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NaTourWissen berichtet über die Veränderungen 

der Naturräume und Landschaften in unserer 

Heimat. Wir sind Aufklärer und vertreten eine 

Naturkunde, die viele wissenschaftliche Diszi-

plinen vereint. Mit dem neugierigen Blick des 

Naturforschers erlebt man seine Umwelt neu und 

lernt ihre verborgenen Schönheiten zu erkennen 

und wertzuschätzen. Wer die Zusammenhänge in 

seiner natürlichen Umgebung versteht, nimmt sie 

bewusster wahr und kann sie besser schützen. 
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Abb. r.: Frederik Spindler



NATUR NEU ERLEBEN!
NaTourWalk
Gehen Sie mit auf Entdeckungsreise in Hannover. Die kurz-

weiligen Spaziergänge an spannenden Orten, wie z.B. dem 

Tiergarten in Kirchrode oder der Leineaue bei Alt-Laatzen 

dauern ca. 1,5 – 2 Stunden, Tages-Wanderungen am Benther 

Berg oder im Deister ca. 6 Stunden. Die unterhaltsamen 

NaTourWalks an Nachmittagen von Dienstag bis Sonntag 

werden immer von einem der erfahrenen Naturwissen- 

schaftler begleitet.

NaTourCycle
Entdecken Sie bequem mit dem Fahrrad die schönsten 

Ecken in und um Hannover. Die geführten sommerlichen 

Fahrradtouren sind für alle optimal, die sich gerne an der 

frischen Luft bewegen und dabei ein reizvolles Ziel erreichen 

möchten. Die Strecken sind nicht lang und führen zu vielen 

interessanten Orten in unserer Region. Ausgewählte Stati-

onen laden auf Zwischenstopps zum genaueren Hinsehen ein. 

Die Radtouren dauern inkl. Pause je nach Route zwischen  

vier und sechs Stunden und starten alle am Maschpark. 

NaTourBus
Steigen Sie ein in den NaTourBus und erleben Sie die  

Lebensräume von Mensch und Tier, heute und in der Ver-

gangenheit, auf eine bisher einmalige Art und Weise. 

Die begleitenden Wissenschaftler haben für Sie auf diesen 

Tagesaus%ügen in und um die Region Hannover kultur- 

historische und naturkundliche &emen unterhaltsam und 

spannend aufbereitet. Genießen Sie diese Zeitreise ganz ent-

spannt und stressfrei: an Bord der klimatisierten Reisebusse 

ist für Ihr Wohl gesorgt.

NaTourMuseum
Auch bei kaltem Regenwetter und im Winter macht  

NaTourWissen Stadtnatur zum Erlebnis und vermittelt  

spannende Informationen zum Leben an der Leine oder 

anderen &emen unserer Heimatstadt Hannover. Kurze 

Spaziergänge an der frischen Luft vor Ort werden mit einer 

Führung durch das Landesmuseum oder das Historische 

Museum verbunden. Zum Abschluss jeder Veranstaltung  

gibt es die Möglichkeit, mit den Naturwissenschaftlern bei 

Ka'ee und Kuchen ins Gespräch zu kommen.

NaTourEvent
Raus in die Natur! Wir bringen betrieblichen oder privaten 

Gruppen mit bis zu 30 Personen wissenschaftliche und kultu-

relle Informationen über die Naturräume und Landschaften 

der Region anschaulich und unterhaltsam näher. Wenn Sie 

unternehmungslustig und aufgeschlossen sind oder mit 

Ihren Freunden und Kollegen einfach mal etwas Besonderes 

erleben möchten, dann kommen Sie zu uns. Ob Geburts-

tagsfeier oder Betriebsaus%ug, wir machen Ihnen gerne ein 

interessantes Angebot. 

NaTourDidakt
Spannendes und Wissenswertes aus unserer Region stellen  

wir Ihnen in einstündigen Vorträgen zu naturkundlichen 

&emen vor. In Seminaren oder Workshops referieren  

wir wissenschaftlich fundiert und gut verständlich über aktu-

elle &emen wie z.B. den Klimawandel. Für Schulklassen  

vermitteln wir biologische Lehrinhalte rund um das &ema 

Evolution anschaulich und lebendig an außerschulischen 

Lernorten, wie dem Dinosaurierpark Münchehagen.

GeoCaching
Zusammen mit einem erfahrenen Geocaching-Experten  

bieten wir für kleinere private oder betriebliche Gruppen  

in der Region Hannover eine Einführung in diesen Trend-

sport an. In kleinen Teams von 3 – 5 Personen lernen Sie 

das GPS-Gerät kennen und versuchen, die ihnen gestellten 

Aufgaben gemeinsam zu lösen. Erleben Sie die digitale 

Schnitzeljagd als besonderes Rätselquiz in der Natur als 

halb- oder ganztägigen Event mit Mittagspause oder anschlie-

ßendem Abendessen.
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Kontakt & Anmeldung:

Tel. 0511 – 390 68 09

 info@natourwissen.de

 amudroch@natourwissen.de

 urichter@natourwissen.de

Treffpunkte und Termine finden Sie im beigelegten Faltblatt, 

in der Tagespresse oder online unter www.natourwissen.de.

Um Anmeldung für die Veranstaltungen wird gebeten.

Alexander Mudroch

Die beiden Geowissenschaftler 

und Paläobiologen aus Hannover 

vermitteln seit 2010 spannend und 

unterhaltsam biologische, geologische 

und historische Zusammenhänge  

an besonderen Orten. Es gibt viel  

zu entdecken.

Ute Richter


