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BILD 1 Der gesuchte Ort hat 9 Buchstaben. 
Suchen Sie den 1. Buchstaben.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröff entlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen das erste 
Suchbild in der neuen Aufl age des 
Luftbild-Wettbewerbes der LAND & 
Forst, vor. Diesmal machen wir Sie, 
verehrte Leserinnen und Leser, mit 
insgesamt 50 Luftaufnahmen von 
Dörfern, Gemeinden oder Städten 
unserer schönen Heimat bekannt, 
die wir im wöchentlichen Rhyth-
mus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen Hei-
mat, vor allem einen bestimmten 
Buchstaben des Ortsnamens, zu 
erraten. Die aneinandergereihten 
Buchstaben ergeben einen Sinn-
spruch und damit die richtige Lö-
sung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechzeitig be-
kannt gegeben. Die Verlosung fi ndet 
unter Ausschluss des Rechtsweges 
statt. Mit der Teilnahme am Luftbild-
Wettbewerb werden diese Bedin-
gungen anerkannt. Mitarbeiter des 
dlv Deutscher Landwirtschaftsver-
lag sowie deren Angehörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb fi nden Sie unter  www.landundforst.de +++

onlineonline

Nicht weit entfernt von der Landes-
hauptstadt Hannover liegt die ge-
suchte Gemeinde im Calenberger 

Land, am Nordrand des Deisters. 
Es ist schwer vorstellbar, dass hier 

einst Pilgerscharen in den Ort zogen, de-
ren Ziel das um 1200 gegründete Augus-
tiner-Nonnenkloster war. Ursache war 
wahrscheinlich der 40-tägige, mit einer 
Pilgerreise hierher verbunde Ablass.

Der Bischof von Minden erließ 1268 
diesen Beschluss, unter der Bedingung, 
dass die Pilger an allen vier Marienfesten 
sowie den Tagen der Kirchenpatrone in 
den Ort pilgerten.

Unter Tilly und seinen Mannen wurde 
dieser Ort mit dem Kloster im 30-jähri-
gen Krieg weitgehend zerstört. Der Wie-
deraufbau erfolgte zwischen 1707 und 
1725. Einige der verschwundenen Statu-
en tauchten 1908 bei dem Einbau einer 

Heizungsanlage auf, so auch die zentra-
le Marien� gur, Ziel der damaligen Wall-
fahrer. Die p� �  gen Nonnen hatten die 
Figuren eingemauert.

Nach der Reformation wurde das 
Kloster zum evangelischen Damen-
Stift. Die Stiftsdamen stellen sich dem 
Wandel der Zeit, indem sie das Kloster 
ö� nen für Menschen, die Ruhe und Zu-
rückgezogenheit suchen: „ Kloster auf 
Zeit“ mit diversen Angeboten eine Aus-
zeit für gestresste Städter. Im ehemali-
gen Johanniterhaus ist heute ein zau-
berhaftes kleines Hotel.

Die Anbindung an die Bahnlinie Has-
te-Hannover gab dem Ort einen weiteren 
wirtschaftlichen Schub, ebenso wie seine 
Nähe zur Landeshauptstadt Hannover, 
wo viele Einwohner heute ihren Arbeits-
platz haben. Zur Naherholung bietet die 
Gemeinde ihre herrliche Lage am bewal-

deten Deister mit dem so ge-
nannten Deisterkreisel, einem 
Rundwanderweg. 


