Ausflüge mit dem Semesterticket
Hallo liebe KommilitonInnen, wir haben euch ein paar Ausflugsziele rausgesucht und (tw. ausprobiert), zu denen man gut mit
dem Semesterticket reisen kann. Niedersachsen ist so schön! Bei manchen Zielen muss vor Ort noch ein Ticket für die Busse/Fähre
gekauft werden, da diese nicht im Semesterticket enthalten sind. Ihr könnt auch ein Fahrradticket kaufen und das Rad nehmen.

Lüneburger Heide (s.o. | 1h):
In die Heide kommt man gut mit dem Metronom. Ein Beispiel: Man nimmt ab Hannover Hbf den
Metronom (ME RE3 nach Hamburg) und steigt in Unterlüß aus. Dort fährt der Bus 260 (nach
Herrmannsburg, Ticket 3,50€) bis zur Haltestelle Hermannsburg-Misselhorn, Südheide. Ab dort lauft ihr
etwa 10 Minuten zurück in Fahrtrichtung zum Wanderparkplatz. Hier starten mehrere Wanderwege (kurz,
mittel, lang), unter anderem auch der Heidepanoramaweg (Rundweg, 7,5 Km, Infos vor Ort). Wenn ihr
Glück habt, seht ihr neben der Heidelandschaft auch eine Schafs-/Heidschnuckenherde.

Norderney (4h):
Abgesehen von der Nordseeküste kommt man mit dem Semesterticket auch sehr nah an Norderney heran:
Man nimmt den RE 1(4406) nach Norddeich Mole (etwa 4 Stunden Fahrtzeit). Bei der Ankunft kann man
schon das Meer/Watt sehen. Dort fährt wenige Meter vom Bahnhof entfernt die Fähre nach Norderney
(Tagesrückfahrkarte 17,80€ + 3€ Gästebeitrag). Auf Norderney kann man sich gut ein Fahrrad ausleihen, zu
Fuß gehen oder mit dem Bus fahren. Neben einem Tagesausflug (früh losfahren lohnt sich), ist auch der
kostengünstige Aufenthalt auf einem Campingplatz sehr zu empfehlen.

Steinhuder Meer (40 Min):
Das Steinhuder Meer liegt im Westen vor Hannover. Anreisen kann man entweder mit dem Fahrrad in der
S-Bahn 1/2 oder RE bis Wunstorf und von da aus mit dem Rad, oder man nimmt die Buslinien 710, 711 ab
Wunstorf nach Steinhude. Baden könnt ihr auf der Badeinsel, hier hält sogar der Bus! Die Busse gehören
zum Region Hannover GVH und sind demnach für uns kostenlos.

Eckwarderhörne/Jadebusen/Nordsee (4h):
Eckwarderhoerne liegt am oberen Ende des Jadebusens direkt am Wasser. Dort kann man sehr gut den Tag
am Strand verbringen und hat eine tolle Aussicht. Anreisen kann man wie folgt: Man nimmt ab Hannover
Hbf den RE1 (Richtung Norddeich Mole) und steigt in Hude aus. Ab dort fährt man mit der NordWestBahn
nach Nordenham. Dann nimmt man nach 7 Minuten Umsteigezeit den Bus (403, 408, 3,65€) zur
Haltestelle Eckwarden Fähranleger (oder notfalls Mühle, dann müsst ihr laufen), das dauert etwa eine
Stunde. Die Busse fahren von Nordenham nur selten bis nach Eckwarden, einige enden in Tossens, wo ihr
auch am Strand aussteigen könnt. Die 409 fährt von Tossens und Burhave auch nach Eckwarden. Informiert
euch unbedingt vor Abreise beim VBN, sodass ihr einen passenden Bus erwischt und achtet auch bei der
Rückreise darauf! Aufgrund der längeren Anreise (4h) lohnt sich eine Übernachtung auf dem Campingplatz.

