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Lauenau - Lage, Geschichte und Entwicklung 
 

Der Süntel im Westen als Ausläufer des Weserberglandes. Der Deister als nördlichstes 
Kammgebirge Deutschlands im Osten. Dazwischen ein Tal, das eine Verlängerung der 
norddeutschen Tiefebene darstellt. In der Kreidezeit, vor rund 135 bis 65 Millionen Jahren, 
zog sich hier das Zechsteinmeer zurück und hinterließ eine Sumpflandschaft, die später zur 
Grundlage von Kohleflözen wurde. Vor zirka 65 Millionen Jahren, im beginnenden Tertiär, 
wölbten sich die Sättel von Süntel und Deister auf. Dazwischen bildete sich eine Absenkung, 
das Deister-Süntel-Tal. In diesem Tal liegt heute ein Ort: Lauenau. 
     Es existieren Indizien 
dafür, dass die 
Besiedelung dieses Tales 
sehr weit in die 
Vergangenheit zurück 
reicht. Die auf dem nahe 
gelegenen Bückeberg 
befindlichen Hügelgräber 
aus der Bronzezeit 
datieren auf 1600 v. Chr., 
ähnlich sieht es mit den 
Hügelgräbern bei 
Messenkamp aus. Um 200 
v. Chr. bildete der im 
nahen Süntel gelegene 
Hohenstein den 
wichtigsten 
Versammlungsort der 
nordgermanischen 
Stämme, in dem alle 
Stände gleichberechtigt ihre Anliegen vorbringen konnten. In gewissem Sinne ist der 
Hohenstein rückblickend das älteste Parlament Europas. 
     Die Besiedlung hielt mit großer Wahrscheinlichkeit an, denn um 400 n. Chr. war der 
benachbarte Ort Apelern bereits eine Gerichts- und Thingstätte der Sachsen. Lauenau selbst 
wird allerdings erst im Jahr 1059 als „Suedesdorf“ oder auch „Schwedesdorf“ urkundlich 
erwähnt. Die Begriffe „Sued“ oder „Schwed“ entstammen der althochdeutschen Sprache und 
bedeuten soviel wie „Grenzlinie“. Schwedesdorf hatte daher die Bedeutung von „Grenzdorf“. 
Es handelte sich um die Grenze des so genannten „Bukkigaus“, einer mittelalterlichen 
Gaugrafschaft, welche die heutigen Orte Minden, Stadthagen, Bückeburg und Bad Nenndorf 
umfasste. Umgrenzt wurde die Grafschaft vom Deister, vom Süntel und vom Wiehengebirge. 
     Seine Ablösung fand der Bukkigau durch die Grafschaft Hallermünde (auch Hallermund 
genannt), zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert eine Reichsgrafschaft im zum 

 
 

Deister-Süntel-Tal mit Lauenau i. d. Mitte im Jahr 2000 aus 10 km Höhe 
gesehen (Pseudo-3D-Darstellung) 



Hannover gehörigen Fürstentum Calenberg. Die Grafen von Hallermund waren im Jahre 
1288 Lehnsherren über Schwedesdorf und Lehnsträger, also sozusagen eine Art von 
Pächtern. Der Grundbesitz hingegen gehörte dem zu Schaumburg zählenden Baron von 
Münchhausen, was sich zumindest z. T. bis heute nicht verändert hat. 
     Um 1190 errichtete der Welfenherzog Heinrich der Löwe im Schwedesdorf eine Burg als 
Grenzfeste gegen die Grafschaft Schaumburg, die – frei übersetzt – die Bezeichnung „Gericht 
an der Aue“ oder, im Althochdeutschen „Law an Aue“, erhielt. Von diesem Burgnamen leitet 
sich der heutige Ortsname „Lauenau“ ab. Das zur Grafschaft Schaumburg gehörige 
Adelsgeschlecht von Münchhausen eroberte Lauenau von den Hannoveranern zurück und 
verleibte es der Grafschaft Schaumburg ein, so dass urkundlich beide Namen 
– Schwedesdorf und Lauenau – nebeneinander existieren. 
     Im Jahr 1519 im Zuge der Hildesheimer Stiftsfehde zerstörte der Schaumburger 
Feldoberste Ludolf von Münchhausen die Burg Lauenau vollständig. Auf deren Fundamenten 
erfolgte später – nämlich von 1565 bis 1572 – der Wiederaufbau im Stil eines Wasserschlosses 
der Weserrenaissance. Das ist die heutige Wasserburg, die sich im Privatbesitz befindet, 
nachdem Familie Brenneisen zum Jahrtausendwechsel das Gebäude zum symbolischen Preis 
von einer D-Mark kaufte, um es vor dem Verfall zu bewahren. 
 

