
Ehemalige Lehmgrube am Benther Berg / Former clay pit at the Benther mountain 
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Die Fläche liegt außerhalb der Bebauung am Fuße des Benther Berges, einem beliebten Erholungsgebiet vor den Toren der Stadt Hannover, der auch gern als 
ihr „Hausberg“ bezeichnet wird. Er gehört zu den Ausläufern der Deutschen Mittelgebirge und ist Bestandteil des Benther Landes, liebevoll „Kleine Toscana“ 
genannt, geprägt von hügeliger Weitläufigkeit, Feldern, Weiden, Waldbereichen und Alleen.
Den Hintergrund des Areals bildet der Waldsaum, der in den Laubmischwald des Benther Berges übergeht, nach vorn öffnet sich der grandiose Blick in die 
Landschaft und in der Ferne zeichnet sich die Skyline der Landeshauptstadt Hannover gegen den Himmel ab. Die Fläche ist Teil einer ehemalige Lehmgrube.

Die Fläche liegt gut erreichbar an einem Wander-/Radweg, der in verschiedene örtliche und regionale Systeme eingebunden ist, unter anderem in den „Grünen 
Ring“, einem besonderen Projekt, das die Erkundung der Landschaftsräume in und um Hannover – zu Fuß oder per Rad - zum Thema hat.

Einschränkungen:
Eine Kunstinstallation muß den Weg auf die benachbarte Ackerfläche frei lassen (siehe rote Fläche im Luftbild)
------------------------------
The area is outside of the village Benthe at the foot of the Benther Berg mountain, a popular recreation area on the outskirts of the city of Hanover, who is 
affectionately called her „local mountain“. He belongs to the foothills of the Central German Uplands and is part of the Benther country, marked by hilly 
vastness, fields, pastures, forest areas and avenues affectionately called „Little Tuscany“. 
The background of the area forms the edge of a forest, which merges into the mixed deciduous forest of the Benther Berg mountain. Forward the grandiose 
view opens in the countryside and in the distance stands the skyline of the city of Hanover against the sky. The area itself is part of a former clay pit. Remains 
on this can be found in the woods just behind the small meadow. 
 
The area is easily accessible on a hiking / biking trail, which is involved in several local and regional systems, including the „Green Ring“, a special project, 
exploring the landscapes in and around Hanover - on foot or by bike.

Restrictions:
The art piece must leave space for the farmer to enter the field just next to the meadow. Therefore the art piece must stay within the red marked area. 



Karte / Map 1:25.000

Luftbild mit Gelände für Installation (rot)
Arial photo showing the area for art (red)
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Pfeile zeigen Richtung der Fotoaufnahmen / Arrows show direction of fotography 






















