
Wietzepark Langenhagen  
Art Society: Kunstverein Langenhagen
(   52°27‘36.22“N     9°46‘14.77“E )
( https://goo.gl/maps/TemdbpsaPWq )
Informationen Langenhagen / Landschaftsraum
Die Stadt Langenhagen vereinigt sechs wachsende Gemeinden in direkter Nachbarschaft zur im Süden liegenden Landeshauptstadt Hannover und im Übergang 
in die weitläufige landwirtschaftliche Nutz- und Naturräume im Norden. Der Stadt- und Freiraumplaner Sieverts beschrieb eine Metropolnahe, polyzentrische 
Siedlungsstruktur als „Zwischenstadt“. 
Der Flughafen Hannover/ Langenhagen, die Autobahnanschlüsse und ausgedehnte Gewerbegebiete prägen Langenhagen. Durch die Ansiedlung von Logis-
tikzentren und Industrien wurde Langenhagen zum zweitgrößten Arbeitgeber der Region Hannover, Baugebiete für Wohn- und Gewerbe werden laufend neu 
ausgewiesen. 
Der Landschaftsraum Langenhagen ist durch Zersiedelung, landwirtschaftliche und industrielle Nutzung geprägt, stadt- und landschaftsplanerische Ausweisung 
und Gestaltung von Naherholungs- und Naturschutzgebieten & Ausgleichsflächen versuchen gegenzusteuern.
Wir wollten diese spezifischen Bedingungen nicht vertuschen, sondern mit ihnen umgehen. Geboten wird ein Ort im Naherholungsgebiet Wietzepark (Stern). 
Dort treffen weitläufige naturnahe Gestaltung, auf anreinende industrielle und landwirtschaftliche Brachen und Nutzgebiete innerhalb eines stark frequentierten 
Naherholungsbereichs und Rad und Wanderverkehr. 
--------------------------------

Information Langenhagen / landscape area
The city of Langenhagen united six growing communities in close proximity to the Hannover in the south and the transition to agricultural areas in the north.

The Hannover / Langenhagen airport, railway connections and extensive business parks characterize Langenhagen. Through the acquisition of logistics centers 
and industries Langenhagen grows to the second largest employer in the region Hannover. Building areas for residential and commercial use are continually 
restated.
The landscape of Langenhagen is characterized by urban sprawl, agricultural and industrial use. Urban and landscape planning and  the design of recreational 
areas and areas of nature protection try to counteract.
We did not want to cover this, but handle with this specific conditions. Therefore we offer a place in the recreation area Wietzepark (Stern). There sprawling 
natural design , adjoining industrial and agricultural wasteland meet on a highly frequented recreation area with hiking and cycling traffic 

Kunstverein Langenhagen
Walsroder Str. 91, 30851 Langenhagen
Fon: 0511 778929

www.kunstverein-langenhagen.de



Karte/Map 1:25.000
Luftbild mit Gelände für Installation (rot)
Arial photo showing the area for art (red)



Plan des Wietzeparks / Plan of the Wietzepark
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Pfeile zeigen Richtung der Fotoaufnahmen / Arrows show direction of fotography 
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