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Die Region Hannover –  
lebenswert, zentral und weltoffen

Die Lebensqualität in der Region Hannover erhält immer wieder Spitzennoten. Wer hier zu Hause 

ist, schwärmt von der perfekten Mischung aus Stadt und Natur, vom idealen Umfeld für Beruf, 

Familie und Freizeit, von der hervorragenden Verkehrsinfrastruktur. Hannover bietet spannende 

Vielfalt auf kurzen Wegen, ist Wirtschafts- und Kulturmetropole, lockt mit einzigartigen Volks-

festen und mitreißenden Sportevents. Das wissen auch immer mehr Geschäftsreisende und 

Touristen zu schätzen. 

Die niedersächsische Landeshauptstadt, Heimatstadt des Universalgenies Gottfried Wilhelm 

Leibniz, präsentiert sich als weltoffener Raum für Innovation, geprägt von einem intensiven 

Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Das ermöglicht Wachstumspotenzial und eine 

dynamische Gründerszene. Davon profitieren nicht nur die klassischen Industrie- und Dienstleis-

tungsbranchen, auch die Kultur- und Kreativwirtschaft floriert. In dieser Hinsicht ist Hannover ein 

Exzellenzzentrum – weltweit anerkannt durch die Ernennung zur UNESCO City of Music. 

Die urbane Vitalität Hannovers kommt in hochkarätigen Kulturangeboten aus Schauspiel und 

Oper zum Ausdruck, bietet eine großartige Museumslandschaft, spannendes Nightlife und ist 

ein Shopping-Paradies. Publikumsmagneten wie die berühmten Herrenhäuser Gärten und der 

einzigartige Erlebnis-Zoo Hannover, legendäre Großveranstaltungen wie das Maschseefest oder 

das größte Schützenfest der Welt sowie mitreißende Sportevents faszinieren Einheimische und 

Touristen. Dabei schätzen Besucher die perfekte Anbindung über Autobahnen, das ICE-Netz 

der Deutschen Bahn und den Hannover Airport. Alle Attraktionen sind innerhalb kürzester Zeit 

erreichbar.

Erleben Sie Hannover, die ideale Stadt und Region!

The Hannover region – a great place 
to live: central and cosmopolitan

The quality of life in the Hannover region gets top marks again 

and again. Those who live here rave about the perfect blend 

of urban convenience and nature, the ideal environment for 

work, family and leisure, as well as the excellent transport 

infrastructure. Hannover offers exciting variety, with everything 

one could want in close proximity. It is a commercial and 

cultural centre, and beckons with unique festivals and thrilling 

sports events. More and more business travellers and tourists 

appreciate this. 

The state capital of Lower Saxony and hometown of 

universal genius Gottfried Wilhelm Leibniz pitches itself as a 

cosmopolitan area for innovation, characterised by an intensive 

dialogue between science and commerce. This creates 

potential for growth and dynamic entrepreneurship, which not 

only benefits the conventional industrial and service sectors, 

but also helps the cultural and creative industries to flourish. 

Hannover is a centre of excellence in this regard – of worldwide 

renown having been named a UNESCO City of Music. 

Hannover’s urban vitality is expressed in top class cultural 

events in theatre and opera, and offers a superb range 

of museums, exciting nightlife and a shopper’s paradise. 

Attractions such as the famous Herrenhausen Gardens and the 

unique Hannover Adventure Zoo, legendary major events such 

as the Maschsee Festival or the world’s biggest marksmen’s 

fair and enthralling sports events fascinate locals and tourists 

alike. Visitors love the perfect transport connections of 

motorways, Deutsche Bahn’s high-speed ICE train network and 

Hannover Airport. All of these attractions are within quick reach.

Discover Hannover, the perfect city and region!
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Made in Hannover

Raum für Innovation

Die Region Hannover zählt zu den führenden Wirtschafts-

räumen Norddeutschlands. Ihre Zukunftsperspektiven als 

Industriestandort, Dienstleistungsmetropole und Handelsdreh-

scheibe sind hervorragend. Grundlage ist eine kontinuierlich 

gewachsene Struktur aus klassischen Schwerpunkt- und 

wegweisenden Zukunftsbranchen. Internationales Renommee 

genießt Hannover als Messe- und Kongressstadt. Zudem 

zählt die Region zu den erfolgreichsten Einzelhandelsplätzen 

Deutschlands. Weitere herausragende Standortmerkmale sind 

die zentrale geographische Lage und die optimale Verkehrs-

infrastruktur. Nicht zuletzt sorgen vielfältige Kulturangebote 

und abwechslungsreiche Naherholungsgebiete für eine hohe 

Lebensqualität. Die starke Wettbewerbsfähigkeit der Region 

lässt sich durch das Bruttoinlandsprodukt und die Bruttowert-

schöpfung belegen: Beide Werte liegen deutlich über dem 

Bundesschnitt.

Große Namen an der Leine

Namhafte Marken verleihen der Wirtschaftsregion Hannover internationale Strahlkraft: Besonde-

re Bedeutung hat die Automobilindustrie mit Technologieführern wie Volkswagen Nutzfahrzeuge, 

Continental, Johnson Controls oder WABCO. Unternehmen wie Bahlsen, BAUKING, BREE, 

Heise, KIND Hörgeräte, Komatsu, MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser electronic, Solvay 

Deutschland, TUI oder VSM sind hier ansässig. Große Versicherer wie Concordia, VGH und VHV 

sowie der Talanx-Konzern mit Marken wie Hannover Re oder HDI haben hier ihre Zentralen, 

ebenso der Finanzdienstleister Swiss Life. Die Nord/LB prägt mit der einzigartigen Architektur 

ihrer Zentrale das Stadtbild und zählt mit der Sparkasse Hannover zu den führenden Kredit-

instituten in Norddeutschland. Im Medienbereich sind unter anderem die Verlagsgesellschaft 

Madsack, die Schlütersche Verlagsgesellschaft und der Fernsehproduzent TVN überregional 

wichtige Akteure. Darüber hinaus senden aus Hannover neben NDR und ZDF mehrere private 

Hörfunk- und Fernsehanstalten, zum Beispiel radio ffn, Antenne Niedersachsen, RADIO 21 oder 

der Shopping-TV-Sender CHANNEL 21.

Made in Hannover

Space for innovation

The Hannover region is one of northern Germany’s leading 

economic areas. Its outlook as an industrial base, service 

capital and commercial hub is excellent. This is based on its 

steady structural growth which combines conventional key 

industries and pioneering sunrise industries. Hannover is an 

internationally renowned trade show and conference location. 

The region is also one of the most successful retail locations 

in Germany. Other excellent features include its central 

geographic location and its optimal transport infrastructure. 

Last but not least, the wide range of cultural events and varied 

recreational areas ensure a high quality of life. The region’s 

strong competitiveness is reflected in its GDP and GVA: both 

are significantly above the national average.

Big names on the Leine

Famous brands give the economic region of Hannover international appeal: of particular note 

is the automotive industry with technological giants such as Volkswagen Commercial Vehicles, 

Continental, Johnson Controls and WABCO. Companies such as Bahlsen, BAUKING, BREE, 

Heise, KIND Hörgeräte, Komatsu, MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser electronic, Solvay 

Deutschland, TUI and VSM are all based here. Major insurance providers such as Concordia, VGH 

and VHV as well as the Talanx group with brands like Hannover Re and HDI are headquartered 

here, as is the financial service provider Swiss Life. The unique architecture of the Nord/

LB headquarters is a distinguishing feature of the townscape and, together with Sparkasse 

Hannover, is one of the leading financial institutions in northern Germany. In the world of media, 

major national players include the publishing firms Madsack, Schlütersche Verlagsgesellschaft 

and the TV production company TVN. Moreover, along with NDR and ZDF, several private radio 

and television broadcasters, for example radio ffn, Antenne Niedersachsen, RADIO 21 and the 

shopping channel CHANNEL 21 broadcast out of Hannover.

Blick vom Bredero-Hochhaus · View from the Bredero tower building

enercity - Heizkraftwerk Linden · enercity - combined heat and power station, Linden

VGH Versicherungen
VGH Versicherungen

MTU Maintenance · MTU Maintenance

Anzeiger Hochhaus - Verlagsgesellschaft Madsack
Anzeiger tower building - Madsack publishing company

Sparkasse Hannover · Sparkasse Hannover

Continental AG  · Continental AG

Für einen starken Standort · For a strong location Hannover Partner 
Hannover partners

Hotellerie 
Hotel sector

Rundfunk 
Radio 

Out-of-Home Medien 
Out-of-home media

& PARTNER



6 7

Made in Hannover Made in Hannover

KRH Klinikum Siloah · KRH Klinikum Siloah (hospital)

Support for success stories 

Economic development in the state capital and the region of 

Hannover is marked by cooperative support for start-ups and 

companies planning to locate here as well as for increasing the 

innovative capacity of existing businesses. In particular there 

is a focus on the areas of energy and mobility, digital economy 

and production engineering, life sciences and medical 

engineering as well as creative industries and multimedia. 

For example, HALLE 96 on the Hanomag site is a vibrant new 

centre for those with a creative flair. Other success concepts 

include the start-up competitions “Plug & Work” and the ideas 

incentive “StartUp-Impuls ideas competition”.

The Hörregion Hannover project – a platform for technology, 

health education and sound experiences – is a spectacular 

example of location marketing, as the number of top class 

businesses, institutes and different institutions related to 

hearing is a unique selling point.

The internet portal for skilled workers in Hannover offers a 

comprehensive service for business start-ups, jobs and work, 

education and training as well as university studies. The free 

app “Hannover Pro” provides lots of information about the 

location in a compact form.

Driving growth: the health economy

The health economy, which already employs over 70,000 people in around 3600 enterprises, 

holds a special place in the region by virtue of its dynamic growth. It is based on institutions 

held in high international regard such as the Hannover Medical School (MHH), the University of 

Veterinary Medicine Hannover Foundation (TiHo) and the International Neuroscience Institute 

(INI). The high quality research and university landscape provides businesses with opportunities 

for intensive scientific cooperation. Right beside the MHH, the Hannover Medical Park provides 

an ideal environment. The Klinikum Region Hannover, one of the biggest community clinic 

enterprises in Germany with ten hospitals, has an excellent reputation. One of the highlights in 

the industry is the BIOTECHNICA, the biggest European trade show for life sciences. It is held 

every two years at the Hannover showgrounds.

International Neuroscience Institute (INI)

Ideenwettbewerb StartUp-Impuls · StartUp-Impuls ideas competition Forschungslabor · Research laboratory

Radiologie · Radiology

Strukturen für Erfolgsgeschichten

Die Wirtschaftsförderung in Landeshauptstadt und Region 

Hannover ist gekennzeichnet von partnerschaftlicher Unter-

stützung für Gründungen und Ansiedlungsvorhaben sowie zur 

Steigerung der Innovationskraft bestehender Unternehmen. 

Die Schwerpunkte liegen in den Handlungsfeldern „Energie 

und Mobilität“, „Digitale Wirtschaft und Produktionstechnik“, 

„Life Sciences und Medizintechnik“ sowie „Kreativwirtschaft 

und Multimedia“. So ist die HALLE 96 auf dem Hanomag-

Gelände zum Beispiel ein pulsierendes neues Zentrum für Kre-

ative. Ein Erfolgskonzept sind auch die Gründungswettbewerbe 

„Plug & Work“ und „StartUp-Impuls Der Ideenwettbewerb“.

Ein aufsehenerregendes Beispiel für Standortmarketing ist 

das Projekt Hörregion Hannover – eine Bühne für Technologie, 

Gesundheitsbildung und Klangerlebnisse. Denn die Vielzahl 

erstklassiger Unternehmen, Institute und verschiedenster 

Institutionen rund ums Hören ist ein Alleinstellungsmerkmal.

Umfassenden Service für die Bereiche Existenzgründung,  

Beruf/Arbeitsplatz, Aus- und Weiterbildung sowie Studium 

bietet das Internetportal „Fachkräfte Hannover“.  

Geballte Standortinformationen in kompakter Form bietet  

die kostenlose App „Hannover Pro“.

