finja die 
Box zurück.
„Wir haben uns überlegt, dass wir die Kiste gerne zurückbringen würden. Wahrscheinlich hat sie jemand ver-
loren und braucht sie noch“, sagt Finja.
„Das ist eine gute Idee“, sagt Gerhard. „Ich wünsche euch viel Erfolg! Aber immer schön vorsichtig sein 
bei Sachen, die ihr irgendwo im Park findet. Und bitte versprecht mir, dass ihr die Röhrchen nicht öffnet! 
Vielleicht ist der Inhalt wertvoll oder sogar gefährlich. Und wenn ihr die Besitzerin oder den Besitzer in den 
nächsten Tagen nicht findet, gebt ihr die Box beim Fundamt ab, okay?“
„Na klar, das versprechen wir.  Vielen Dank!“, sagt Malik.
Sie winken Gerhard und Nele zum Abschied. Die beiden gehen in Richtung des Tiergeheges davon.
Malik grinst Finja an: „An der Uni sollten wir anfangen mit unserer Suche. Ich weiß auch schon, wer uns da 
weiterhelfen kann!“

Finjas Schlaumeier-Wissen:
Ein Fundamt oder Fundbüro gibt es eigentlich in jeder Stadt. Dort kann man Sachen hinbringen, die man irgendwo 
gefunden hat – zum Beispiel einen Schlüssel oder eine Geldbörse. Und man kann dort natürlich auch hingehen, wenn 
man selbst etwas verloren hat.

FINJAFORSCHT

Seit März im Handel:

Isabell Harder
Finja forscht!
Das geheimnisvolle Pulver
Illustrationen von Lea Fröhlich
Carl Schünemann Verlag 2019
34 Seiten, Hardcover
€ 12,90 
ISBN 978–3–7961–1047–4
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Giuseppe Verdis »Nabucco« 
  als Burgplatz Open Air 2019
Vom 17. August bis 04. September 2019 wird der Braunschweiger Burgplatz wieder zur großen Freiluftbühne: 
Gemeinsam mit BS|Energy zeigt das Staatstheater Braunschweig Giuseppe Verdis »Nabucco« unter der Musikali-
schen Leitung von Generalmusikdirektor Srba Dinic und in der Inszenierung von Schauspieler und Regisseur Klaus 
Christian Schreiber.

Mit »Nabucco« gelang dem damals 
29-jährigen Giuseppe Verdi 1842 
der Durchbruch als Opernkompo-
nist. Seitdem begeistert das mit-
reißende Werk um Intrigenspiele, 
Liebeswirren und Machtgier am Hof 
des babylonischen Königs Nebukad-
nezar, genannt Nabucco, mit dem 
berühmten Gefangenenchor »Va, 
pensiero« Zuschauer weltweit.
Klaus Christian Schreiber, der mit 
Franz Lehárs »Die lustige Witwe« 
im Februar 2019 am Staatsthea-
ter Braunschweig seine, von Publi-
kum und Presse gleichermaßen be-
geistert aufgenommene, Premiere 
feierte, wird »Nabucco« im einzig-
artigen Ambiente des Burgplatzes 
inszenieren. Bühnen- und Kostüm-
bildnerin Corinna Gassauer stattet 

das Bühnenrondell sowie die Mit-
wirkenden mit Anspielungen an die 
Entstehungszeit aus. Unter der 
musikalischen Leitung von General-
musikdirektor Srba Dinic erlebst du 
Sängerinnen und Sänger des Mu-
siktheaterensembles, das Staats-
orchester Braunschweig sowie den 
Chor und Extrachor des Staatsthe-
aters Braunschweig.
»Verdis ›Nabucco‹ zählt zu den be-
liebtesten Open Air Klassikern 
und ist mit seiner hochemotiona-
len Musik und der packenden Ge-
schichte um den biblischen König 
Nebukadnezar eine ideale Wahl für 
den Burgplatz«, freut sich Dagmar 
Schlingmann, Generalintendantin 
des Staatstheaters Braunschweig. 
»Zudem haben wir mit Generalmusik-

direktor Srba Dinic einen erstklassi-
gen Dirigenten am Pult. Die genaue 
Personenführung von Regisseur und 
als Schauspieler bekannten Klaus 
Christian Schreiber sowie unsere 
Solisten und das Staatstorchester 
Braunschweig sind Garanten für ein 
unvergessliches Open Air Erlebnis.«
»Das Burgplatz Open Air zählt zu den 
absoluten Höhepunkten im kulturel-
len Leben unserer Stadt und hat in 
all der Zeit nichts von seiner Faszi-
nation verloren«, so Julien Mounier, 
Vorstandsvorsitzender BS|Energy. 
»Das beweist auch ›100 Schüler in 
die Oper‹ jedes Jahr auf`s Neue: Es 
ist immer wieder schön zu sehen, 
wie sich selbst Jugendliche für das 
Musiktheater begeistern, die sonst 
eher nicht in die Oper gehen.« Das Fo
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Giuseppe Verdis »Nabucco« 
  als Burgplatz Open Air 2019