  
Vorder- und Rückseite der Wasserburg Lauenau im Jahr 2010 (3D-Anaglyphen) 

 

     Der Graf von Schaumburg erhob Lauenau noch vor dem Bau der Wasserburg, nämlich im 
Jahr 1536, zum Markflecken, womit einige Rechte verbunden waren: Das dreimal jährliche 
Abhalten freier Märkte, das Brauen von Bier, eine eigene Gerichtsbarkeit bei geringen 
bürgerlichen Streitigkeiten und das Führen eines eigenen Siegels, wodurch der Name Lauenau 
als „Gericht an der Aue“ offiziell wurde und die Bezeichnung Schwedesdorf endgültig der 
Vergangenheit angehörte. 
     Die Lauenauer Braukunst war zu der Zeit berühmt und das Recht zum Brauen von Bier 
schloss auch dessen Pflicht mit ein: Jeder Bürger Lauenaus musste alle fünf Vierteljahre 
einmal brauen, wobei die Menge nicht mehr als acht Fass betragen durfte. Die Pflicht zum 
Brauen resultierte aus der Tatsache, dass Bier im Mittelalter wegen seines hohen Nährwertes 
als „flüssiges Brot“ betrachtet wurde und die mitunter knappe, feste Nahrung gut zu ergänzen 
vermochte. Da beim Brauprozess Maischetemperaturen von 75 °C erforderlich sind, mussten 
die Braubehälter beheizt werden, was mit offenem Feuer geschah. 
     Das blieb nicht ohne Auswirkungen, denn ausgehend von der Brauerei wurde der Ort 
mehrfach durch Feuersbrünste fast völlig zerstört. Nicht zuletzt deswegen ist Lauenau immer 
ein „Grenzdorf“ geblieben und niemals zur Stadt aufgestiegen. Die geografische Lage 
prädestinierte den Ort aber auch geradezu für die Bierherstellung: Auf den umliegenden, auf 



Grund von eiszeitlichen Lößablagerungen sehr fruchtbaren Feldern, wuchs das Getreide für 
das Malz, während die Verwerfungen der Gesteinsschichten in Deister und Süntel die 
Entstehung vieler, sehr reiner Quellen begünstigten. Das Brennholz für den Brauprozess 
lieferten darüber hinaus die umliegenden Wälder. Man kann also guten Gewissens davon 
ausgehen, dass das Bier für Lauenau seit jeher der bestimmende Wirtschaftsfaktor gewesen 
ist. Noch im 21. Jahrhundert besteht das Braurecht mit der Rupp-Brauerei im Lauenauer 
Felsenkeller fort. 
 

  
2010: Rupp-Bräu „Felsenkeller“ (3D-Anaglyphen) 

 

     Doch zurück zur Geschichte. Im 16. Jahrhundert war Lauenau zweigeteilt und zwar in den 
Binnenflecken und in den Butenflecken. Der Binnenflecken war dem Adel vorbehalten. Hier 
befanden sich neben der Wasserburg noch das „Castrum“ derer von Zerßen sowie das 
Schloss Schwedesdorf. Das Castrum derer von Zerßen ist heute als Schloss Meysenbug 
bekannt und wurde 1499 erstmals urkundlich erwähnt, wobei es sich aber erst seit 1828 in der 
Verantwortung der Familie zu Meysenbug befindet. 
 

  
2010: Schloss Meysenbug, ehemals das „Castrum“ derer von Zersen (3D-Anaglyphen) 

 

     Die erste „richtige“ Lauenauer Kirche entstand 1578 „Am Amtsgraben“, weil es den 
Lauenauern nicht ausreichte, dass nur alle vier bis sechs Wochen ein Pastor aus dem Pfarramt 
Apelern aushilfsweise predigte. Börries von Münchhausen, seinerzeit der „Drost“ (d. h. der 
Bezirksverwalter) in diesem Gebiet veranlasste den Bau. Diese Kirche wurde bis 1879 
benutzt. In dem Zeitraum, in dem die erste Kirche erbaut worden ist, muss es Lauenau 
wirtschaftlich recht gut gegangen sein, war doch gerade zuvor erst die Wasserburg fertig 
gestellt worden. Und die Kirche sollte nicht das letzte, große Bauwerk sein. 