Wachstumsmotor Gesundheitswirtschaft

Von dynamischem Wachstum gekennzeichnet, nimmt die Gesundheitswirtschaft mit bereits über 

70.000 Beschäftigten und rund 3.600 Betrieben am Standort eine besondere Position ein. Die 

Basis bilden international viel beachtete Institutionen wie die Medizinische Hochschule Hannover 

(MHH), die Stiftung Tierärztliche Hochschule (TiHo) oder das International Neuroscience Institute 

(INI). Die hochgradige Forschungs- und Hochschullandschaft ermöglicht Unternehmen intensive 

wissenschaftliche Kooperationsmöglichkeiten. In unmittelbarer Nachbarschaft zur MHH bietet der 

Medical Park Hannover ein optimales Umfeld. Einen exzellenten Ruf genießt auch das Klinikum 

Region Hannover, das mit zehn Krankenhäusern zu den größten kommunalen Klinikunternehmen 

Deutschlands zählt. Als Branchenhöhepunkt findet die BIOTECHNICA, wichtigste europäische 

Messe für Life-Sciences, alle zwei Jahre auf dem hannoverschen Messegelände statt.
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Hochkarätige Forschungslandschaft

Vier Hochschulen, eine Fachhochschule und mehrere renommierte Privatakademien verleihen 

dem Wissenschaftsstandort Hannover eine exzellente Forschungsqualität und Studienbreite. 

Insgesamt zählt die Landeshauptstadt rund 44.000 Studierende. Dank der praxis- und zukunfts-

orientierten Ausrichtung ihres Studiums starten zahlreiche hannoversche Hochschulabsolventen 

hier auch ihre berufliche Zukunft. 

Mit über 25.000 Studierenden und mehr als 180 Studien- und Teilstudiengängen an neun  

Fakultäten ist die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover die zweitgrößte Hochschule 

Niedersachsens. Rund 10.000 Studierende sind an den fünf Fakultäten der Hochschule  

Hannover (HsH) eingeschrieben. Als einzige Musikhochschule Niedersachsens nimmt die Hoch-

schule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) eine Sonderstellung ein.  

Regelmäßige Events wie die IdeenExpo oder die Maker Faire begeistern auch den Nachwuchs 

für Wissenschaft und Technik.

Wissenschaft und Wirtschaft ergänzen sich

Beispielhaft ist der hohe Know-how-Transfer zwischen Hochschulen und Unternehmen, der 

Raum für Innovation ermöglicht. So liegen Hannovers Forschungszentren auf den Gebieten 

Produktionstechnologie und Lasertechnik im Spitzenfeld. Im Produktionstechnischen Zentrum 

Hannover (PZH) in Garbsen wird der Anspruch „Wissenschaft und Industrie unter einem Dach“ 

praktisch umgesetzt. 260 Wissenschaftler kooperieren hier mit Partnern aus der Industrie. Ein 

weiterer wichtiger Impulsgeber für Firmenansiedlungen sowie der industrienahen Ausbildung 

ist das Laser Zentrum Hannover. Die unabhängige Einrichtung forscht, entwickelt und berät auf 

den Gebieten Photonische Technologien sowie Lasertechnologie und zählt zu den führenden 

europäischen Instituten.

Medizin der Spitzenklasse

Mit 3.400 Studierenden ist die Medizinische Hochschule 

Hannover (MHH) die größte medizinische Ausbildungsstätte in 

Deutschland. Sie zählt zu den weltweit führenden Transplan-

tationskliniken. Eng vernetzt ist die MHH mit den Firmen des 

benachbarten Medical Parks. Hier ist auch das eindrucksvolle 

Gebäude der Spezialklinik INI (International Neuroscience 

Institute) beheimatet. Ebenfalls international bedeutend ist die 

Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo), an der über 2.500 

Studierende eingeschrieben sind und deren Historie bis ins 

Jahr 1778 zurückreicht.

Zentrum der Wissenschaften

First class research landscape

Four universities, one university of applied science and several renowned private academies 

mean that Hannover as a scientific centre offers excellent quality of research and a wide range of 

courses. There are around 44,000 students in total in the state capital. Thanks to the practice- 

and future-oriented nature of their course, many graduates from Hannover universities also start 

their professional careers here. 

The Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover is the second biggest university in Lower 

Saxony with over 25,000 students and more than 180 full-time and part-time courses in nine 

faculties. Around 10,000 students are matriculated in the five faculties of the Hochschule 

Hannover (HsH). The Hannover University of Music, Drama and Media (HMTMH) holds a very 

special place as the only music university in Lower Saxony. Regular events such as the IdeenExpo 

and the Maker Fairs also inspire the next generation for science and technology.

Science and commerce go hand in hand

The high rate of knowledge transfer between universities and businesses is exemplary and 

creates a fertile space for innovation. For example, Hannover’s research centres in the fields of 

production technology and laser technology are first class. The Hannover Centre for Production 

Technology (PZH) in Garbsen puts the motto “Science and industry under one roof” into 

practice. 260 scientists work together here with partners from industry. The Laser Zentrum 

Hannover is another major driving force behind attracting firms and industry-oriented training. 

This independent establishment researches, develops and offers advice in the fields of photonic 

technologies and laser technology and is one of Europe’s leading institutes.

First class medicine

With 3,400 students, Hannover Medical School (MHH) is the 

biggest medical training school in Germany. It is one of the 

world’s leading transplant clinics. The MHH is closely linked 

with the companies in the neighbouring Medical Park. This is 

also where the impressive building of the INI specialist clinic 

(International Neuroscience Institute) is located. The Hannover 

University of Veterinary Medicine (TiHo), which numbers 

over 2,500 students and dates back to 1778, is likewise of 

international renown.

Centre of science

Tierärztliche Hochschule Hannover
University of Veterinary Medicine Hannover

Produktionstechnisches Zentrum Hannover · Hannover Centre for Production TechnologyLaser Zentrum Hannover · Hannover Laser Centre
Campus Expo Plaza der Hochschule Hannover
Campus Expo Plaza at the Hannover University

Leibniz Universität Hannover · Leibniz University Hannover
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Die Region Hannover wird als Reiseziel immer bedeutender.  

Seit Jahren steigt die Zahl der Gästeübernachtungen  

kontinuierlich. Getragen wird diese Entwicklung nicht nur von 

Geschäftsreisenden, die Hannover als internationalen Messe-

platz und Wirtschaftsmetropole besuchen – auch die Zahl der 

Touristen aus dem In- und Ausland erhöht sich stetig.

Die Messe – weltweit führend

Als weltweit bedeutende Messestadt blickt Hannover auf eine 

70-jährige Tradition zurück. Das hannoversche Messegelände –  

es ist das größte der Welt – setzt Maßstäbe in Ausstattung, 

Hallenarchitektur und Planungssicherheit für Events jeder 

Art. Insgesamt besteht es aus 28 Hallen und Pavillons sowie 

weitläufigen Freiflächen und ist Schauplatz für internationale 

Leitmessen wie die HANNOVER MESSE oder IAA Nutzfahr-

zeuge. Herzstück ist das Convention Center, das für seine 

futuristische und multifunktionale Gestaltung mit dem Location 

Award ausgezeichnet wurde. Ein 2015 eröffneter neuer Hallen-

komplex ermöglicht zusätzliche Veranstaltungsformate.

Die Kongressstadt – vielfältig und professionell

In Stadt und Region lassen professionelle und herzliche Gastgeber Veranstaltungen aller Art zum 

Erfolg werden – ob Kongress, Familienfest oder Großevent. Nach einer Erhebung der führenden 

Eventmanagementplattform Cvent zählt Hannover zu den 25 besten Meeting-Städten Europas, 

belegt in Deutschland Platz vier hinter Berlin, Frankfurt am Main und München. Unterkünfte aller 

Klassifizierungen stehen in über 340 Beherbergungsbetrieben bereit und umfassen rund 30.000 

Betten. 

Außergewöhnliche Locations garantieren ein Höchstmaß an Individualität – ob Schloss Herren-

hausen, Inselfestung Wilhelmstein oder Erlebnis-Zoo. Den kompletten Überblick bietet die 

Location-Suche unter www.hannoverkongress.de. Ein großes Plus: Der Tagungsaufenthalt lässt 

sich auf erlebnisreiche Weise abrunden. Nach dem Meeting zum Sportevent, ins Theater oder 

zum Volksfest? Auf kurzen Wegen sind vielfältige Kombinationen und spannende Side Events 

möglich. 

Mit HannoverKongress, dem Service der Hannover Veranstaltungs GmbH, steht zudem ein 

Partner für die umfassende Organisation zur Verfügung. Unter dem Motto „HANNOVER: THE 

MEETING PLANET – Tag und Nacht hellwach: Die Kongressstadt Hannover“ kooperiert die 

Hannover Veranstaltungs GmbH mit der Deutschen Messe AG und dem Hannover Congress 

Centrum (HCC) – als leistungsstarkes Team für ein Rundum-sorglos-Paket.

Gastgeber erster Klasse

Informationen zu Messe- und Ausstellungsangeboten

Information on trade fair and exhibition offers

Deutsche Messe | Messegelände | 30521 Hannover

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

Informationen über Kongress- und Tagungsmöglichkeiten 

Information on venues for conferences and conventions

HannoverKongress | Vahrenwalder Str. 7 | 30165  Hannover  

Tel.: +49 (0) 511 / 12345-444  | www.hannoverkongress.de

The Hannover region is becoming an increasingly important travel destination. The number of 

visitors spending the night here has been steadily increasing year upon year. This trend is not 

only down to business travellers, who visit Hannover as a venue for international trade shows and 

business centre, but also the number of tourists from both Germany and abroad, which is rising 

continuously.

A world-leading trade fair city

Hannover’s tradition as a major global trade fair city extends back 70 years. The Hannover 

showgrounds – the biggest in the world – set the standard in terms of facilities, architecture and 

planning reliability for all kinds of event. It consists of a total of 28 halls and pavilions as well as 

spacious open areas and is the stage for leading international trade fairs such as HANNOVER 

MESSE and IAA Cars. The jewel in the crown is the Convention Centre, which won the Location 

Award for its futuristic and multifunctional design. A new hall complex opened in 2015 offering 

additional event formats.

The conference city –  
diverse and professional 

Professional and warm hosts throughout the city and region 

help make every type of event a success – be it conferences, 

family celebrations or big events. According to a survey 

conducted by Cvent, the leading event management platform, 

Hannover is among the 25 best meeting cities in Europe, and 

ranks fourth in Germany behind Berlin, Frankfurt am Main 

and Munich. Accommodation is available in all classifications 

at over 340 hotels and guesthouses offering approximately 

30,000 beds. 

Unique locations guarantee maximum individuality – the  

Palace of Herrenhausen, the Wilhelmstein island fortress  

or the Adventure Zoo to name but a few.  

For a complete overview please go to the location search at 

www.hannoverkongress.de/english. A big plus: there are many 

experiences on offer to complete your business trip. After your 

meeting, why not head to a sports event, to the theatre or to a 

folk festival? You don’t have to go far for interesting variety and 

exciting side events. 

Moreover, HannoverKongress, the service operated by 

Hannover Veranstaltungs GmbH, is your partner for the 

comprehensive organisation of your event. Applying the 

motto “HANNOVER: THE MEETING PLANET – wide awake 

day and night: the conference city of Hannover,” Hannover 

Veranstaltungs GmbH works together with Deutsche Messe AG 

and the Hannover Congress Centre (HCC) to form a powerful 

team creating an all-round worry-free package.

First class hospitality

Schloss Herrenhausen · Herrenhausen PalaceKuppelsaal im HCC · Domed hall in the HCC

Galeriegebäude in den Herrenhäuser Gärten · Gallery in the Herrenhausen Gardens

Veranstaltungshalle 19/20 - Deutsche Messe · 19/20 event hall - Deutsche Messe

H’ugo’s · H’ugo’s

Expowal · Expo Whale
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Schnell und komfortabel auf allen Wegen

Perfekt vernetzt

Die Wirtschaftsregion Hannover profitiert in hohem Maße von 

ihrer zentralen Lage im europäischen Verkehrsnetz. Mit den 

Autobahnen A2 und A7 kreuzen sich hier die wichtigsten Stra-

ßenverbindungen in West-Ost- und Nord-Süd-Richtung. Über 

das ICE-Netz der Deutschen Bahn besteht direkter Anschluss 

an alle deutschen Ballungsräume. 

