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Hannover (ni). Der mit tausenden Frühlingsblu-
men geschmückte Große Garten in Hannover lädt 
zum traditionellen Osterspaziergang ein. eine 
weitere im geschützten subtropenhof im Berg-
gartens sind in einer Freiluftgalerie die schöns-
ten Pflanzen- und Gartenfotos der Welt zu sehen. 
Das Museum schloss Herrenhausen zeigt eine 
sonderausstellung „natur ist Kultur“ als dritte 
Veranstaltung zu Ostern. Aber auch Rundgänge 
werden jeden samstag im April an geboten und 
runden das Angebot ab. Die sommersaison in 
den Herrenhäuser Gärten beginnt am 01.04.23.

Osterspaziergang
Ostersonntag, 10:00 h bis 17:00 h, 
Herrenhäuser Gärten
der mit tausenden Frühlingsblumen geschmück-
te große garten lädt am 09.04.23 zum traditionel-
len osterspaziergang ein. Von 10:00 h bis 17:00 h 
wird ein abwechslungsreiches Familien-programm 
angeboten: es gibt schokolade vom osterhasen 
für die kinder, niedliche osterküken können be-
staunt werden. spiele und eine digitale osterrallye 
laden zum mitmachen und entdecken ein, mit den 
märchenerzähler*innen geht es auf reisen in ver-
wunschene welten. der prächtige galeriefestsaal 
öffnet seine Tore und bei gutem Wetter geht es auf 
eine kutschfahrt durch den georgengarten oder auf 
eine Fahrt in luftige höhen mit dem Ballon. als sou-
venir gibt es Baumscheiben mit oster-motiv, solange 
der Vorrat reicht. während des osterspaziergangs 
erklingen über die lautsprecher österliche gedichte, 
die wasserspiele laufen durchgehend.
Kosten: Garteneintritt, 8 euro für erwachsene, 
Jugendliche 12-17 Jahre: 4 euro, Kinder unter 12 
Jahre frei.

Die Herrenhäuser Gärten zu Ostern
die aktionen sind im garteneintritt enthalten, abge-
sehen von der kutschfahrt (25 euro für vier perso-
nen).  Veranstalter: herrenhäuser gärten 

Ausstellungen
bis 30.04.23, täglich ab 09:00 h, 
Berggarten/subtropenhof

iGPOTY Fotoausstellung
im geschützten subtropenhof des Berggartens sind 
in einer Freiluftgalerie die schönsten Pflanzen- und 
gartenfotos der welt zu sehen. einmalig in nieder-
sachsen sind hier die besten Fotos des wettbe-
werbs „international garden photographer of the 
year“ (igpoty) ausgestellt. dazu zählen auch die 
gewinner*innenbilder aus der kategorie „the Beauty 
of herrenhausen gardens“ mit herausragenden Fo-
tos aus den herrenhäuser gärten.
Kosten: im Garteneintritt enthalten, 3,50 euro 
pro Person, Kinder unter 12 Jahre frei.
Veranstalter: Herrenhäuser Gärten

02.04.23 bis 14.01.24, täglich 11:00 h bis 18:00 h 
museum schloss herrenhausen

sonderausstellung „natur ist Kultur“
die neue ausstellung möchte für einen genauen 
Blick auf „die natur“ sensibilisieren. Ästhetische ge-
staltungen wie der Barock- und der landschaftsgar-
ten sind Ausdruck spezifischer Lebenshaltungen in 
der adels- und Bürgerkultur des 17. und 18. Jahrhun-
derts. landschaftsbilder entstehen ebenso wie die 
naturlyrik und -prosa vor dem hintergrund einer sich 
wandelnden gesellschaftlichen wirklichkeit.
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Landwirtschaft, industrie, stadträume und 
Kriege hinterlassen tiefgreifende spuren in der 
Natur. Bilder und Texte eröffnen in der Ausstellung 
einen breiten assoziationsraum für ein nachdenken 
über „die natur“.
Ausstellungseröffnung: 01.04.23 16:00 h Galerie 
herrenhausen
kosten: im museumseintritt enthalten.
Veranstalter: historisches museum hannover

