
Beginne am Pier 51 
(Ecke Altenbekener Damm / Rudolf-von-Bennig-
sen Ufer) und gehe am Maschsee entlang Rich-
tung Norden bis zur Einmündung der Straße 
„Auf dem Emmerberge“. 

Folge dieser Straße bis du die „ARD/ZDF Medien-
akademie“ erreichst. 

Die ARD/ZDF Medienakademie ist eine Organi-
sation, die interne und externe Seminare für 
Firmen anbietet. Europaweit zählt sie zu einem 
der größten Seminaranbietern im Medienbe-
reich. Die Seminare und Workshops beziehen 
sich nicht nur auf die Produktion, sondern 
auch auf die Zusammenarbeit im Team.

Gehe die Straße weiter in Richtung Nordosten 
bis zur „Akatientraße“ und folge dieser bis zur 
„Hildesheimer Str.“ Überquere diese und suche 
die Nr. 39a. Dort findest du die „Hinterbühne“.

Die Hinterbühne an der Hildesheimerstraße 39a 
ist ein Theater mit offener Bühne, das im April 
2006 eröffnete. Sie präsentieren nicht nur Eigen-
produktionen des „Hausemblems“ sondern auch 
Gastspiele, musikalische Kunststücke und Klein-
kunst. Der Saal bietet Sitzplätze für 80 Personen. 

 Gehe die „Hildesheimer Str.“ Richtung Süden bis 
zur U-Bahnhaltestelle „Schlägerstraße“. 
Biege dann in nordöstlicher Richtung in die 
„Feldstraße“
und weiter in südöstlicher Richtung in die 
„Schlägerstraße“ ein. Dort findest du „two lives 
EINKLANG“.

Das two lives EINKLANG in der Schlägerstra-
ße 29 ist ein privates Werkstatt-Atelier, welches 
Angebote für Einzelpersonen und Gruppen aller 
Altersklassen hat. Teilnahmegebühren für AG‘s 
und Töpfersonntage betragen 35€, dazu kom-
men anfallende Materialkosten. Weitere Infor-
mationen gibt es unter www.twoliveseinklang.
blogspot.de

Gehe in die „Schlägerstraße“ zurück und biege 
in Richtung Osten in die „Seilerstraße“ ein. 

Dein Ziel ist die Eisfabrik.

Die Eisfabrik in der Seilerstraße 15f wurde 1988 
als Brauerei gegründet und Ende der 1970er 
Jahre zu einem Theater umgestaltet. Heute ist es 
ein freies, alternatives Theater, welches viel mit 
elektronischen Medien (z.B. Videoeinspielun-
gen) und Tanz arbeitet. Die Aufführungen sind 
jeweils Donnerstag, Freitags und Samstags, der 
Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Karten kosten 
15€ bzw. 10€ ermäßigt und sind Online zu be-
stellen. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.kommedia-futura.de.

Folge der „Seilerstraße“ in nordöstlicher Rich-
tung und gehe dann nach Südosten in die 
„Große Barlinge“. 
Folge ihr, überquere die „Krausenstraße“ und 
gehe dann in die „Simrockstraße“. 

Das Ziel ist „BAG Spiel & Kultur“. 

Die BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft) Spiel & 
Kultur in der Simrockstraße 8 ist ein Zusam-
menschluss von Verbänden zur Verwirklichung 
von Theaterprojekten an Schulen,  Universitäten 
und andere Einrichtungen. Außerdem bieten sie 
internationale Schauspielkurse an und ver-
anstalten Wettbewerbe zwischen verschiedenen 
Schulen. Bewerbungsunterlagen gibt es auf der 
Homepage www.bag-online.de.

Tickets können Online oder per Telefon vorbe-
stellt werden, jedoch ist keine Platzreservierung 
möglich. Der Eintrittspreis liegt bei 12€ bzw. 8€ 
ermäßigt. Weitere Informationen findet ihr auf 
der Website www.die-hinterbuehne.de oder per 
Telefon.
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Wilkommen zu dieser Südstadt-Rallye. Wir 

haben für euch einige tolle Orte zusammen 

gestellt und eine Tour geplant. In bis zu 

sieben verschiedenen Einrichtungen habt 

ihr Einblicke in die kulturellen Seiten der 

Südstadt. Wir wünschen euch ganz viel 

Spaß und hoffen, dass euch die Kulturein-

richtungen gefallen.

Ihr benötigt einen Kompass, um die Ralley 

zu lösen.

Kompass-Rallye 
Der Holzschneider Harald Schiel betreibt in der 
Südstadt im Sonnenweg eine eigene Atelierwerk-
statt. Seine Werke stellt er in den selben Räumen 
aus. Nach telefonischer Absprache ist ein Besuch 
möglich. Für weitere Informationen über Ha-
rald Schiel können sie die Website www.harald-
schiel.de aufsuchen.

Gehe den „Sonnenweg“ bis zum Ende. 

Du solltest nun an der „Marienstraße“ sein. 
Überquere sie und gehe in nördlicher Richtung 
in die „Stadtstraße“. 

Dann gehe nach Westen in die „Kestnerstraße“. 

Dein Ziel ist das „Klecks Theater“.

Das Klecks Theater in der Kestnerstraße 18 ist 
ein Kindertheater, welches Kindern moralische 
und Alltagsthemen nahe bringt. Das Theater 
hat ein großes Angebot für Kinder von 3 bis 12 
Jahren. Vorstellungen sind in der Woche von 
Montag bis Freitag um 10 Uhr. Der Eintritt für 
die Vorstellungen kostet 6€. Die Sonntagsvorstel-
lungen beginnen um 10 Uhr. Weitere Informati-
onen finden Sie unter www.klecks-theater.de

Viel Erfolg!

Diese Rallye wurde von SchülerInnen der 10e 
der Bertha-von-Suttner-Schule konzipiert, un-
terstützt durch den Verein Politik zum Anfassen 
e.V.

Das Projekt wurde gefördert durch die Kulturde-
zernentin der Stadt Hannover im Rahmen des 
Programms “Kulturscanner”.

Weitere Kulturscanner-Rallyes in Hannover fin-
det ihr unter: 
http://kulturscanner.tumblr.com

Du hast es geschafft! 

Herzlichen Glückwunsch!

Gehe weiter in südlicher Richtung bis zur 
„Bandelstraße“und gehe diese in östlicher Rich-
tung bis zur „Sallstraße“ entlang. 

Gehe die „Sallstr.“Richtung Nordwesten weiter 
und überquere sie bei der „Krausenstraße“. 

Gehe weiter in Richtung Nordwesten bis zur 
„Stolzestraße“ und biege in nordöstlicher Rich-
tung ein. 

Gehe nun nach Nordwesten in die „Kleine 
Düwelstraße“und biege in den „Sonnenweg“ ein 
(Richtung Norden) und folge ihm bis du dein 
Ziel „Atelier Harald Schiel“ erreichst. 
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