Ausflugtipp für Familie – im Stadtteil
Durch’s Limmerholz zum Enten beobachten am Stichkanal
Am Ende des Kieselgrundes geht es an der Fußgängerampel über
die Carlo-Schmidt-Allee und über „Charlys Brücke“ über die
Güterumgehungsbahn. Danach sind es den Hang hinunter nur
noch ein paar Schritte bis zum Limmerholz.
Tipp: Wenn ein Güterzug vorbeikommt, schätzt, wie viel Waggons
dieser hat. Dann zählt ihr die Waggons. Wer am besten geschätzt
hat, hat gewonnen.
Nach Überquerung der Straße zum TSV Limmer (Achtung: Autos!)
führt der Karl-Laue-Weg direkt ins Limmerholz. Das Wäldchen
wurde von der Stadt Hannover übrigens zu einem besonders
geschützten „Landschaftsbestandteil“ erklärt. Obwohl es so klein
ist, wachsen dort zahlreiche verschiedene Pflanzen und wenn man
aufmerksam nach oben schaut, entdeckt man vielleicht ein paar der
50 Vogelarten entdecken, die im Limmerholz gezählt wurden.

Rechts folgt man dann dem Weg, der zum Stichkanal führt.
Am Rande der kleinen Lichtung stehen etliche Kastanienbäume
(auf jeden Fall für den Herbst merken!). Vorbei an großen alten
Buchen stößt man kurz darauf auf zwei alte Villen. Direkt dahinter
kommt man zu der Straße, die am Stichkanal entlang führt.
Vorsicht, achtet auf Autoverkehr! Bleibt auf der Staße und
steigt nicht über die Leitplanken!

Wenn ihr die Enten füttern wollt, dann nehmt kein altes Brot – das
ist für sie zu salzig - sondern kleine Obststückchen mit, die ihr über
die Leitplanken auf den Ufersaum werfen könnt. Sobald sie euch
entdecken, werdet ihr im Nu von einer schnatternden Schar Enten,
Gänsen und Blässhühnern umgeben sein.
Wichtig: Kein Obst in das Wasser werfen. Es sinkt auf den Grund,
verfault dort und fördert unerwünschtes Algenwachstum im
Wasser.
Zurück geht es wie auf den Hinweg oder am Kanal entlang bis zur
Kanalschleuse und dann immer links am Waldrand halten, bis ihr
wieder an der Straße zum TSV Limmer seid.

Wusstest du schon:
• Viele Anwohner nennen das Limmerholz auch
Limmerbrunnen. Der Name rührt daher, dass es von 1792
bis 1962 in Limmer einen richtigen Kurbetrieb gab. Jedes
Jahr nahmen tausende von Menschen Bäder in dem
schwefelhaltigen Wasser, das aus Quellen im Limmerholz
stammte.
So wurde der Limmerbrunnen für die Hannoveraner ein
beliebtes Ausflugsziel, das damals noch vor den Toren der
Stadt lag und zu dem eine Pferdebahnlinie – die Vorgängerin
der heutigen Straßenbahn – gebaut wurde.
• Die 1916/17 gebaute Kanal-Schleuse sorgt dafür, dass
Schiffe wie in einem Fahrstuhl vom 8 m tiefer gelegenen
Stichkanal zum Lindener Hafen gehoben werden.
• Die Güterumgehungsbahn wurde um 1900 gebaut. Sie sorgt
dafür, dass Güterzüge nicht über den Hauptbahnhof durch
Hannover fahren müssen. Normalerweise fahren jeden Tag
hier 500 Güterzüge durch.