Der Zentrale Omnibusbahnhof Hannover (ZOB) zählt zu den 

modernsten in Deutschland. Hier halten die Busse aller wichti-

gen Fernbuslinien und großer Reiseveranstalter. Vom Hannover 

Airport aus sind alle wichtigen europäischen Urlaubsziele 

direkt erreichbar. Der Mittellandkanal, die längste künstliche 

Wasserstraße Deutschlands, verbindet Hannover mit den 

größten See- und Binnenhäfen des Kontinents.

Umweltfreundlich durch die Region

Im Verkehrsverbund Großraum Verkehr Hannover (GVH) sind jährlich über 200 Millionen 

Fahrgäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Mit ihrem Bus- und Stadtbahnnetz ist die 

üstra der wichtigste Mobilitätsdienstleister im GVH. Das Liniennetz des GVH bietet hohen Kom-

fort – auch für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste – und optimal abgestimmte Verbindungen 

in der gesamten Region. Der Verantwortung für die Klimaziele wird mit modernsten Hybrid- und 

Elektrobussen sowie der Energierückgewinnung in Stadtbahnen Rechnung getragen.

Boom-Branche Logistik

Nach einer Erhebung des Fraunhofer-Instituts zählt die Region Hannover zu den wichtigsten 

Logistikstandorten in Deutschland. Die Experten attestieren positive Rahmenbedingungen für 

Investitionen, eine gute Infrastrukturausstattung und Kostensituation sowie eine vorteilhafte  

geographische Lage. Die hohe Zahl von Neuansiedlungen bestätigt dies. Heute sind regional 

54.000 Mitarbeiter in rund 3.000 Logistikbetrieben beschäftigt – darunter Branchengrößen  

wie Dachser oder DHL sowie Distributionszentralen von Mercedes-Benz oder Rewe. Als 

expandierende Querschnittbranche spielt die Logistik auch weiterhin eine zentrale Rolle in der 

Wirtschaftsförderung. Regelmäßig wird ein Gewerbeflächenmonitoring durchgeführt, um markt-

gerechte Flächenangebote zur Ansiedlung und Erweiterung von Unternehmen zu unterstützen. 

Nicht zuletzt ist Hannover alle zwei Jahre Schauplatz der CeMAT, Weltleitmesse der Intralogistik.

ICE

Zentraler Omnibusbahnhof Hannover
Hannover central bus station Hauptbahnhof Hannover · Central Railway Station

Perfectly networked 

The Hannover economic region benefits hugely from its central 

location in the European transport network. The A2 and A7 

motorways, the main north-south and east-west road links, 

intersect here. Deutsche Bahn’s high speed ICE train network 

provides a direct connection to all of Germany’s main cities.

Hannover’s central bus station (ZOB) is one of the most modern 

in Germany. Buses from all the main intercity routes and 

major tour operators stop here. All major European holiday 

destinations can be reached directly from Hannover Airport. 

The Mittelland Canal, Germany’s longest man-made waterway, 

connects Hannover to the continent’s biggest sea and inland 

ports.

Fast and convenient on every route

Environmentally friendly throughout the region

The Großraum Verkehr Hannover (GVH) transport association transports over 200 million 

passengers every year on public transport. üstra is the main mobility service provider of GVH 

with its bus and tram network. GVH’s route network offers maximum convenience – even for 

passengers with restricted mobility – and optimally coordinated connections throughout the 

region. Responsibility for environmental objectives is reflected in state-of-the-art hybrid and 

electric buses and energy recovery in the trams. 

Booming logistics industry 

According to a survey by the Fraunhofer Institute, the Hannover region is one of the most 

important logistics locations in Germany. Experts put this down to the positive local conditions for 

investment, good infrastructure facilities, costs and its geographical position. This is confirmed by 

the high level of greenfield developments. Today 54,000 people are employed in around 3000 

logistics firms in the region – including giants of the industry such as Dachser and DHL as well 

as the distribution centres of Mercedes-Benz and Rewe. As an expanding cross-section industry, 

logistics continues to play a key role in economic development. Industrial real estate is regularly 

monitored to help ensure that there is enough workspace available to meet the demand for start-

ups and growing companies. Last but not least, Hannover is the venue for the CeMAT every two 

years, the world’s leading trade fair for intralogistics.

Hannover Airport

„Silberpfeil“, U-Bahn-Station Kröpcke
“Silver arrow” train, Kröpcke underground station

Schleuse Anderten - Mittellandkanal
Anderten sluice - Mittelland Canal
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Von rustikal bis exquisit

Exzellente Restaurants, traditionsreiche Gasthöfe, internationa-

le Spezialitäten und moderne Erlebnisgastronomie – Fein-

schmecker genießen in Hannover ein grenzenloses Angebot. 

Von A wie afghanisch bis Z wie zypriotisch bitten kreative 

Küchenchefs zu Tisch. Anspruchsvollste Genießer freuen sich 

über eine Haute Cuisine, die von Restauranttestern immer 

wieder Topnoten erhält. Volksfeste, Biergärten und Beachclubs 

locken zum genussvollen Ausflug. Fahrgastschiffe auf Masch-

see und Mittellandkanal bieten maritimes Flair. 

Für zu Hause gibt es – allein im Stadtgebiet von Hannover – 

auf 26 Wochenmärkten geballte Frische und authentisches 

Einkaufsvergnügen. Nicht zu vergessen die traditionsreiche 

Markthalle der Landeshauptstadt mit über 70 Ständen,  

die zum Schlendern und Verweilen einladen – für vielfältige 

Gerichte und Snacks oder den Cappuccino zwischendurch.

Kulinarik und Dancefloor

Die Region bittet zu Tisch

Zu den berühmten regionalen Produkten zählen der Burgdorfer Spargel und der Steinhuder 

Räucheraal. Fleischliebhaber schwören auf Hannoversche Bouillonwurst und Calenberger 

Pfannenschlag. Die Welfenspeise ist eine süße Reminiszenz an das Königreich Hannover. Eine 

hochprozentige Spezialität aus Bier und Kornbrand ist die Lüttje Lage, die traditionell in einer 

eigentümlichen Prozedur – aus zwei Gläsern gleichzeitig – getrunken wird.

Die Erfindung eines obergärigen Bieres durch Cord Broyhan im Jahre 1526 führte zur Gründung 

der Gilde Brauerei, dem ältesten noch bestehenden Unternehmen Hannovers. Zudem gibt es 

mit der Herrenhäuser eine weitere Traditionsbrauerei sowie mehrere Gasthausbrauereien mit 

erstklassigen Hausbieren. Leckere Mitbringsel bieten die zahlreichen Hofläden in den Städten 

und Gemeinden der Region.

Tanz durch die Nacht

Hannover ist ein Dorado für Partypeople – und das nicht nur am Wochenende. Die Dancefloor-

Szene erfindet sich immer wieder neu und begeistert mit zahlreichen Locations. Von Club bis 

Großraum-Disco ist für jeden etwas dabei. Adressen wie das Palo Palo, die Osho, das Faust-

Gelände oder das Café Glocksee sind ewig junge Klassiker. Immer wieder überraschen kreative 

Veranstalter mit neuen Party-Formaten in außergewöhnlicher Performance. Zudem verwöhnen 

stilvolle Cocktailbars, urige Kneipen und originelle Live-Clubs mit erlebnisreichem Nightlife.  

Einer der größten Events seiner Art in Norddeutschland ist das Indoor Music Festival „Der Sonne 

entgegen“. Äußerst lebendig ist auch die Szene für Salsa und Tango Argentino. Beide Tänze 

werden von mehreren Tanzschulen angeboten.

Cuisine and dance floor

From rustic to exquisite 

Excellent restaurants, traditional inns, international specialities 

and modern event catering – the options are endless for food 

lovers in Hannover. International chefs invite you to sample 

creative cuisine ranging from distinctive Afghan flavours to 

delicious Vietnamese specialities. The most discerning foodies 

can enjoy haute cuisine that gets top marks from restaurant 

testers again and again. Folk festivals, beer gardens and 

beach clubs make for fun day trips. Passenger boats on Lake 

Maschsee and the Mittelland Canal offer maritime flair. 

 

For dining in, there is – in the city of Hannover alone –  

an abundance of fresh produce and authentic shopping 

experiences at 26 weekly markets. Not to mention the state 

capital’s traditional indoor market with over 70 stalls for you to 

wander around and browse – and for a wide range of dishes 

and snacks or a cappuccino to keep you going.

Come dine in the region

Famous regional specialities include Burgdorfer asparagus and Steinhuder smoked eel. 

Meat lovers rave about the local sausages, Hannoversche Bouillonwurst and Calenberger 

Pfannenschlag. Welfenspeise – a pudding made from vanilla and wine – is a sweet tribute to the 

Kingdom of Hannover. Lüttje Lage is a high-proof speciality made of beer and schnapps, which is 

traditionally – and oddly – drunk from two glasses at the same time.

The invention of a top-fermented beer by Cord Broyhan in 1526 led to the establishment of the 

Gilde Brauerei, Hannover’s longest running business. Herrenhäuser is another traditional brewery 

and there are several craft breweries producing first class beers. The many farm shops in the 

towns and communities of the region offer delicious souvenirs.

Dance all night

Hannover is a favourite hang-out for party people – not just at the weekend. The dance floor 

scene is constantly reinventing itself and offers many exciting locations. Between clubs and large 

discotheques, there’s something for everyone. Venues such as Palo Palo, Osho, Faust-Gelände 

and Café Glocksee are forever-young classics. Creative promoters are forever coming up with 

exciting and spectacular party formats. Moreover, stylish cocktail bars, quaint pubs and original 

live clubs guarantee a rich nightlife. One of the biggest events of its kind in northern Germany is 

the indoor music festival, “Der Sonne entgegen”. The salsa and tango argentino scenes are also 

particularly vibrant. Both dances are offered by numerous dance schools.

Indoor Music Festival „Der Sonne entgegen“ · Indoor Music Festival “Der Sonne entgegen”

Strandlounge mit Blick auf die Altstadt · Beach lounge with view of the Old Town

Kulinarische Vielfalt · Culinary diversity

Chillen im Strandleben · Chilling at “Strandleben” artificial beach
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Feste und Festivals

Mitreißende Ereignisse

Ein vielfältiges Kulturangebot mit außergewöhnlichen Events machen Hannover rund ums Jahr zum Ziel für Hunderttausende Besucher. Traditionsreiche Volksfeste 

begeistern mit Highlights für jedes Alter. Open-Air-Festivals locken die Fans in Scharen. Kurzum: In Hannover ist eine Menge los!

Entspanntes Flanieren am glitzernden Wasser, verführerische Kulinarik und mitreißende Konzerte verwöhnen die Sinne – es ist Maschseefest! Das maritime Flair 

mitten in der City und das bunte Treiben für die ganze Familie machen dieses Ereignis unvergleichlich. Mit seinem großartigen Spagat zwischen 500-jähriger 

Tradition und hochmodernen Fahrgeschäften ist das hannoversche Schützenfest ein zehntägiges Feiervergnügen für Groß und Klein. Höhepunkt ist der sonntägliche 

Schützenausmarsch durch die Innenstadt.

Hannover ist UNESCO City of Music!

Im Jahr 2014 wurde Hannover zur UNESCO City of Music 

gekürt und zählt damit zum Creative Cities Network, dem auch 

Städte wie Dublin, Montevideo oder Melbourne angehören. Ein 

Grund für diese Auszeichnungen ist die Bandbreite der Genres 

und Veranstaltungen: So sind rund 100.000 Besucher dabei, 

wenn bei der Fête de la Musique Hunderte Musikerinnen und 

Musiker die City in eine einzige Open-Air-Bühne verwandeln. 

