
Leinemarsch / Meadows in the wetlands of river Leine
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Der Standort „Leinemarsch“ befindet sich auf einer Wiese direkt am Ufer des Flusses Leine, der die Region Hannover von Südosten nach Nordwesten durch-
fließt. Beidseitig des stark mäandernden Flusses ist die Landschaft hier geprägt durch Wiesen, Weidenbüsche und Pappeln am Ufer, unregelmäßig angelegte 
Entwässerungsgräben, Schilfzonen, verwitterte Zaunreste, die von der früheren Nutzung der Wiesen als Rinderweide zeugen. Der Himmel ist hier sehr groß, an 
schönen Tagen geht der Blick bis zum Deister, dem etwa 20 km entfernten nächstgelegenenen Höhenzug. Parallel zum Fluß verläuft eine etwa 1m hohe Gelän-
deerhöhung in der Wiese, der ca. 1955 gebaute „Sommerdeich“. Er soll die Wiesen vor kleineren Hochwassern der Leine schützen. Die Fläche für das Kunst-
projekt gehört zum Landschaftsschutzgebiet „Mittlere Leine“.

Der Ort liegt in der Nähe des Gutes Poggenhagen, das 1715 erbaute Rittergut der Adelsfamilie von Campen, 4 km südlich von Neustadt am Rübenberge. Das 
Gut beherbergt einen landwirtschaftlichen Betrieb, einen Pensionspferdebetrieb und auch ein Wohnprojekt. Das Gutsgelände wird außerdem vom Verein Kul-
turGut Poggenhagen e.V. als Ausstellungs- und Veranstaltungsort genutzt (http://www.kulturgut-poggenhagen.de). 

-------------------------------
The site „Leinemarsch“ is located in a meadow on the banks of the River Leine, which flows through the Region Hannover from southeast to northwest. On 
both sides of the strongly meandering river, the landscape is dominated by meadows, willow bushes and poplars on the banks, drainage ditches, and reed zones. 
Old, weathered fence give evidence to the former usage of the meadows as cattle pasture. The sky is wide and big there, on clear days the Deister, a mountain 
range about 20 km away can be seen easily. In the meadow, parallel to the river, runs an approximately one meter high so called “summer dike”, which was 
built around 1955. It is intended to protect the meadows of smaller floods of the river Leine. The area for the art project is part of the landscape conservation 
area „Mittlere Leine“. 
The site fpor art lies close to the manor Poggenhagen. The manor was built in 1715 by the noble family von Campen, 4 km south of Neustadt am Rübenberge. 
The manor is home to a farm, a horse pension and operating a housing project. The area around the manor is also used by the association KulturGut Poggenha-
gen eV as an exhibition area and venue (http://www.kulturgut-poggenhagen.de). 



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 
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