Baumwipfelpfad/Bad Harzburg/Harz (s.o. | 1,5h):
Im Harz sind wirklich viele Orte sehenswert. Von Hannover aus kommt man besonders gut nach Bad
Harzburg. Ab hier starten viele Wanderwege, es gibt ein Luchsgehege, eine Seilbahn und es sogar einen
Baumwipfelpfad. Wir haben ein Kombiticket für Seilbahn und Pfad gekauft (9,50€) und es hat sich sehr
gelohnt. Es ist empfehlenswert über den Baumwipfelpfad auf den Berg zu wandern und dort die Luchse zu
beobachten. Ab Hannover kann man den Erixx RE10 nach Bad Harzburg nehmen und dort mit dem Bus
(810, 820, 871, 873)

zur Haltestelle Berliner Platz fahren. Ab dort ist es nicht mehr weit bis zum

Baumwipfelpfad und den Wanderwegen.

Wisentgehege Springe (s.u.re. | 45 Min):
Das Wisentgehege ist ein Tierpark mit Tieren, die in unserer Region leben (könnten). Es sind über 100
Tierarten zu sehen, u.a. Wisente, Elche, Wölfe, Rotwild, Greifvögel, Otter und Bären. Die Gehege sind im
Wald angelegt und man kann dort wunderbar spazieren gehen. Der Eintritt beträgt 9,50€. Anreisen kann

man ab Hannover mit der S5 nach Springe und ab dort mit der Buslinie 382 zur Haltestelle Wisentgehege
oder dem Fahrrad. Die Busse gehören zum Region Hannover GVH und sind demnach für uns kostenlos.

Süntelbuchenalle Bad Nenndorf (s.o.li. | 40 Min):
In der Nähe von Hannover ist ein ziemlich außergewöhnliches Fotomotiv zu finden: die Süntelbuchenallee.
Süntelbuchen sind aufgrund eines genetischen Fehlers ziemlich wirr gewachsen und stehen u.a. im
Kurpark von Bad Nenndorf. So kommt ihr hin: Ab der Haltestelle Bad Nenndorf Tennisplätze kann man
laufen. Bis dahin entweder mit der Westfalenbahn nach Haste und von dort mit dem Bus 2602, mit der
Stadtbahn nach Empelde und von da aus mit der 533, oder mit der S2 nach Bad Nenndorf und dann mit
dem BusBBus.

Lüneburg (2h):
Neben Hamburg und Bremen lohnt sich auch ein Ausflug nach Lüneburg. Hier gibt es eine wunderschöne
Altstadt mit diversen sehenswerten Gebäuden. Auch das Theater ist einen Besuch wert. Anreisen kann man
ab Hannover mit dem Metronom RE3 Richtung Hamburg entweder ohne umsteigen, oder mit einem
Zwischenstopp aus dem RE2 nach Uelzen.

Marienburg (1h):
Ein Klassiker (der von machen geliebt und von anderen wegen des nachgemachten Baustils eher nicht so
toll gefunden wird): die Marienburg. Das Schloss wurde bis 1869 von Georg V. von Hannover erbaut. Die
Anreise ist denkbar einfach: ab Hannover ZOB fährt in den Sommermonaten viermal täglich die Linie 300
bis nach Pattensen und wandelt sich dort in die 310 um, die direkt zur Marienburg fährt. Informiert euch
von Abreise bei regiobus, wann der Bus fährt.

Burgruine Hardenberg (1,5h)
Eine Alternative zur Marienburg stellt die (zugegebenermaßen nicht mehr so intakte) Burgruine
Hardenberg dar. Die ein oder andere Person hat sie sicher schon einmal aus dem Zug nach Göttingen
bestaunt. Hin kommt man, indem man den Metronom RE2 Richtung Göttingen nimmt, in NörthenHardenberg aussteigt und dann entweder eine Weile zu Fuß geht oder den Bus 184 zur Haltestelle
Hinterhaus nimmt. P.S. hier gibt es gutes Bier.

Einhornhöhle Herzberg und Burgruine Scharzfels (2,5h)/Harz:
In der sagenumwobene Einhornhöhle (Eintritt 9€ mit Führung), die auf etwa 300 Metern begangen werden
kann, finden sich Knochen von Tieren, teilweise noch aus der Eiszeit. Eine Reihe bedeutender Forscher, u.a.
Leibniz, waren (und sind) hier unterwegs. Die Netflixserie Dark wurde hier tw. gedreht. Anreisen könnt ihr
so: Ab Hannover den Metronom RE2 Richtung Göttingen nehmen, in Northeim in die RB81 Richtung
Nordhausen wechseln und in Herzberg aussteigen. Ab dort den Bus 450 zur Haltestelle Scharzfeld Glogauer
Straße nehmen. Hier lauft ihr noch etwa einen Kilometer bis zur Höhle. Es gibt dort ein Restaurant mit
annehmbaren Preisen. In der Nähe der Höhle findet ihr die Burgruine, die auch einen Besuch wert ist.