Spielzeiten:
Premiere: 
Sa, 17. August 2019, 19:30 Uhr
Weitere Vorstellungen: 
So,18.08.2019, Di, 20.08.2019, 
Mi, 21.08.2019, Fr, 23.08.2019, 
Sa, 24.08.2019, So, 25.08.2019, 
Vorstellung mit Audiodeskription für blinde 
und sehbehinderte Zuschauer: 
Di, 03.09.2019

Alle Informationen und weitere Spielzeiten
findest du unter: 
www.staatstheater-braunschweig.de

Karten und Beratung
Staatstheater Braunschweig - 
Am Theater - 38100 Braunschweig
Telefon 0531 1234 567
besucherservice@staatstheater-braunschweig.de

Anreise:
Du erreichst Braunschweig Hbf bequem mit dem enno 
RE50 aus Richtung Hildesheim oder dem RE30 aus 
Richtung Wolfsburg.
Vom Braunschweiger Hbf fährst du mit dem Bus 411 
in die Innenstadt zum Burgplatz.

Staatstheater und BS|Energy er-
möglichen im Rahmen des Projekts 
»100 Schüler in die Oper« jedes 
Jahr Jugendlichen ab 14 Jahren, 
hinter die Kulissen des Burgplatz 
Open Airs zu blicken. Die Teilneh-
mer besuchen einen Workshop mit 
einer Theaterpädagogin und lernen 
bei einer Hausführung das Staats-
theater kennen. Zum Abschluss lädt  
BS|Energy die Schülerinnen und 
Schüler zu einer Vorstellung auf den 
Burgplatz ein.
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Hannover Herrenhausen
Sommerevents im Großen Garten
Barockmusik und Illumination: 
An vielen Abenden im Großen Gar-
ten in Herrenhausen.

Während der Sommermonate und bis 
in den Herbst erstrahlen nach Einbruch 
der Dunkelheit die herrlichen Brunnen, 
sprudelnden Fontänen, geheimnisvol-
len Hecken und imposanten Figuren im 
Großen Garten Herrenhausen in fest-
licher Beleuchtung, dazu erklingt Ba-
rockmusik. Der abendliche Garten lädt 
zu romantischen Spaziergängen und 
zum Picknicken ein – wunderschön und 
entspannt.

Termine:

02.08.2019 bis 04.08.2019
von 21:00 bis 22:00 Uhr

09.08.2019 bis 11.08.2019
von 21:00 bis 22:00 Uhr

16.08.2019 bis 18.08.2019
von 21:00 bis 22:00 Uhr

30.08.2019 bis 01.09.2019
von 21:00 bis 22:00 Uhr

13.09.2019 bis 15.09.2019
von 20:30 bis 21:30 Uhr

27.09.2019 bis 29.09.2019
von 20:30 bis 21:30 Uhr

29. Internationaler 
Feuerwerkswettbewerb

Die renommiertesten Pyrotechniker 
der Welt treten an noch drei Sommer-
abenden an und sorgen für spektakulä-
re Feuerwerks-Choreographien vor der 
einzigartigen Kulisse der Herrenhäuser 
Gärten. 

Jahr für Jahr begeistern die feurigen 
Monumente, fesselt die kunstvolle 
Symbiose aus Klang & Licht. Bevor 
sich die Dunkelheit über den Barock-
garten legt, bringt gespannte Vorfreu-
de die Luft zum Flimmern. Dann prägen 
Live-Musik, Walking-Acts und Schau-
spielerei die bunte Szenerie. Kreative 
Reminiszenzen an das Teilnehmerland 
und kulinarische Vielfalt lassen die Zeit 
wie im Flug vergehen. Die Herrenhäu-
ser Gärten bilden die perfekte Kulisse 
für dieses einzigartige Erlebnis.