Führungen
1./2., 8./9., 15./16., 22./23., 29./30.04.23, Sonn-
abends um 14:00 h, sonntags um 10.:0 h, großer 
garten

Rundgang „Königliche Gartenpracht“
geführter rundgang durch den großen garten mit 
seiner über 300-jährigen geschichte.
kosten: 7 € erwachsene (zuzüglich eintritt), 4 € 
kinder bis 14 Jahre / schüler*innen / studierende 
(eintritt bis 12 Jahre frei, ansonsten zuzüglich ein-
tritt), mit der hannoverCard tourist 1,50 € rabatt.
Dauer: 1,5 Std., Treffpunkt: Haupteingang Museum/
großer garten
Veranstalter: hannover marketing und tourismus

16. 04.23, 11:30 h, Museum Schloss Herrenhausen
kuratorenführung durch die sonderausstellung 
„natur ist kultur“
kosten: im museumseintritt enthalten.
Veranstalter: historisches museum hannover

22.04.23, 14:00 h, museum schloss herrenhausen
literarische Führung durch die sonderausstellung: 
„natur? kultur? spannende Betrachtungen!“ mit ma-
rie dettmer
kosten: im museumseintritt enthalten.
Veranstalter: historisches museum hannover 
Öffnungszeiten und Eintrittspreise in den Herrenhäu-
ser gärten

sommersaisonstart
am 01.04.23 beginnt die sommersaison in den 
herrenhäuser gärten:

täglich sind im großen garten prächtige wasser-
spiele und die farbenfrohe grotte von niki de saint 
phalle zu bewundern. auch das museum schloss 
herrenhausen ist wieder täglich von 11:00 h bis 
18:00 h geöffnet. Der Infopavillon öffnet täglich von 
10:00 h bis 18:00 h .
Mit Pflanzen, Souvenirs, Büchern und mehr lädt er 
zum stöbern ein.

der große garten und der Berggarten sind im april 
täglich von 09:00 h bis 19:00 h geöffnet, die Grotte ist 
bis 18:30 h geöffnet. Das Museum Schloss Herren-
hausen ist täglich von 11:00 h bis 18:00 h geöffnet, 
ebenso der Schloss Shop. Der Infopavillon öffnet
täglich von 10:00 h bis 18:00 h.
letzter einlass in die gärten: 18:00 h.
wasserspiele im großen garten: montags bis Frei-
tags 10:00 h bis 12:00 h und 15:00 h bis 17:00 h, 
sonnabends und sonntags 10:00 h bis 12:00 h und 
14:00 h bis 17:00 h

eintrittspreise in der sommersaison:
gesamtkarte großer garten, Berggarten, museum 8 
euro/ermäßigt 5 euro, Jugendliche 12 – 17 Jahre 4 
euro, Berggarten 3,50 euro/ermäßigt 1,50 euro
kinder bis 12 Jahre frei, ermäßigungen für grup-
pen ab 15 personen, inhaber niedersachsenticket 
und hannover Card, hannover aktiv pass-inhaber, 
Jugendliche, schulklassen, Familien,, auszubilden-
de, studierende, BFd-, FsJ-, FÖJ-, Fwd-leistende, 
Behinderte ab 50 gdB sowie ganzjährig:
Jahreskarten großer garten/Berggarten 25 euro, 
Jahreskarte ermäßigt 15 euro
Jahreskarte Familien 1 erwachsener und Jugendli-
che 12-17 Jahre 40 euro, Jahreskarte Familien 
2 Erwachsene und Jugendliche 12-17 Jahre 65 
euro, Jahreskarte hausmarke 12,50 euro

Stellplatz-Tipps für Wohnmobilisten
wer mit dem wohnmobil anreist, der kann an den 
herrenhäuser gärten und in der schulenburger 
Landstraße in Hannover einen Stellplatz finden. 
In der direkten Umgebung befindet sich in Gehrden 
am sportplatz oder in lehrte auf dem schützenplatz.

stellplatz in gehrden
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