Jazzfans pilgern zum enercity swinging hannover, das an  

Himmelfahrt vor dem Neuen Rathaus zelebriert wird. Spannende  

Entdeckungen bieten auch das MASALA Weltbeat Festival, 

das Fährmannsfest, die Internationale A-cappella-Woche  

Hannover oder die CHORTAGE HANNOVER. TUI Arena, Expo-

Plaza und HDI-Arena sind die Schauplätze der größten Konzerte.  

Hier gaben sich schon Superstars wie Herbert Grönemeyer, 

Bruce Springsteen, U2 oder AD/DC die Ehre.

Auf dem „Meer“ und im Grünen

Ein Feuerwerk über dem Wasser, begleitet von klassischer Musik und illuminierten Booten: Das 

Festliche Wochenende am Steinhuder Meer wird an und auf Niedersachsens größtem See ge-

feiert – mit Live-Musik, Handwerkskunst und vielen Attraktionen für Jung und Alt. An den Ufern 

des Steinhuder Meeres geht auch die Seebühne vor Anker, eine in Norddeutschland einmalige 

Aufführungsstätte für Musik und Theater.

Zu den großen Kulturveranstaltungen in der Region zählen das Internationale Musikfestival 

MUSE in Seelze und die MIMUSE in Langenhagen, Norddeutschlands größtes Kleinkunstfes-

tival. Vor ungewöhnlichen Kulissen präsentiert die Konzertreihe Kultursommer internationale 

Musikgrößen und hochkarätige Geheimtipps – in Klöstern und Kirchen, in Gärten, Schlössern 

und Scheunen. Jedes Jahr kommen neue, überraschende Veranstaltungsorte hinzu. Eine tolle 

Gelegenheit, viele interessante Ausflugsziele an nur einem Tag kennenzulernen, bietet jeden 

September der Entdeckertag der Region Hannover. Dabei öffnen sich auch Tore, die der Öffent-

lichkeit sonst verschlossen sind, und ermöglichen seltene Einblicke.

Maschseefest Hannover · Maschsee Festival Hannover

Celebrations and festivals

Captivating events

A diverse range of cultural offerings and fantastic events bring hundreds of thousands of visitors 

to Hannover all year round. Traditional folk festivals offer highlights for every age group. Open-air 

festivals draw in hordes of fans. In a nutshell: there’s a lot going on in Hannover!

Relaxed walks beside the glistening water, irresistible cuisine and enthralling concerts to indulge 

your senses – it can only be the Maschsee Festival! Maritime flair in the centre of the city and a 

variety of activities for the whole family make this event second to none. Wonderfully juxtaposing 

500 years of tradition and cutting-edge fairground rides, the Hannover marksmen’s festival offers 

ten days of fun for old and young. The highlight is the marksmen’s parade through the city centre 

on the Sunday.

Hannover is UNESCO City of Music!

TIn 2014 Hannover was named UNESCO City of Music and is thus part of the Creative Cities 

Network, which includes cities such as Dublin, Montevideo and Melbourne. One of the reasons 

for these accolades is the range of genres and events: for example, approximately 100,000 

visitors come to see hundreds of musicians turn the city into a unique open-air stage for the 

Fête de la Musique. Jazz fans make a pilgrimage to enercity swinging hannover, which is held in 

front of the New Town Hall on Ascension Day. The MASALA Weltbeat Festival, the Fährmannsfest 

festival, Hannover’s International A-cappella Week and CHORTAGE HANNOVER enable you to 

discover exciting new talent. The TUI Arena, Expo-Plaza and the HDI Arena are the venues for the 

biggest concerts. Superstars such as Herbert Grönemeyer, Bruce Springsteen, U2 and AC/DC 

have all graced the stage here.

“At sea” and in the country

Fireworks over the water, accompanied by classical music and 

illuminated boats: the festival weekend at Lake Steinhude is 

celebrated at and on Lower Saxony’s largest lake – with live 

music, handicrafts and lots of attractions for young and old. 

The stage on the lake is anchored along the banks of Lake 

Steinhude to provide a venue for music and theatre that is 

unmatched in northern Germany.

Major cultural events in the region include the MUSE 

international music festival in Seelze and the MIMUSE in 

Langenhagen, northern Germany’s largest cabaret festival. The 

Kultursommer series of concerts presents international musical 

greats and top class insider’s tips in unusual settings – in 

monasteries and churches, gardens, castles and barns. Exciting 

new venues are added every year. The Hannover region’s 

Discovery Day (“Entdeckertag”) offers a wonderful opportunity 

to discover lots of interesting attractions in a single day every 

September. Doors that are usually closed to the public are 

opened to allow rare glimpses.
Schützenfest Hannover · Marksmen Festival Hannover

Seebühne auf dem Steinhuder Meer · Stage on Lake Steinhude

Fete de la Musique · Fête de la Musique
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Wissenswelten für jede Generation

Aufsehen erregende Projekte, kostbare Sammlungen und – im wahrsten Sinne des Wortes –  

wegweisende Exponate sind in der Kunstmetropole Hannover zu entdecken. Hier wird die Bildende  

Kunst in all ihren Ausprägungen gepflegt und gefördert. Archäologie, Natur- und Völkerkunde 

sind weitere Schwerpunkte der vielseitigen Museumslandschaft. Und nicht zuletzt die Technik-  

und die Alltagsgeschichte werden ideenreich nacherzählt und bieten spannende Wissens-

vermittlung für Jung und Alt.

Geschichte, Naturkunde und Kunst

Für Kunstfreunde wird in Hannover schon der Weg zum Ziel: Die Skulpturenmeile in der City, 

die opulenten Nanas von Niki de Saint Phalle und die BUSSTOPs an den Haltestellen sorgen für 

Kunstbegegnungen auf Schritt und Tritt. Insgesamt bilden über 200 Skulpturen, Plastiken und 

Installationen die beeindruckende Bandbreite der Kunst im öffentlichen Raum. Das Sprengel 

Museum Hannover ist eine führende Adresse für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Sein 

Erweiterungsbau zählt zu den größten Kulturprojekten der Stadt. Überregional bekannte Museen 

für zeitgenössische Kunst sind auch die kestnergesellschaft und der Kunstverein Hannover. Nicht 

nur als Familienmuseum bietet das Niedersächsische Landesmuseum Hannover ein großarti-

ges Spektrum. Es umfasst eine naturkundliche, eine völkerkundliche und eine archäologische 

Sammlung sowie eine Gemälde- und eine Münzsammlung. 

Den Bogen von der Antike bis in die Gegenwart spannt das Museum August Kestner. Das Wil-

helm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst ist ein satirischer Spaß für die 

ganze Familie, während das Historische Museum die Landes- und Stadtgeschichte thematisiert. 

Barocke Schätze, berühmte Persönlichkeiten aus Hannovers Geschichte und das bedeutende 

Ensemble der Herrenhäuser Gärten stehen im Museum Schloss Herrenhausen im Mittelpunkt.

Europas erstes Küchenmuseum, World of Kitchen – WoK, ist ein bunter Kosmos rund ums Es-

sen. Und das Museum für Energiegeschichte(n) präsentiert Kuriositäten und Klassiker, die unter 

Spannung stehen. Ein Museum speziell für die Jüngsten ist das Kindermuseum Zinnober. Unter 

dem Motto „Bitte anfassen!“ kann hier jeder selbst aktiv und kreativ werden.

Wer das vielfältige Spektrum hannoverscher Ausstellungshäuser an einem Abend kennenlernen 

möchte, sollte die Lange Nacht der Museen im Juni nicht verpassen.

Bewegende Museumslandschaft

Worlds of knowledge for every generation

Discover spectacular projects, valuable collections and – in the truest sense of the word – 

pioneering exhibits in the art metropolis of Hannover. All types of fine art are maintained and 

promoted here. Archaeology, natural history and ethnology are also major features of the 

diverse museum landscape. And last but not least, the history of technology and everyday life is 

imaginatively retold, offering an exciting way of learning for young and old.

History, nature and art

In Hannover, the very journey is the destination for art lovers: the city’s Sculpture Mile, the opulent 

Nanas by Niki de Saint Phalle and the BUSSTOPs provide an artistic encounter at every turn. A 

total of over 200 sculptures, statues and installations reflect the impressive range of artwork in 

public spaces. The Hannover Sprengel Museum is one of the leading venues for 20th and 21st 

century art. Its extension is one of the city’s greatest cultural projects. The Kestnergesellschaft 

and the Kunstverein Hannover are two other widely known museums for contemporary art. The 

Niedersächsische Landesmuseum Hannover is more than just a family museum, offering a huge 

range of artefacts. It includes natural history, an ethnological and archaeological collection, as 

well as a collection of paintings and coins. 

The August Kestner Museum traces history from the ancient world to the present. The Wilhelm 

Busch – German Museum for Cartoons and Drawing offers satirical fun for the whole family, 

while the Historical Museum exhibits the history of the state and city. Baroque treasures, famous 

figures from Hannover’s history and the substantial ensembles of the Herrenhausen Gardens are 

the focal point of the Herrenhausen Palace Museum. Europe’s first baking museum, World of 

Kitchen (WoK), is a colourful cosmos of all things food. And the museum for the history of energy 

showcases live curiosities and classics. The Zinnober Children’s Museum is geared especially 

towards the very young. With its motto “Please touch!”, everyone can get active and creative here.

Those who wish to pack the wide range of exhibition venues in Hannover into one evening 

mustn’t miss the Long Museum Night in June.

Fascinating museum landscape

Nanas · The Nanas

Klosterstollen Barsinghausen · Barsinghausen Abbey

History comes to life in the region

The museums in the region also offer a top notch hands-

on experience: kitted out in a helmet and protective coat, 

visitors can follow the “black gold” trail in the mines of 

Besucherbergwerk Klosterstollen Barsinghausen. Imagine 

yourself taking off at the Laatzen Aviation Museum. Or flying 

high in the World of Aviation at Hannover Airport. Marvel at the 

history of rail technology at the Tramway Museum in Sehnde-

Wehmingen. And in Steinhude, the Fishermen’s and Weavers’ 

Museum looks back at life over 100 years ago on Lake 

Steinhude. Travel back in time at the toy museum next door. 

Finally, the Tramway Museum in Sehnde-Wehmingen offers a 

fascinating display of historical railway engineering. 

In der Region wird  
Geschichte lebendig

Hoher Erlebniswert zeichnet auch die Museen in der Region 

aus: Im Klosterstollen des Besucherbergwerks Barsinghau-

sen verfolgen Gäste mit Helm und Fahrmantel die Spur des 

„schwarzen Goldes“. Gedanklich abheben lässt es sich im  

Luftfahrtmuseum Laatzen. Hoch hinaus geht es auch in der 

Welt der Luftfahrt im Hannover Airport. Im Straßenbahnmuse-

um Sehnde-Wehmingen ist historische Schienentechnik zu be-

staunen. Und in Steinhude blickt das Fischer- und Webermu-

seum auf das Leben vor über 100 Jahren am Steinhuder Meer 

zurück. Nebenan lädt das Spielzeugmuseum zur Zeitreise ein.

Kunstverein Hannover · Hannover Art Society

kestnergesellschaftSprengel Museum Hannover
Sprengel Museum HannoverLange Nacht der Museen · Museum Night
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Vielfalt der Bühnen

Ob Schauspiel, Oper oder Ballett, ob Musical, Varieté oder Kabarett – auf den über 60 Bühnen 

von Landeshauptstadt und Region ist jede Sparte und jedes Genre zu Hause. Auf den Spielplä-

nen stehen auch viele Stücke für Kinder und Jugendliche.

Das Niedersächsische Staatstheater Hannover mit seinen Sparten Oper und Schauspiel rangiert 

im nationalen Spitzenfeld. Hervorragend besetzte Ensembles, renommierte Regisseure, Autoren 

und Choreografen setzen immer wieder auch im internationalen Vergleich Maßstäbe. Ein gesell-

schaftliches Ereignis par excellence ist der Opernball, der jedes Jahr im Februar unter einem 

neuen Motto gefeiert wird.

Unter der Marke Freies Theater Hannover finden sich 14 freie Bühnen, die von der Landeshaupt-

stadt gefördert werden und besondere Entdeckungen ermöglichen. Das gilt auch für die drei 

Puppentheaterguppen, die das Programm im Figurentheaterhaus Theatrio gestalten.