Termine:

24.08.2019, 18:00 bis 23:30 Uhr
Italien – Pirotecnica Vaccalluzzo

07.09.2019, 18:00 bis 23:30 Uhr
Tschechien – MAKALU Fireworks

21.09.2019, 18:00 bis 23:30 Uhr
Japan - Marutamaya Co.

Kleines Fest im Großen Garten

Bauchgesänge, sprunggewaltige Jungs 
und purer Nonsens: Am 2. Mai wurde 
in den Herrenhäuser Gärten das Pro-
gramm von Hannovers Kultur-Highlight 
des Sommers vorgestellt, das vom 10. 
bis zum 28. Juli in die 34. Saison geht. 
Mit dabei sind 110 Künstler aus 18 Na-
tionen, die an 16 Juli-Abenden auf 36 
Bühnen ihr Können präsentieren werden. 
Im Großen Garten, dem grünen Festsaal 
der Herrenhäuser Gärten werden Ak-
robaten, Artisten, Magier, Comedians, 
Puppenspieler, Poeten und Masken-
menschen auf 36 Bühnen das Publikum 
begeistern. Hinweis: An den Veranstal-
tungstagen werden an der Abendkasse 
(öffnet um 17.00 Uhr) jeweils mindes-
tens 200 Karten verkauft. Pro Person 
werden maximal 2 Karten abgegeben.  
www.kleinesfest-hannover.de/hannover/
karten-programm/

Termine:

10. bis 14. Juli 2019
18:30 bis 22:00 Uhr

16. bis 21. Juli 2019
18:30 bis 22:00 Uhr

24. bis 28. Juli 2019
18:30 bis 22:00 Uhr
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Hannover Herrenhausen
Sommerevents im Großen Garten

Soul-Picnic
Das Gartentheater verwandelt sich 
in einen Clubraum für Soulgenuss

Bereits 2018 hat DJ Ferry Ultra be-
wiesen, dass Funk & Soul der perfekte 
Sound track für einen unvergesslichen 
Abend im Gartentheater ist. Und das 
Motto „Soul -Picnic“ verspricht auch 
in diesem Jahr Musikgenuss vom DJ-
Set mit großartigem Live-Gesang. Das 
Gartentheater wird zum Clubraum mit 
Tanzfläche unter freiem Himmel und 
gemütlichen Plätzen zum Entspan nen. 
DJ-Legende Mr. Brown sorgt dabei für 
den passenden Sound: Seit 1967 ist 
der 74-Jährige in der Funk & Soul-Sze-
ne unterwegs und hat manchen Star 
persönlich kennengelernt. Live Acts, 
wie Sänger Colin Rich, der bereits 
Songs für Tom Jones schrieb, lassen 
Disco- und Funkrhythmen der 60er bis 
80er Jahre aufleben und laden zum Tanz 
in den Sonnenuntergang ein.

Termin:

02.08.2019
20:30 bis 23:30 Uhr

Preise:
Abendkasse 
20,00 €, ermäßigt 16,00 €
Vorverkauf
16,00 € zzgl. Gebühr

Sommer – Sonne – Tanztee
Zeitreise mit Swing & Salonmusik,
vorab ein Schnupperkurs in Charleston

Im Garten sitzen, bei Kaffee und Kuchen 
Musik hören und nach Lust und Laune 
tanzen – was könnte es Schöneres ge-
ben? „Das Taschengrammophon“ macht 
aus diesem Tanztee eine kleine Zeitreise 
in die 1920er, 30er und 40er Jahre. 
Mit einem Repertoire aus Swing, Jazz 
und Salonmusik entführt das char mante 
Ensemble in die gute alte Zeit und lockt 
aufs Tanzparkett. Dabei taucht auch 
so manche vergessene kleine Musikalie 
wieder auf...

Für Einsteiger gibt es einen Schnupper-
kurs im Charleston vorweg!

Mit »Das Taschengrammophon«

Tanzkurs: Swing Rambler

Termin:

04.08.2019
16:00 bis 18:00 Uhr

Preise:
Im Garteneintritt enthalten.

Mit dem enno RE30 ge-
langst du bequem zum 
Hauptbahnhof Hannover.
Von dort aus gehst du zu 
Fuß ca. 600 m bis zum 
Kröpcke. Steige jetzt 
in die U5 oder die U4, 
Richtung Stöcken, bis 
zur Haltestelle Schaum-
burgstraße.
Von dort aus sind es 
noch ca. 300 m Fußweg 
zu den Herrenhäuser 
Gärten.