Wandern im Deister - Wasserräder und Annaturm (s.u. | 30 Min):
Den Deister kann man bei guten Sichtverhältnissen von Hannover aus sehen. Hier kann man im Winter
Schlitten fahren und im Sommer wandern oder joggen und Mountainbike fahren. Um die kindliche
Begeisterung in sich zu wecken, empfiehlt sich sehr der Besuch der Wasserräder. Von dort aus kann man gut
zum Annaturm (traumhafte Aussicht Richtung Hannover) wandern und da lecker essen. Hin kommt man mit
der S1/2 nach Wennigsen und von dort aus zu Fuß, oder nach Egestorf und dann mit der Buslinie 540.

Hengelo (Ndl, 3,5h):
Auf zu neuen Abenteuern! Mit unserem Semesterticket kann man bis in die Niederlande fahren, nämlich
nach Hengelo. Dafür fährt ihr mit der Westfalenbahn RE70 Richtung Bielefeld und steigt in Herford um in
die Eurobahn RB61 Richtung Hengelo. Und tada! ihr seid in den Niederlanden.

Magdeburg (2,5h):
Ebenfalls nicht in Niedersachsen zu finden und trotzdem im Semesterticket inbegriffen ist die
Landeshauptstadt Sachsen Anhalts: Magdeburg. Hier findet ihr u.a. das Hundertwasserhaus, den Dom, den
botanischen Garten, Festungsanlagen und das Opernhaus, schön ist auch das Elbufer. Im Frühling finden
die Telemann-Festtage statt. Hin fahrt ihr mit der Westfalenbahn bis nach Braunschweig und steigt dort in
die RB40 Richtung Magdeburg um .

Lübeck (3,5h):
Bis an den äußersten Rand des Semestertickets fahrt ihr auch, wenn ihr Lübeck erkundet: Am einfachsten ist
es, ihr nehmt den Metronom Richtung Hamburg und steigt in Lüneburg in den RE83 um. Dieser bringt
euch bis Lübeck. Die Hansestadt liegt in einer Ostseebucht und ist unter anderem für die Altstadt, das
Holstentor und natürlich das Marzipan bekannt. Einen tollen Ausblick hat man von dem Turm der
Petrikirche. Tipp: von Lübeck aus ist es nicht mehr weit zum Urlaubsort Travemünde.

Bremerhaven (2h):
In Bremerhaven gibt es viel zu sehen! Unter anderem das Klimahaus (12€) , das Auswandererhaus (13€),
das Schiffahrtsmuseum (1,50/3€) und den Hafen (Rundfahrt machen, 11€). Hin kommt ihr ohne Umsteigen
mit dem RE8 Richtung Bremerhaven, alternativ kann man auch den RE1 nach Bremen nehmen und dort in
den RE8 nach Bremerhaven umsteigen.

Strand Sahlenburg/Cuxhaven (4h):
Einen weiteren empfehlenswerten Nordseestrand findet ihr in Sahlenburg bei Cuxhaven. Fahrt hierzu zum
Beispiel mit dem RE1 oder RE 8 über Bremen und Bremerhaven nach Cuxhaven und nehmt dort am
Bahnhof den Bus 1002 zum Sahlenburger Strand. In direkter Nähe zum Strand findet ihr das Wattenmeer
Besucherzentrum und neben diversen Hotels einen Campingplatz.

Balitherme/Bad Oeyenhausen (1h):
Wer sich nach der Prüfungsphase mal so richtig gönnen will, kann dafür wunderbar in die Balitherme
fahren. Die Therme ist wunderschön gestaltet und es gibt einen tollen Sauna Bereich, dafür ist sie leider
auch nicht ganz billig: Therme & Sauna kosten z.B. 19,50€ für zwei Stunden. Hin kommt man ganz einfach,
indem man die Westfalenbahn RE70 Richtung Bielefeld nimmt, in Bad Oeyenhausen aussteigt und etwa 10
Minuten zu Fuß geht.