Eine ereignisreiche Rundreise zu den Bühnen der Stadt ermöglicht jedes Frühjahr die Lange 

Nacht der Theater an über 20 Schauplätzen. Alle zwei Jahre findet mit den Theaterformen eines 

der größten deutschen Theaterfestivals in Hannover statt. 

Klassik, Musical, Varieté, Tanz 

Klassik-Ereignisse stehen im aufwendig modernisierten Kuppelsaal des HCC, dem größten 

Konzertsaal Deutschlands, auf dem Programm. Alle drei Jahre findet der „Internationale Joseph 

Joachim Violinwettbewerb Hannover“ statt, für den sich Talente aus der ganzen Welt bewerben. 

Es ist der höchstdotierte seiner Art. Als Gastspielhaus zeigt das Theater am Aegi regelmäßig 

große Produktionen vom Musical bis zur Oper und präsentiert Stars aus Musik und Comedy. Im 

Georgspalast begeisterten einst Zarah Leander und Heinz Erhardt ihr Publikum. Hier führt das 

GOP Varieté-Theater Hannover diese lange Entertainment-Tradition fort. Als Tanz-Metropole 

rückt Hannover nicht nur während der namhaften Festivals TANZtheater INTERNATIONAL und 

Oster-Tanz-Tage in den Fokus. 

Die Bühnen der Region

Auf dem Hermannshof in Springe-Völksen wird eine Park-

landschaft am Deister zur Kulisse für darstellende Kunst. 

Aufführungen im historischen Rahmen erleben die Besucher 

von Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge. Ein rus-

tikaler Theater- und Konzertsaal an der grünen Peripherie ist 

die Scheune auf dem Isernhagenhof. Kulturvergnügen unterm 

Sternenhimmel bieten die Deister-Freilichtbühne Barsinghau-

sen und die Freilicht- und Waldbühne Osterwald. Alljährliche 

Höhepunkt in der Region sind die zahlreichen Konzerte im 

Rahmen des Kultursommers sowie das größte Kleinkunstfesti-

val Norddeutschlands, die MIMUSE in Langenhagen.

Vorhang auf!

A variety of theatres 

Whether drama, opera or ballet, musicals, variety shows or cabaret – every category and genre  

is represented at over 60 theatres in the state capital and throughout the region. The programmes 

also include many plays for children and young people.

The Niedersächsische Staatstheater Hannover with its opera and drama sections ranks among 

the best in Germany. Brilliant casts, renowned directors, authors and choreographers set the 

standard again and again, even at an international level. The opera ball is a social event par 

excellence, held every February with a new theme.

The Freies Theater Hannover offers 14 free stages which are funded by the state capital and 

enable special talent to be discovered. The same goes for the three puppet theatre groups that 

run the programme in the Theatrio puppet theatre.

The Long Night of Theatres offers an interesting tour of the city’s theatres at over 20 venues  

every spring. Every two years Hannover hosts Theaterformen, one of the biggest theatre festivals 

in Germany.

Classical, musicals, variety, dance 

Classical events are held in the elaborately modernised domed hall of the HCC, Germany’s 

biggest concert hall. The Joseph Joachim International Violin Competition Hannover runs every 

three years, attracting talent from all over the world. The competition offers the highest prize 

money of its kind. The Theater am Aegi regularly holds big productions by travelling groups, 

ranging from musicals to opera, and presents stars from music and comedy. Zarah Leander 

and Heinz Erhardt once captivated their audience in the Georgspalast. The GOP Variety Theatre 

Hannover continues this long tradition of entertainment. As dance capital, the spotlight is not just 

on Hannover during the famous TANZtheater INTERNATIONAL and Easter Dance Days festivals. 

Theatres in the region

At Hermannshof in Springe-Völksen, a parkland in the Deister 

hills becomes the backdrop for performing arts. Visitors to 

Landestrost Castle in Neustadt am Rübenberge can enjoy 

performances in a historical setting. The barn at Isernhagenhof 

serves as a rustic theatre and concert hall in the green 

outskirts. The Deister open-air theatre in Barsinghausen 

and the Osterwald open-air and forest theatre stage cultural 

delights under the starry sky. The many concerts held as part 

of the Kultursommer festival and the biggest cabaret festival in 

northern Germany, the MIMUSE in Langenhagen, are annual 

highlights in the region.

Curtain up!

MASALA Festival · MASALA Festival Shockheaded Peter - Schauspiel Hannover
Shockheaded Peter - Hannover theatre

Passage Dangereux - Commedia Futura
Passage Dangereux - Commedia Futura

Opernball in der Staatsoper 
Opera ball at the State Opera house

Orchesterkonzert in der HMTMH 
Concert in the HMTMH

Ballet Revolución - Staatsoper · Ballet Revolución - State Opera
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Großartig exotisch:  
Erlebnis-Zoo Hannover

Einzigartige Themenwelten bieten Spaß und Abenteuer für 

Groß und Klein! Der Erlebnis-Zoo Hannover präsentiert über 

2.000 Tiere in Szenarien, die ihren natürlichen Lebensräumen 

mit großer Detailliebe nachempfunden sind. Auf der Bootsfahrt 

über den Sambesi scheinen Flusspferde, Nashörner, Flamin-

gos und Giraffen zum Greifen nah. Der Evolutionspfad führt 

von der Savanne bis zum Regenwald Afrikas. Schimpansen 

und Gorillas sind die Begleiter. Im indischen Dschungelpalast 

toben Elefantenkinder. Kängurus, Emus und Wombats warten 

im Qutback. Durch die Kanadalandschaft Yukon Bay geht es 

Auge in Auge mit Wölfen und Bisons. In der Meeresbucht 

tauchen Eisbären, Pinguine und Robben. 

Die neue Themenwelt Afi Mountain wird 2017 eröffnet. Hier 

durchqueren die Besucher verschiedene Klimazonen Afrikas 

und treffen auf bedrohte Drills, Schimpansen und Gorillas. 

Zudem entsteht mit dem PANORAMA AM ZOO – erstmalig in 

Norddeutschland – eine riesige Rotunde für 360-Grad-Bilder 

des Berliner Künstlers Yadegar Asisi.

Niedersächsisches Landleben prägt die Szenerie auf Meyers Hof. Auf drei bis zu 70 Meter 

langen Sommerrodelbahnen im Kinderparadies Mullewapp heißt es „Bahn frei Kartoffelbrei!“. 

Zwergziegen, Pinselohrschweine und die kleinsten Rinder der Welt begeistern auf der großen 

afrikanischen Streichelwiese „Sambesi-Kraal“. Von Dezember bis Februar verwandelt sich 

Meyers Hof in ein herrliches Winter-Wunderland mit Rodelspaß und Open-Air-Schlittschuhbahn, 

Geschenkbazar und Glühweindorf. 

Bunte Unterwasserwelten 

Ganz in der Nähe der Herrenhäuser Gärten sind die Lebensräume von 2.500 Unterwasserle-

bewesen in 37 Becken zu entdecken. Das SEA LIFE Großaquarium begeistert nicht nur durch 

seine einzigartige Artenvielfalt. Auf spannenden Rundgängen durch die Gewässerzonen von 

heimischen Flüssen und Stränden bis hin zu Atlantik, Pazifik und Regenwald bleibt keine 

Frage unbeantwortet. Der acht Meter lange Glastunnel des Ozeanbeckens trennt die Besucher 

nur wenige Zentimeter von Haien und Meeresschildkröten. Auf der interaktiven EXPEDITION 

DSCHUNGEL ist man ganz nah dran, wenn Wasserdrachen, Piranhas und Co. gefüttert werden. 

Ein Ranger erklärt, wie die Besucher das Ökosystem Regenwald schützen können. Einzigartig ist 

die gläserne Brücke im Regenwald, unter der Kuba-Krokodile im Wasser lauern.

Urwüchsige Heimat

Das Wisentgehege Springe südlich von Hannover ist für 100 Wildarten ein artgerechtes Zuhause 

und bietet dem Naturfreund unvergessliche Begegnungen. Geheimnisvolle Wölfe, elegante 

Fischotter, bullige Wisente, prächtige Braunbären und majestätische Greifvögel ermöglichen 

fesselnde Beobachtungen im 90 Hektar großen Tierpark. Das Waldpädagogikzentrum fördert 

Phantasie und Entdeckerlust der jüngeren Besucher. Das Wisentgehege steht auch als urwüch-

sige Kulisse für Feste und Tagungen zur Verfügung. Ein exklusives Highlight sind die Springer 

Wolfsabende für Gruppen.

Abenteuer für die ganze Familie

Wonderfully exotic: Hannover Adventure Zoo 

Unique themed areas offer fun and adventure for young and old! The Hannover Adventure Zoo 

showcases over 2000 animals in settings that closely resemble their natural habitats. On a 

boat trip across the Zambezi you can almost reach out and touch hippos, rhinos, flamingos and 

giraffes. The evolution trail takes you from the African savanna to the rain forest. Chimpanzees 

and gorillas will accompany you along the way. Baby elephants romp around in the Indian jungle 

palace. Kangaroos, emus and wombats await you in the outback. Come face to face with wolves 

and bison in the Canadian landscape of Yukon Bay. Polar bears, penguins and seals dive into 

the lagoon. The new themed area, Afi Mountain, opens in 2017. Visitors can cross the different 

climate zones of Africa and meet endangered drills, chimpanzees and gorillas. What’s more: the 

ZOO PANORAMA – the first in northern Germany – is a huge rotunda with 360 degree images by 

Berlin artist Yadegar Asisi.

Farm life in Lower Saxony is depicted in the scenery in Meyers Hof. You’ll hear plenty of “Look 

out, here I come!” on the three dry toboggan runs stretching up to 70 metres long in the 

Mullewapp playground – a child’s paradise. Pygmy goats, bush pigs and the smallest cattle in 

the world can be found in the large African petting field, the “Zambezi-Kraal”. From December to 

February, Meyers Hof is transformed into a spectacular winter wonderland with tobogganing and 

an open-air ice rink, gift market and mulled wine village. 

Colourful underwater worlds 

Not far from the Herrenhausen Gardens you can discover the habitats of 2500 marine species 

in 37 tanks. The SEA LIFE aquarium presents an impressive and unique range of marine life. 

Find out all you need to know on exciting tours through the waters of local rivers and shores, 

all the way to the Atlantic, Pacific and the rain forests. The eight metre long glass tunnel of the 

ocean basin is all that separates visitors from sharks and sea turtles. The interactive JUNGLE 

EXPEDITION allows you to get up close when the water dragons, piranhas and co. are being fed. 

A ranger explains how visitors can protect the rain forest ecosystem. The glass bridge in the rain 

forest with Cuban crocodiles lurking in the water below is one of a kind.

Adventure for the whole family

Damwild im Wisentgehege Springe 
Fallow deer at Springe Bison Reserve

Primitive habitat

The Springe Bison Reserve (Wisentgehege) south of Hannover 

provides a comfortable home for 100 wild animals and offers 

nature lovers an unforgettable experience. Mysterious wolves, 

elegant otters, brawny bison, magnificent brown bears and 

majestic birds of prey are a captivating sight in the 90-hectare 

wildlife park. The Forest Education Centre stimulates the 

imagination and curiosity of younger visitors. The Bison 

Reserve is also available as a natural setting for parties and 

conferences. The Springe wolf evenings for groups are an 

exclusive highlight.

Braunbär im Wisentgehege Springe
Brown bear in the Bison Reserve, Springe

Ozeanbecken im SEA LIFE · Ocean aquarium at SEA LIFE

Boot auf dem Sambesi – Erlebnis-Zoo Hannover 
Boat trip on the Zambesi - Hannover Adventure Zoo

Fütterung der Rothschild-Giraffen – Erlebnis-Zoo Hannover
Feeding the Rothschild giraffes – Hannover Adventure Zoo
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Emotionale Höhenflüge …

… sind garantiert, wenn die Fußballprofis von Hannover 96 

in der HDI-Arena auf Torejagd gehen. Spannung und Dynamik 

pur bieten die Recken, die Handballer der TSV Hannover-Burg-

dorf. Und auch Eishockey, Rugby oder Basketball garantieren 

mitreißenden Spitzensport. Von April bis Oktober wird die 

Neue Bult Langenhagen zum Schauplatz der Vollblüter – auf 

einer der modernsten Galopprennbahnen Deutschlands. Bei 

großen Events wie dem HAJ Hannover Marathon sowie den 

Triathlon-Wettbewerben am Maschsee und in der Wasserstadt 

Limmer treffen Breitensportler auf Athleten der Spitzenklasse. 