Informationen;
Alle Infos zu den Ver-
anstaltungen findest du 
unter:
www.hannover.de

www.der-enno.de          | 11

ausflugstipp



An der Innerstebrücke in Ruthe, 
direkt am Leine-Heide-Radweg, 
beginnt der Teilabschnitt Wasser-
Kunst-Weg.
Entlang des Radweges sind zahl-
reiche Beispiele menschlicher In-
genieurskunst zu sehen: Brücken 
in verschiedenen Ausführungen, 
die Flussbegradigung der Innerste 
aus den 30er Jahren des letzten 
Jahrhunderts, die Sarstedter Klär-
anlage, das Innerstebad, die Was-
sermühle Malzfeldt und die benach-
barte Wehranlage.
Ein Highlight am Radweg ist das 
Wasser-Kunst-Werk des Bodenbur-
ger Künstlers Hans-Oiseau Kalk-
mann, am zentralen Innerste-Fahr-
radrastplatz. Die drei Wellen auf 
der Säule stellen die drei Flüsse 
Sarstedts dar: die Leine, die In-
nerste und den Bruchgraben. Lass  
das Kunstwerk auf dich wirken und 
werde dir bewusst, welche überra-
gende Rolle Wasser im Leben der 
Menschen spielt.

Zeit für eine Rast
Für eine gemütliche Rast während 
der Fahrradtour eignet sich der In-

nerste-Fahrradrastplatz. Tische und 
Bänke, eine Trinkwasserstation, eine 
E-Bike-Ladestation und eine aufwen-
dige tribünenartige Gestaltung laden 
zu einer Pause ein.
Schaue von dem Podest aus auf den 
beruhigenden Fluss der Innerste 
oder erlebe eine der zahlreichen Mu-
sikveranstaltungen, die auf der Tribü-
ne stattfinden. Für Badespaß sorgt 
das familienfreundliche Innerstebad, 
direkt am Fahrradrastplatz gelegen. 
Es verfügt über ein Freibad und ein 
ganzjährig geöffnetes Hallenbad.
Der größte Teil des Was-
ser-Kunst-Weges verläuft auf male-
rischen Wegen direkt an der Inners-
te oder dem Bruchgraben entlang. 
Er führt aber auch direkt an der In-
nenstadt Sarstedts vorbei, sodass 
sich ein Abstecher durch die Stadt 
lohnt.

Siegfried und der Kalimandscharo
Der nächste Ort auf der Strecke 
in Richtung Hildesheim ist Giesen. 
Der 70 Meter hohe „Kalimandscha-
ro” erhebt sich monumental aus der 
Landschaft. Das Überbleibsel des 
Kaliwerks „Siegfried” wird von Ken-

nern zur Wettervorhersage genutzt. 
Erstrahlt der Berg in purem Weiß, 
kündigen sich sonnige Tage an. Zeigt 
er sich grau und düster, folgen Tage 
der Tristesse. Das Bild der Gemein-
de Giesen ist geprägt durch den Lauf 
der Innerste, die von ihr bewässer-
te Auenlandschaft und der Giesener 
Teiche. Die Hartholz-Auenwälder 
„Haseder Busch”, „Ahrberger Holz” 
und „Groß Förster Holz” verzaubern 
im Frühling mit ihren Blütenteppi-
chen. Die Auenwälder stehen unter 
Naturschutz und bieten Lebensraum 
für eine vielfältige Flora und Fauna. 
Zeugnisse der älteren Bronzezeit 
(1.600 – 1.200 v. Chr.) sind die 43 
Hügelgräber im Giesener Forst. Die 
Toten ruhen hier in Baumsärgen.

Radweg – zur – Kunst
Mit dem Fahrrad Kunst, Kultur und Natur entdecken von Hildesheim bis Sarstedt
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Anreise:
Mit dem enno RE50 
erreichst du bequem
Hildesheim Hbf.

Weitere Informationen und 
interaktive Karten zum
Radweg-zur-Kunst und den 
Teilabschnitten findest du 
unter
www.radweg-zur-kunst.de

Sarstedt

Ruthe

Ahrbergen

Giesen

Hildesheim
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Wohin in eurer Freizeit? 
enno zeigt es euch! Anreise:

enno RE30/RE50 bis 
Wolfsburg Hbf
Entfernung vom Bahnhof 
ca. 5 Minuten
weitere Infos:
www.phaeno.de

Smarte Welt im phaeno Wolfsburg
Lernt an außergewöhnlich smarten Sta-
tionen verschiedene Aspekte der Digitali-
sierung kennen. Diese Mitmachstationen 
fordern dich zum Nachdenken darüber 
heraus, wie die Digitalisierung uns selbst 
und unser Leben beeinflusst: 

• Mann oder Frau, alt oder jung? 
Mach eine Verjüngungskur und versu-
che, die Software durch Verkleidungen 
oder Schminke zu täuschen.

