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Südst

Hallo zusammen,
wisst Ihr eigentlich wie viele Kultureinrichtungen es in der Südstadt gibt?
Wir haben uns im Rahmen des Kulturscanners auf die Suche gemacht und begrüßen
euch herzlich zur Südstadt-Kultur-Rallye
und wünschen euch allen
VIEL SPAß!
Und so funktioniert‘s:
Die richtige Antwort zu den fehlenden Bildteilen in den
Detailfotos, beschreibt Euch, wir Ihr zum nächsten Kulturort
gelangt. Die anderen Antworten sind falsch und führen euch in
eine falsche Richtung.
Euer Startpunkt ist das Haus der Religionen in der
Böhmerstraße.
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Frage: Wohin führt dieser Weg?

Die Lösungen für diese Rallye und weitere Kulturscanner-Rallyes in Hannover findet ihr unter:
http://kulturscanner.tumblr.com

Laufe zur Hildesheimer Straße und gehe nach rechts
bis zur Luther Straße.

zum Museum

Gehe auf die Hildesheimer Straße und dann links
runter in die Siemens Straße.

Biege von der Hildesheimer Straße auf den
zur Kunstschule Altenbekener Damm nach rechts ab und gehe dann
links in die Alte Döhrener Straße.
Das Haus der Religionen ist das erste
Projekt seiner Art in Deutschland und bietet
?
zahlreiche Ausstellungen zu den Religionen
an. Der Verein des Hauses wurde im Dezember 2008 von Frauen und
Männern aus sieben verschiedenen Religionen gegründet und hat
als Zielsetzung das Gespräch und den Austausch der verschiedenen
Religionen.
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Frage: Nach welchem Heiligen ist die Gemeine benannt?
Athanasius Gehe gerade aus auf die Hildesheimer Straße, dann nach
links, soweit bis man das Gebäude der Peter-Petersen sieht.
Jesus

Laufe geradeaus zur Hildesheimer Straße, biege rechts ab,
dann links auf die Geibelstraße und nach zwei Minuten
Fußweg siehts du das Ziel.

Moses

Gehe nach rechts bis zum Bertha-von-Suttner-Platz, dann
links auf die Sallstraße und Richtung St. Heinrich Kirche.

Das Medienzentrum leistet
verschiedenste Projektarbeit
(beratend, begleitend oder
komplett ausführend) mit
eigenen und kooperativen
Ansätzen.
Das Zentrum arbeitet und
lehrt nicht nur den Umgang
mit Medien, sondern auch mit den Bearbeitungsprogrammen.
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Novo Film

Laufe von der Wiesenstraße zur Geibelstraße, dann
zur Hildesheimer Straße und biege rechts ab und dann
nach links in die Böhmerstr.

Sky

Gehe zurück und biege links in die Torstraße und von
da aus links hoch Am Grasswege.

Hollywood

Folge der Wiesenstraße weiter bis zur Sextrostraße und
geh von da aus rechts in die Feldstraße.
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Ihr erreicht das Uhu-Theater. Das Uhu-Theater ist ein
Kleintheater mit lokalen KüntlerInnen. Es werden verschiedene
Theaterprogramme und Konzerte angeboten.

?
ein Quadrat
ein Kugel

ein Zylinder
Die Kunstschule wurde 1987
gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein und Mitglied im
Landesverband der Kunstschulen in Niedersachsen. Sie bietet
zeitlich begrenzte Kurse und
Projekte an, in denen zu den
unterschiedlichsten Themen mit
verschiedensten Materialien wie
zum Beispiel Holz, Gips oder
Stoff gearbeitet wird.

Frage: Was steht auf dem Schild?

Frage: Was fehlt?

Diese Rallye wurde konzipiert von Schülern der 10e
der Bertha-von-Suttner-Schule, unterstützt durch den
Verein Politik zum Anfassen e.V.
Das Projekt wurde gefördert durch die Kulturdezernentin der Stadt Hannover im Rahmen des Programms
“Kulturscanner”.

zum Kloster

Ihr steht jetzt vor dem ZDF Landesstudio. Es ist eine Landeszentrale
für regionale Sendungen aus Niedersachsen. Dort werden die Sendungen geplant, bearbeitet und gesendet.
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Laufe zurück zum Altenbekener Damm und dann
Richtung Bertha-von-Suttner Schule.
Gehe die Alte Döhrener Straße hoch bis zur Geibelstraße, dann links und biege dann rechts in die Wiesenstraße ein.
Laufe zum Altenbekener Damm und biege zuerst
links auf die Hildesheimer Straße ab dann links in die
Bürgerm.-Fink-Straße.
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Frage: Vor welchem Gebäude
steht der Stein?
Bertha-von-Suttner-Schule
Haus der Religionen
Pascha Imbiss

Herzlichen Glückwunsch!
Ihr habt es geschafft!