Das gilt auch für den Geländelauf Steelmann, eine Herausfor-

derung aus Klettern, Balancieren und anderen kräftezehrenden 

Hindernissen. Ein mitreißender Rad-Klassiker ist die Nacht 

von Hannover auf einem Rundkurs vor dem Neuen Rathaus. 

Am folgenden Tag gehen die Jedermann-Radsportler beim 

Rennen „ProAm – Dein Tag“ auf eine Tour durch die Region. 

Stimmungsgeladene Atmosphäre versprühen auch das  

Drachenbootfestival, das größte seiner Art in Deutschland,  

und der Beachvolleyball-Cup in der City. Sportarten für jeden Geschmack

Rund 290.000 Menschen sind in über 1.000 Sportvereinen gemeldet. Von Aikido bis Zumba 

findet jeder Bewegungshungrige die passende Sportart. Rund um den Maschsee oder im 

Stadtwald Eilenriede liegen die Lieblingsstrecken der Läufer, Walker und Skater. Wandern und 

Radfahren lässt es sich auf vielen Routen der Region, die auch für Pferdesportler viel zu bieten 

hat. Sehr populäre Veranstaltungsreihen für jedermann sind skate by night für Inline-Skater und 

die Volksläufe der Sparkassen-Laufpass-Reihe. Am Blauen See in Garbsen zeigen Anhänger 

der Wasserski- und Wakeboarding-Szene ihre Tricks. Golfsportler treffen in der Region auf eine 

Vielzahl von Clubs, die in reizvoller Szenerie gegen erschwingliches Greenfee zum Putten und 

Pitchen einladen. Top-Adressen für Kletterfans sind das escaladrome BLOC:WERK, der Kletter-

CAMPUS oder das Kletterzentrum GriffReich des Deutschen Alpenvereins. Als Freizeitspaß oder 

auch für Mitarbeitertrainings bietet der Hochseilgarten Springe einen Parcours aus Baumstäm-

men und Drahtseilen in bis zu 20 Metern Höhe. Zu spannenden Balanceakten lädt auch der 

Kletter- und Abenteuerpark SeaTree in Mardorf am Steinhuder Meer ein, der 27 Stationen in drei 

Schwierigkeitsstufen umfasst.

Sportliches Hannover

Hannover 96 Jedermann Radrennen · Cycle race for all Boulderhalle · Indoor climbing wall

Emotional highs …

… are guaranteed when the footballers of Hannover 96 are going for goal in the HDI arena. 

“Die Recken”, the handballers of TSV Hannover-Burgdorf, guarantee pure suspense and energy. 

Ice hockey, rugby and basketball also provide thrilling top-class sport. From April to October, 

the Neue Bult in Langenhagen is the arena for thoroughbreds on one of the most modern 

racecourses in Germany. Amateur sportsmen and women have the opportunity to compete 

against top-class athletes at major events such as the HAJ Hannover Marathon and the triathlon 

competitions at Lake Maschsee and Wasserstadt Limmer. The same is true of the Steelman 

cross-country race, a challenge consisting of climbing, balancing and other arduous obstacles. 

The “Nacht von Hannover” is an enthralling night cycle on a circuit in front of the New Town 

Hall. The following day, the “ProAm – Dein Tag” race through the region is open to all cycling 

enthusiasts. The dragon boat festival, the biggest of its kind in Germany, and the beach volleyball 

cup also help create a vibrant atmosphere in the city.

Sporty Hannover

Steelman Hannover · Steelman sporting challenge, Hannover Wakeboarding auf dem Blauen See, Garbsen
Wakeboarding on the Blauer See (blue lake) in GarbsenMarathon Hannover · Hannover Marathon

Pferderennbahn Neue Bult, Langenhagen
Neue Bult horse racecourse, Langenhagen

Sport for every taste 

Roughly 290,000 people are members of over 1000 sports 

clubs. From aikido to zumba, everyone who wants to get active 

can find a sport to suit them. Paths around Lake Maschsee and 

in the municipal forest of Eilenriede are popular with joggers, 

walkers and skaters. There are also many hiking and cycling 

trails throughout the region, and there is plenty on offer for 

equestrians too. Very popular events for all include skate by 

night for inline skaters and the Sparkassen-Laufpass series 

of fun runs. Fans of waterskiing and wakeboarding can show 

off their skills at the Blauer See in Garbsen. Golfers will find 

a multitude of clubs in the region, where they can pitch and 

putt in beautiful surroundings for an affordable green fee. Top 

venues for climbers include the escaladrome BLOC:WERK, 

the KletterCAMPUS and Deutscher Alpenverein’s GriffReich 

climbing centre. The Springe high ropes offer a course of tree 

trunks and wire ropes up to 20 metres high purely for fun or 

for staff training. The SeaTree climbing and adventure park 

in Mardorf at Lake Steinhude invites you to try tantalising 

balancing acts at 27 stations with three difficulty levels.
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Einkaufswelten mit Strahlkraft

Ob ausgedehnter Einkaufsbummel oder schnelle Besorgung 

zwischendurch – dank des breiten Angebots, der kurzen Wege 

und der ausgereiften Verkehrsinfrastruktur bietet Hannover 

eine großartige Shopping-Qualität mit einer Ausstrahlung weit 

über die Region hinaus. Die Fußgängerzone zählt zu den bun-

desweit gefragtesten Einkaufsmeilen. Kaum eine City verfügt 

über so viele Einkaufszentren und -passagen, Fachgeschäfte 

und gastronomische Adressen in exzellenter Erreichbarkeit. 

Das gilt auch für den Weihnachtsmarkt, der ab November 

in der historischen Altstadt Lichterglanz und Budenzauber 

versprüht. Rund um die Marktkirche, im finnischen Weih-

nachtsdorf oder im historischen Dorf am Leineufer ist eine 

zauberhafte Szenerie zu erleben.

Die City – exklusiv und individuell

Rund um die Kröpcke-Uhr, das Herz der hannoverschen Innenstadt, setzen große Investitionen 

und die Niederlassung prominenter Marken eindeutige Signale: Hannovers Attraktivität als 

Einkaufsmetropole ist weiter im Aufwind. 

Eine hochmoderne Shopping-Mall ist die Ernst-August-Galerie mit 150 Geschäften, Gastronomie 

und viel Lifestyle. Abwechslung für alle Lebenslagen bieten auch die Niki-de-Saint-Phalle-Pro-

menade, die Kröpcke-Passage sowie die Galerie Luise. Vis-à-vis der Oper locken Haute Couture 

und edler Schmuck auf die Georgstraße, Hannovers exklusive Flaniermeile. Die feinen Adressen 

setzen sich in der Luisen-, Theater- und Königstraße fort. Überall verführen Restaurants, Bistros 

und Cafés zur Shopping-Pause. Ein besonderes Vergnügen ist der Bummel rund um die Markt-

kirche. Hier verwöhnt die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern, eleganten Boutiquen und urigen 

Kneipen. Der Flohmarkt in der Altstadt am Leineufer ist ein samstägliches Kultereignis!

Einkauf mit Event-Charakter

Sowohl in der Landeshauptstadt als auch in den 20 Städten und Gemeinden der Region Han-

nover bieten zahlreiche verkaufsoffene Sonntage entspannte Einkaufserlebnisse und überra-

schende Rahmenprogramme. Erlesene Produkte, charmante Kulissen und ein besonders buntes 

Treiben bieten Events wie der Oktobermarkt Burgdorf, das Kürbisfest Eldagsen oder das Uetzer 

Zwiebelfest sowie die vielen Wochen- und Bauernmärkte. Neben diesen Veranstaltungen finden 

Shopping-Freunde in zahlreichen Fußgängerzonen eine bunte Geschäftswelt und malerische 

Fachwerkkulissen, die zum Flanieren einladen.

Shopping par excellence

Enticing retail worlds 

Whether a long shopping trip or a quick errand – Hannover offers a fantastic shopping experience 

thanks to its wide range, compact size and sophisticated transport network. Its appeal extends 

far beyond the local region. The pedestrian precinct is one of the most popular shopping strips 

in Germany. Few other cities boast so many shopping centres and arcades, specialist shops 

and eateries with such easy access. This goes too for the Christmas market, with its lights and 

festivities in the historical Old Town from November. Magical scenes can be enjoyed all around 

the Marktkirche, in the Finnish Christmas village and in the historical village on the banks of the 

Leine.

The city – exclusive and individual

All around the Kröpcke clock, the heart of central Hannover, huge investments and the branches 

of prominent brands send out a clear signal: Hannover’s appeal as a shopping centre is still on 

the up. 

The Ernst-August-Galerie is an ultra-modern shopping mall with 150 shops and eateries 

offering an abundant lifestyle. Alternatives to suit every pocket include the Niki-de-Saint-Phalle-

Promenade, the Kröpcke-Passage and the Galerie Luise. Facing the opera, haute couture and 

exquisite jewellery beckon on Georgstraße, Hannover’s exclusive promenade. The fine addresses 

continue in Luisenstraße, Theaterstraße and Königstraße. There are restaurants, bistros and cafés 

dotted all around offering a break from shopping. A stroll around the Marktkirche is a particularly 

enjoyable experience. Here you can enjoy the Old Town with its half-timbered houses, elegant 

boutiques and quaint pubs. The flea market on the banks of the Leine in the Old Town is a 

cultural treat not to be missed every Saturday!

 

Shopping par excellence

Shopping with a festival feel 

Both in the state capital and the 20 towns and communities 

in the Hannover region, many “open Sundays” offer a relaxed 

shopping experience and surprising fringe events. Events such 

as the Burgdorf October Market, the Eldagsen Pumpkin Festival 

and the Uetzer Onion Festival as well as the many weekly and 

farmers’ markets offer exquisite products, charming settings 

and lively action. In addition to these events, shopping lovers 

will enjoy strolling around bright shops and picturesque half-

timbered backdrops in the many pedestrian precincts.

Entspanntes Einkaufen · Relaxed shopping

Shopping in der Historischen Altstadt · Shopping in the historic Old Town

Hochwertige Einkaufswelten · Premium shopping worlds

Kaffeepause auf der Limmerstraße
Coffee break on Limmerstraße

Shoppingvergnügen in der Innenstadt · Enjoying shopping in the city centre

Innenstadt von Springe · City centre of Springe

Altstadtflohmarkt · Flea Market, Old Town
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Königliche Gartenpracht

Die Herrenhäuser Gärten gelten als Hannovers berühmteste Sehenswürdigkeit. Seit über 300 

Jahren repräsentieren sie die Lebensart der hannoverschen Königshäuser. Ihr Herzstück, der 

Große Garten, zählt zu Europas bedeutendsten Barockgärten und begeistert Touristen aus der 

ganzen Welt. 2015 wurde der Große Garten in der Kategorie „Beste Weiterentwicklung eines 

historischen Parks oder Gartens“ mit dem Europäischen Gartenpreis ausgezeichnet. Geschaf-

fen von Kurfürstin Sophie als Grand Jardin de la Leine, ist der Große Garten eine der wenigen 

Parkanlagen ihrer Zeit, die in ihrer Grundstruktur erhalten sind.

Wie einst die Hofgesellschaft, so flanieren heute die Besucher zwischen reich verzierten Parter-

restücken, prächtigen Skulpturen und kunstvoll geschnittenen Hecken, die bei Veranstaltungen 

märchenhaft illuminiert werden. Wasserspiele plätschern in versteckten Winkeln. Die Große 

Fontäne beeindruckt mit ihrer 70 Meter hohen Wassersäule. 