• Dein Blick beeinflusst das entstehen-
de Bild 
Was du auf dem Bildschirm anschaust, 
bestimmt, was du als nächstes nur 
noch sehen wirst. Der Computer er-
rät also deine Wünsche: So wird ein 
Gemischtwarenladen mit vielen unter-
schiedlichen Angeboten zum Bäcker, 
Baumarkt oder Spielzeugfachgeschäft.

• Hand in Hand mit einem Roboter 
Du steuerst mit den Gesten einen Ro-
boterarm und lernst so seine Stärken 
und Schwächen kennen. Baue gemein-
sam einen Turm auf. Fällt der Turm um 
- keine Panik! Der Roboter kann den 
Aufbau immer wieder reproduzieren.

• Chaos oder Teamleistung: Hacke dich 
in eine Kugelbahn 
Steuer gemeinsam den Verlauf von 
Kugeln mit dem Smartphone. Entsteht 
dabei Chaos oder schaffst du es für 
Ordnung zu sorgen? Entdecke so spie-
lerisch das Internet of things.

• Wie weiß der Computer, wie du eine 
Drei schreibst? 
Schreibe dem Computer vor, wie deine 
Drei aussieht und vollziehe nach, wie 
ein Computer diese persönliche „3“ 
erkennt.

Ausstellung:
Smarte neue Welt
Seit März 2019

Spielerisch erfährst du an den Stationen 
mehr zu den Themen Coding, künstliche 
Intelligenz, Internet of things und soziale 
Netzwerke.

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 
09:00 bis 17:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 
10:00 bis 18:00 Uhr

www.phaeno.de
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Vorsicht, Spannung im phaeno Wolfsburg
seit dem 04.07.2019
Eine riesige „Blitzmaschine“ erzeugt ab dem 04.07.2019 me-
terlange Funken im phaeno. Während einer Vorführung wer-
den Experten in Kettenanzügen diese Blitze auf sich ziehen. Zu 
wagemutig? Keinesfalls! Die Vorführer nutzen den bekannten 
Effekt des Faradayschen Käfigs, damit sie vollkommen vor der 
Hochspannung geschützt sind. Physik sei Dank! Diese Blitzma-
schine ist eine neue Attraktion des ebenfalls veränderten Elek-
trobereichs. Freut euch auf ein elektrisierendes Programm!

Vorführung der Blitzmaschine
täglich, ab 04.07.2019: 11:15 Uhr und 15:15 Uhr, 
Dauer ca. 10 Minuten, im Tagesticket enthalten

Kälte Experimente im phaeno Wolfsburg
06.07.2019 bis 14.08.2019
Der Sommer ist da, draußen ist es heiß – im phaeno gibt es 
die passende Abkühlung! Besucht die Eiswerkstatt und stellt 
euer eigenes Eis her. Lasst euch zudem überraschen, welche 
sehr kalten Experimente noch auf euch warten. 

Vorführung der Experimente
jeweils täglich von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr im BioLab,
im Tagesticket enthalten
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Die Reise zum Mond
20.07. und 21.07.2019
Unbeschwert und schwerelos - vor 50 Jahren, am 21. Juli 
1969, landete der erste Mensch auf dem Mond. Anlässlich 
dieses Jubiläums präsentieren die „Physikanten“ im phaeno 
ihre große Astro-Show! Wie viele Sterne stehen am Himmel? 
Wie kommt man mit einer Rakete zu ihnen? Und wer ist der 
Ur-ur-ur-ur-Enkel der berühmten Kosmonautenhündin Laika? 
Diese und viele weitere spannende Fragen werden in dieser 
Show beantwortet. Mit ausgefallenen Experimenten und einer 
eindrucksvollen Videopräsentation fliegen die Physikanten mit 
den Zuschauern in die unendlichen Weiten! 

Am Jubiläumswochenende der Mondlandung,
um jeweils 13:00 und 16:00 Uhr, im Wissenschaftstheater
2 € zzgl. Tagesticket, 5 € ohne Tagesticket
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