Ein hochkarätiges Ensemble

Als märchenhaftes Kaleidoskop aus Spiegeln, buntem Glas und Kieselsteinen zieht die Grotte 

von Niki de Saint Phalle in ihren Bann. Die berühmte Künstlerin hinterließ hier ihren letzten 

Liebesbeweis an die Hannoveraner. Das wiederaufgebaute Schloss Herrenhausen am Original-

platz im Ehrenhof des Großen Gartens beherbergt neben einem modernen Tagungskomplex für 

Veranstaltungen das Museum Schloss Herrenhausen. Die Einrichtung der Landeshauptstadt 

Hannover, gefördert durch das Land Niedersachsen, zeigt wechselnde Ausstellungen zum 

Themenkomplex Herrenhausen und Hannover. Gegenüber liegt der Berggarten, entstanden 

Mitte des 17. Jahrhunderts. Dieser botanische Schaugarten verwöhnt das ganze Jahr über mit 

der Blütenpracht von 12.000 Pflanzenarten. Orchideen und Kakteen sowie die Pflanzenwelt der 

Tropen und der Kanaren werden in speziellen Schauhäusern gezeigt. Ebenfalls zu den Herren-

häuser Gärten zählt der Georgengarten, ein beliebtes Naherholungsziel im Stil der englischen 

Landschaftsarchitektur.

Kulturereignisse im Grünen

Die KunstFestSpiele Herrenhausen im Mai sind ein vielfälti-

ges Festival mit Musiktheater, Konzerten, Performances und 

Installationen. Spielorte sind der Große Garten, die Galerie und 

die Orangerie sowie weitere Schauplätze in der Stadt. Von Mai 

bis September verzaubern phantastische Himmelsgemälde zu 

perfekt abgestimmter Musik die Besucher des Internationalen 

Feuerwerkswettbewerbs, bei dem sich die besten Pyrotechni-

ker gegenseitig übertreffen. Gestaltet im Stil eines Amphithe-

aters, bietet das Gartentheater eine wunderschöne Szenerie 

für Kulturereignisse im Freien. Mehr als 100 Akrobaten, 

Pantomimen und Musikanten präsentiert das traditionsreiche 

„Kleine Fest im Großen Garten“, das an vielen Sommeraben-

den im weitverzweigten, barocken Ambiente stattfindet. In 

der kühleren Jahreszeit werden Galerie und Orangerie zu 

begehrten Schauplätzen für klassische Konzerte und das GOP-

Wintervarieté.

Herrenhäuser Gärten

Großer Garten mit Blick auf das Schloss Herrenhausen · The Great Garden looking towards the Herrenhausen Palace

Illumination · Illumination

Royal horticultural glory

The Herrenhausen Gardens are considered Hannover’s most 

famous attraction. They have represented the lifestyle of 

Hannover’s royal dynasties for over 300 years. The jewel in the 

crown, the Great Garden, is one of Europe’s most significant 

Baroque gardens and attracts tourists from all over the world. 

In 2015 the Great Garden received the European Garden Award 

in the “Best restoration of a historical park or garden” category. 

Created by Electress Sophie as Grand Jardin de la Leine, 

the Great Garden is one of the few parks of its time to have 

maintained its basic structure.

Just as court society once did, today visitors can stroll between 

richly adorned beds, grand sculptures and artistic hedges, 

which are magically illuminated for special events. Water 

features can be heard burbling in hidden nooks. The Great 

Fountain rises to an impressive height of 70 metres. 

Royal Gardens of Herrenhausen

Museum Schloss Herrenhausen 
Herrenhausen Palace MuseumBerggarten · Hill Garden

Internationaler Feuerwerkswettbewerb · International fireworks competition

A first class ensemble

The Grotto by Niki de Saint Phalle is a fascinating fairytale 

kaleidoscope of mirrors, coloured glass and pebbles. The 

famous artist paid her last tribute to the people of Hannover 

here. The reconstructed Palace of Herrenhausen on its original 

site in the main courtyard of the Great Garden houses both 

a modern conference complex for events as well as the 

Herrenhausen Palace Museum. The facility, which is operated 

by the Hannover state capital and funded by the state of 

Lower Saxony, holds various exhibitions on themes related to 

Herrenhausen and Hannover. The Hill Garden, which came into 

being in the mid-17th century, is just opposite. This botanical 

show garden provides exotic displays all year round with the 

blossoming of 12,000 plant species. Orchids and cacti, as 

well as plants from the tropics and Canaries, are displayed in 

special show houses. The Herrenhausen Gardens also include the George Garden, a popular 

local recreation spot in the style of English landscape architecture.

Cultural events in nature 

The Herrenhausen KunstFestSpiele in May is a diverse festival with musical theatre, concerts, 

performances and installations. Venues include the Great Garden, the Galerie and the Orangerie 

as well as other theatres throughout the city. From May to September visitors are enchanted by 

amazing works of art in the sky, perfectly synchronised to music, at the International Fireworks 

Competition where the best pyrotechnists try to outdo each other. Designed like an amphitheatre, 

the Garden Theatre is a beautiful backdrop to open-air cultural events. The traditional “Little 

Festival in the Great Garden” presents over 100 acrobats, mime artists and musicians. This 

festival is held over many summer evenings in this spacious environment and its baroque 

atmosphere. During cooler months, the Galerie and Orangerie become highly sought-after venues 

for classical concerts and the GOP winter variety show.
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Höchste Lebensqualität in der grünen Metropole

In Hannover heißt urbanes Lebensgefühl: alle Vorzüge der Großstadt genießen, ohne auf Natur-

genuss zu verzichten. Fast die Hälfte des Stadtgebiets besteht aus Grünflächen. Damit zählt die 

Landeshauptstadt zu den grünsten Städten Deutschlands und wurde sogar zur „Bundeshaupt-

stadt der Biodiversität“ gekürt. Diese Auszeichnung ist Ergebnis zahlreicher Aktionsprogramme 

unter dem Titel „Mehr Natur in der Stadt“.

Insgesamt hat sich die Zahl der Straßenbäume im Stadtgebiet seit 1990 um rund 14.000 auf 

50.000 erhöht – nicht mitgerechnet der Bestand der Eilenriede: Die „Grüne Lunge Hannovers“ 

entfaltet sich auf 642 Hektar und ist damit fast doppelt so groß wie der New Yorker Central 

Park. Aber nicht nur der urwüchsige Stadtwald zählt zu den citynahen Biotopen und Naherho-

lungsräumen. Der Maschsee ist ein Dorado für Wassersportler, Jogger, Skater und Spaziergän-

ger. Parkanlagen wie die weitläufigen Herrenhäuser Gärten, das Operndreieck oder der Stadt-

park als einzigartiges Gartendenkmal liegen mitten im Stadtgebiet. Egal, in welchem Stadtteil 

Hannover man zu Hause ist: Es ist immer nur ein kurzer Weg bis zur nächsten Grünfläche. Ihr 

ganz privates Paradies im Grünen haben sich viele Hannoveraner durch einen eigenen Kleingar-

ten verwirklicht. In der Landeshauptstadt gibt es rund 20.000 Parzellen in über 250 Kolonien.

Vorrang für Klimaschutz

Bereits im Jahr 2008 hat die Landeshauptstadt ein deutschlandweit einmaliges Klimaschutz-

programm realisiert: die Klima-Allianz Hannover 2020. Damit soll der durch Strom- und 

Wärmeverbrauch verursachte CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 

gesenkt werden. Ausdruck dieser ambitionierten Zielsetzung ist zum Beispiel der zero:e park, 

mit 300 Eigenheimen in Passivhaus-Bauweise die größte Null-Emissions-Siedlung Europas. 

Die Bewohner verbrauchen rund 80 Prozent weniger Energie, als für Neubauten gesetzlich 

vorgegeben ist. Dabei bilden Ressourcenschonung und die Förderung bezahlbaren Wohnraums 

keinen Widerspruch. Dies gewährleistet der Hannover-Kinder-Bauland-Bonus für Eigenheime 

im urbanen Umfeld. Für Klimaschutzmaßnahmen in privaten Haushalten, Unternehmen und 

öffentlichen Einrichtungen wurde bereits 1998 der enercity-Förderfonds proKlima aufgelegt, der 

jährlich Mittel von rund 4,5 Millionen Euro umfasst.

Umweltgerechte Mobilität

Auch Hannovers Mobilitätskonzepte sind durch nachhaltige Energieeinsparung und Verbes-

serung der Luftqualität gekennzeichnet. So erfüllten die Stadtbahnen und Busse der üstra 

Hannoversche Verkehrsbetriebe AG als erstes deutsches Verkehrsunternehmen die Anforde-

rungen der EG-Öko-Audit-Verordnung Umweltmanagement. Ein vorbildliches Angebot ist das 

Mobilitätspaket Hannovermobil, das ÖPNV-Kunden Preisvorteile bei Carsharing, BahnCard und 

Taxi ermöglicht. Und alle zwei Jahre zeigen Hannovers Bürger beim „Autofreien Sonntag“, dass 

Klimaschutz Spaß machen kann. Dabei feiern rund 100.000 Besucher in der City, und zahlrei-

che Institutionen informieren über moderne Mobilität und Klimaschutz.

Hannover – natürlich lebenswert!

The highest quality of life  
in the green metropolis

In Hannover, an urban way of life means enjoying all the 

advantages of a big city without having to forego the joys of 

nature. Almost half of the urban area is green space. This 

makes the state capital one of the greenest cities in Germany. 

It has even been named the “German Capital of Biodiversity”. 

This award is the result of a number of action programmes 

under the theme “More Nature in the City”.

Since 1990 approximately 14,000 trees have been planted in 

the streets, bringing the total number to 50,000 – not counting 

the trees in Eilenriede: “Hannover’s green lung” covers an 

area of 642 hectares, making it almost twice as big as New 

York’s Central Park. But besides this unspoiled forest park, 

there are other biotopes and recreation areas within easy reach 

of the city. Lake Maschsee is a favourite haunt for lovers of 

water sports, joggers, skaters and walkers. Parks such as the 

expansive Herrenhausen Gardens, the opera triangle or the 

municipal park with its unique memorial gardens are located 

right in the centre of the city. It doesn’t matter where you live 

in Hannover: you’re never far from the next green space. Many 

people in Hannover have developed their very own green 

paradise with their private allotments. There are roughly 20,000 

plots in over 250 allotments in the state capital.

The environment: a top priority

As far back as 2008 the state capital implemented a unique nationwide climate protection 

programme: the Hannover Climate Alliance 2020. The aim is to reduce the CO2 emissions from 

electricity and heat consumption by 40 percent by 2020 compared to 1990 levels. This ambitious 

objective has resulted, for example, in the zero:e park, where 300 passive homes form the 

biggest zero-emissions area in Europe. The residents consume around 80 percent less energy 

than the legal requirement for new-builds. There is no conflict between conserving resources and 

delivering affordable housing thanks to the Hannover children’s building land bonus for homes 

in the city. The enercity development fund proKlima was set up as far back as 1998 for climate 

protection measures in private homes, businesses and public buildings. It comprises funds of 

around 4.5 million euros each year.

Environmentally-friendly transport

Hannover’s transport system is also characterised by sustainable energy savings and an 

improvement in air quality. For example, üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG was the first 

German transport company to have its trams and buses certified to the requirements of the EC 

environmental management eco audit regulations. The Hannovermobil mobility package is an 

exemplary service offering public transport users discounts for car-sharing, the BahnCard and 

taxis. And every two years the people of Hannover prove that protecting the environment can be 

fun on “car-free Sunday”. Around 100,000 visitors join the celebrations in the city, and lots of 

institutions provide information about modern mobility and climate protection.

Hannover – the natural place to live!

Joggen im Grünen · Jogging in nature

Leibniztempel im Georgengarten
Leibniz temple in the Georgengarden

Picknick am Maschteich · Picnic by the Maschteich pond

Maschsee · Maschsee Lake
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Fahrradregion · Ideal cycling region

Ein Städtetrip mit der spannenden Vielfalt einer Landeshauptstadt lässt sich in der Region 

Hannover optimal mit abwechslungsreichen Naturerlebnissen kombinieren. Die landschaftliche 

Schönheit und Weite bietet zahlreiche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Wer sich gern im 

Freien bewegt, auf den Spuren der Geschichte wandelt oder einfach nur die Seele baumeln 

lassen möchte, wird schnell ins Schwärmen geraten.

Aktiv in der Natur

Begehrtes Ziel für Segler, Surfer, Kite-Surfer und Badegäste ist Niedersachsens größter See, 

das Steinhuder Meer. Der 35 Kilometer lange Rundweg ermöglicht großartige Naturbeob-

achtungen. Auf historischen Segelbooten, den „Auswanderern“, schippern Touristen zur Insel 

Wilhelmstein. Pferdefreunde finden ihr Paradies im Burgdorfer Land, in der Wedemark und im 

Neustädter Land – ob auf dem eigenen Ross, einem Leihpferd oder gesellig in der Kutsche.  

Für Wanderer gibt es reizvolle Touren, vor allem im und um den bis zu 405 Meter hohen Deister, 

wo auch Mountainbiker tolle Trails vorfinden. BMX-Fahrer freuen sich über hohe und steile 

Sprunghügel auf einer Dirt-Strecke bei Wennigsen. Weitere beliebte Naherholungsgebiete rund 

um die Landeshauptstadt sind die Koldinger Seen, der Wietzepark in Isernhagen und Langenhagen  

oder der Altwarmbüchener See. Eine beliebte spielerische Art, die Region in vielen Facetten 

kennenzulernen, bietet Geocaching Hannover – es gibt vier spannende GeoTouren durch Stadt 

und Region sowie eine durch den Erlebnis-Zoo.

Das märchenhafte Welfenschloss

Rund 20 Kilometer südlich der Landeshauptstadt thront 

Schloss Marienburg auf einer Bergkuppe nahe der Stadt 

Pattensen. Die letzte Sommerresidenz der Welfenkönige von 

Hannover strahlt weit ins Calenberger Land. Das prächtige 

Schloss im neugotischen Stil wurde Mitte des 19. Jahrhun-

derts von König Georg V. als Geschenk an seine Frau Marie 

errichtet. Besucherführungen ermöglichen spannende Blicke 

hinter die Kulissen. Im Schlosskalender stehen Events aus 

Musik, Theater und Kleinkunst. Ehemalige Pferdestallungen 

und die Kutschenremise bilden ein besonderes Ambiente 

für die Gastronomie. Ein äußerst stilvoller und romantischer 

Rahmen ist das Schloss auch für Hochzeitsfeiern – inklusive 

standesamtlicher und kirchlicher Trauung.

Ein Paradies für Radler

Für viele Besucher und Einheimische bietet das Fahrrad die 

schönste Möglichkeit, Stadt und Region Hannover in allen  

Facetten zu erleben. Insgesamt steht ein 1.000 Kilometer  

langes Radwegenetz zur Verfügung, das die Region Hannover 

in enger Zusammenarbeit mit ihren 21 Kommunen entwickelt 

hat: die Fahrradregion. 15 beschilderte Routen starten am 

Maschsee, im Zentrum Hannovers, führen sternförmig in die 

Region und weiter in die benachbarten Landkreise. Zudem  

gibt es den Themenradweg Nordhannoversche Moorroute,  

den 160 Kilometer langen Grünen Ring, den Deisterkreisel und 

die Route ums Steinhuder Meer. Unter dem Titel „Hannover 

erfahren“ lässt sich die Landeshauptstadt auf sechs ausge-

wählten Routen entdecken. Für alle Routen sind umfassende 

Informationen in der Tourist Information, im Buchhandel und 

im Internet erhältlich – inklusive zahlreicher Tipps für Sehens-

würdigkeiten, Gastronomie und Plätzen zum Verweilen.

Urlaubsregion Hannover

A city break with the exciting diversity of a state capital can be perfectly combined with a variety 

of nature experiences in the Hannover region. The vast, beautiful landscape offers many leisure 

and relaxation opportunities. If you want to be outdoors, retrace history or simply unwind, you’ll 

soon be won over.

Active in nature 

Lower Saxony’s biggest lake, Lake Steinhude, is a popular destination for sailors, surfers,  

kite-surfers and bathers. The 35 kilometre circular route offers beautiful natural sights. Tourists 

can sail to the Island of Wilhelmstein on historical sailboats, the “Auswanderer” (emigrants). 

Horse lovers will find their paradise in Burgdorfer Land, Wedemark and Neustädter Land – 

whether on their own horse, a hired horse or socially in the carriage. For walkers there are 

appealing tours, especially in and around the Deister hills, which rise to a height of 405 metres 

and where mountain bikers will also find fantastic trails. BMX bikers love the steep, high jumps 

on the dirt track at Wennigsen. Other popular recreational spots around the state capital include 

the Koldinger lakes, Wietzepark in Isernhagen and Langenhagen and Lake Altwarmbüchener. 

Geocaching Hannover offers a popular and fun way of discovering the many facets of the region – 

there are four exciting GeoTours through the city and region as well as one through the Adventure Zoo.

The magical Welfenschloss

Approximately 20 kilometres south of the state capital, Marienburg Castle sits on a hilltop close 

to the town of Pattensen. The last summer residence of the kings of Hannover looks out over the 

Calenberg countryside. This grand neo-Gothic castle was built in the mid-19th century by King 

George V as a gift to his wife, Marie. Visitor tours provide interesting insights behind the scenes. 

Music, theatre and cabaret events are all on the castle calendar. The former stables and carriage 

sheds create a very special dining atmosphere. The castle also offers an extremely stylish and 

romantic setting for weddings – including civil or religious ceremonies.

Paradise for cyclists

For many visitors and locals, the best way to experience the city and region of Hannover in all 

its facets is by bike. The region of Hannover has developed a total of 1000 kilometres of cycle 

paths in close cooperation with its 21 local authorities: the bicycle region. A total of 15 signposted 

routes in the shape of a star start at Lake Maschsee, in the centre of Hannover, and lead into 

the region and beyond to neighbouring districts. There is also a themed cycle path, the north 

Hannover moor route, the 160 kilometre long Grüner Ring, Deisterkreisel and the route around 

Lake Steinhude. “Experience Hannover” allows you to discover the state capital along six selected 

routes. There is extensive information about all the routes available in the tourist information 

office, bookshops and online – including lots of tips for sights, eating out and places to linger.

Hannover holiday region

Pferderegion · A region of horse lovers

Schloss Marienburg, Pattensen 
Marienburg Castle, Pattensen
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Die Region Hannover 
The Hannover Region

Segeln auf dem Steinhuder Meer · Sailing on Lake Steinhude

Höhenzug Deister · Deister Hills
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Team Tourist Information
Tourist information team

Umfassenden Service für Ihren Besuch in Hannover erhalten Sie in der Tourist Information, 

direkt gegenüber dem Hauptbahnhof oder im Neuen Rathaus. Ob Informationen zu einzelnen 

Sehenswürdigkeiten, Broschüren, Stadtrundfahrten oder Souvenirs: Rufen Sie einfach an oder 

besuchen Sie uns!

You can obtain comprehensive service for your visit to Hannover from Tourist Information.  

Whether you are looking for information on individual places of interest, or for brochures, city 

tours or souvenirs, we can tell you all you need to know.

Tourist Information · Tourist Information Tourist Information im Neuen Rathaus  

 Tourist Information in the New Town Hall

Ernst-August-Platz 8 · D-30159 Hannover Trammplatz 2 · D-30159 Hannover

Tel.: + 49 (0) 511 / 12345-111 Tel.: + 49 (0) 511 / 168-45333

E-Mail: info@hannover-tourismus.de

Team Hotelservice/Privatzimmervermittlung
Hotel service/private accommodation

Für Ihre Übernachtung in Hannover stehen Ihnen Hotels in unterschiedlichen Kategorien oder 

Privatzimmer zur Verfügung. Ihre Übernachtung können Sie telefonisch oder mit wenigen Klicks 

ganz bequem unter www.hannover.de/hotels buchen.

For an overnight stay in Hannover, you can choose between hotels of various categories or a room 

in a private house. You can book hotel accommodation by phone, or very conveniently with a few 

clicks of the mouse at www.hannover.de/hotels.

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

E-Mail: hotels@hannover-tourismus.de

Besucherinformationen

Stadtführungen/Stadtrundfahrt
Guided and sightseeing tours

Wir haben für Sie interessante Stadttouren zusammengestellt, auf denen Sie die schönsten 

Ecken der Stadt kennenlernen: Die Herrenhäuser Gärten, das Neue Rathaus oder die charmante 

Altstadt sind nur einige Highlights, die Sie während der „Hop-on Hop-off“-Stadtrundfahrt nicht 

verpassen sollten.

Weitere Informationen: www.hannover.de/stadttouren

We have put together a number of interesting sightseeing tours so that you can discover the best 

sides of the city. Herrenhausen Gardens, the New Town Hall and the charming old quarter are just 

a few of the highlights that you mustn’t miss on our hop-on/hop-off tour. For further information 

go to www.hannover.de/en/citytours

Der Rote Faden
The Red Thread

Eine 4.200 Meter lange Leitlinie führt durch Hannover zu architektonischen, historischen und 

vergnüglich-unterhaltsamen Sehenswürdigkeiten. Folgen Sie dem Roten Faden und bekommen 

Sie neue An- und Einsichten. Eine Begleitbroschüre erhalten Sie in der Tourist Information. 

Hannovers Roter Faden als App

Besitzer eines iPhones oder iPads können sich den Roten Faden ab sofort in insgesamt vier 

Sprachen einfach und bequem als App herunterladen und mit Hilfe von Google Maps entlang 

aller Sehenswürdigkeiten verfolgen.

This 4,200-metre long guide will lead you to architectural, historical and entertaining highlights in 

Hannover. Follow the “Red Thread” for a guided tour with a difference. An information brochure to 

accompany you on the trail is available from Tourist Information.

The Red Thread tour is also available as an App for your iPhone in four different languages. 

Download the App “Roter Faden“ in the App Store.
Tourist Information Der Rote Faden · The Red Thread

Visitor information

HannoverCard
HannoverCard

Entdecken Sie Hannover und die Region bequem und 

preisgünstig mit der HannoverCard. Die HannoverCard bietet 

Ihnen freie Fahrt in allen Bussen, S- und Stadtbahnen sowie 

Nahverkehrszügen des gesamten Großraumverkehrs Hannover 

(GVH). Und die HannoverCard hat noch viel mehr zu bieten: 

Erleben Sie die touristischen Highlights der Stadt und Region 

zu deutlich reduzierten Preisen!

Die HannoverCard erhalten Sie an zahlreichen Vorverkaufsstel-

len in Hannover, z.B.: Tourist Information · Ernst-August-Platz 8  

(gegenüber dem Hauptbahnhof).

The HannoverCard is the 

inexpensive way to explore 

the city and the surrounding 

region. It not only entitles 

you to free travel on all 

buses and trains throughout 

the entire GVH network, but 

also grants a wide range of discounts, for instance on  

guided tours and at many museums, theatres and restaurants.

 

The HannoverCard is available from the Tourist Information 

office at Ernst-August-Platz 8.

Weitere Informationen · More information:  

www.hannover.de/hannovercard

www.hannover.de/en/hannovercard

HannoverCard 

Tageskarte Gruppe /day card group

HannoverCard Tageskarte Einzel / day card single

Team Städtereise/Stadttouren
City Tour team

Buchen Sie eine unserer erlebnisreichen Stadttouren oder ein 

komplettes Tages- oder Mehrtagesprogramm aus unseren 

Erlebnispaketen und Gruppenangeboten.

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

city tours on foot or by coach. You can also book a complete 

programme lasting one or more days, a themed package or 

group arrangement.

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

E-Mail: staedtereise@hannover-tourismus.de

Gemeinsam die Innenstadt entdecken · Discover the city centre together „Hop-on Hop-off“-Stadtrundfahrt · „Hop-on Hop-off“-city tour



Hannover Living App Hannover Pro App
Hannover Tourismus bei facebook
Visit Hannover on facebook

#VisitHannover auf Instagram
#VisitHannover on Instagram