     Der Bau des Schlosses Schwedesdorf,  im Volksmund auch als Schloss Münchhausen 
bezeichnet, begann 1596 unter Otto von Münchhausen und die Fertigstellung erfolgte nur 
vier Jahre später – wobei es allerdings im Verlauf der folgenden Jahrhunderte immer wieder 
zu Um- und Erweiterungsbauten kam. Um die drei Schlösser herum wohnten wohlhabendere 
Bauern und Handwerker sowie Amtspersonen. Den Binnenflecken umgrenzte eine Mauer mit 
einem Tor etwa i. H. der Straße „Am Amtsgraben“ und einem größeren Torgebäude (zweites 
Tor) an der heutigen Kreuzung „Rundteil – Marktstraße – Coppenbrügger Landstraße“. 
 

 
 

 
Schloss Schwedesdorf-Münchhausen im Jahr 2011 (Panoramaaufnahmen von Vorder- und Rückseite) 

 

     Im Butenflecken hatten sich durchweg „niedere“ Handwerker, Hilfskräfte und Tagelöhner 
angesiedelt, weil ihnen die Nähe des Amtes (das Gericht entsprach seinerzeit auch dem Amt) 
und die Landwirtschaft gute Verdienstmöglichkeiten boten. Auch lag hier der Amtskrug, ein 
Wirtshaus für Durchreisende. Ortsübliche Familiennamen wie „Garbe“, mittelhochdeutsch 
für „Kümmel“, sind ein Indiz dafür, dass die Durchreisenden auch Handelswaren mit sich 
führten und manchem Lauenauer Bürger zu Wohlstand und vermutlich auch Standesdünkel 
verhalfen, denn zwischen Binnen- und Butenflecken befanden sich Mauern sowie Tore und 
wer vom Buten- in den Binnenflecken wollte, der musste Wegezoll entrichten. 
     Das „Amt Lauenau“ entstand ansatzweise bereits in der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts und setzte sich aus dem Go auf der Hamel (um Einbeckhausen) und dem 
Messenkamper Go (um Lauenau) zusammen, wobei der Begriff „Go“ einen Gerichtsbezirk 
kennzeichnete. Nach der Verleihung der Fleckenrechte 1536 wurde daraus ein großer 
Gerichtsbezirk, dem sich nahezu alle umliegenden Dörfer (Lübbersen, Feggendorf, 
Altenhagen, Pohle, Hülsede, aber auch weiter entferntere Ortschaften wie Bakede, Egestorf, 
Nettelrede, Hamelspringe u. a.) anschließen mussten. Dem „Amt Lauenau“ oblag damit die 
Gebietsverwaltung mit einem vergleichsweise sehr großen Einzugsbereich. 
 



 
Winterpanorama 2010/ 2011: Blick auf Lauenau und Umgebung (Messenkamp, Hülsede, Pohle) 

 

     Während des Dreißigjährigen Krieges schlossen sich 1626 viele Bewohner des Gebietes 
um Lauenau – insbesondere aus Apelern – als Söldner den nach Süden ziehenden Dänen und 
Schweden an, die schließlich am 27.8.1626 die Schlacht bei Lutter am Barenberge ausfochten 
– weshalb man einerseits dort viele nordische und andererseits auch im Bereich um Apelern 
verbreitete Familiennamen findet. 
     Im Jahr 1757 tobte der Siebenjährige Krieg, auch Dritter Schlesischer Krieg genannt. Es 
ging dabei um die weltweite Vorherrschaft. So kämpften einerseits die Allianz Preußen und 
Großbritannien-Kurhannover (aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen, wobei neben 
England auch Schottland mit einbezogen wurde) und andererseits der Pakt von Österreich, 
Frankreich und Russland. Dabei wurde Lauenau von den Franzosen besetzt. Gleiches 
geschah unter Napoleon von 1807 bis 1813 ein zweites Mal. Familiennamen wie „Laqua“ 
(vom frz. Adjektiv „aquatique“ für „Wasser, wässrig“) erinnern noch heute daran. 

     Die Trennung 
zwischen Binnen- und 
Butenflecken endete erst 
1819 und die Tore 
wurden im Folgejahr 
beseitigt. Man ersetzte sie 
jedoch durch 
Schlagbäume und aus 
dem „Wegezoll“ wurde 
ein „Chausseegeld“, 
bspw. für durchfahrende 
Fuhrwerke. Dieser 
Zustand hielt noch bis 
1879 an. Gleichfalls im 
genannten Jahr erfolgte 
die Einweihung der in 
Neugotik nach einem 
Entwurf des 

Kirchenbaumeisters Conrad Wilhelm Hase erbauten und noch heute benutzten, 
evangelischen St.-Lukas-Kirche. Vermutlich standen das endgültige Verschwinden jeglichen 
Wegezolls – die neue Kirche befand sich ja im ehemaligen Binnenflecken – und die 
Einweihung der Kirche miteinander in Verbindung, denn nur durch den Wegfall des 
Wegezolls oder Chausseegeldes war vielen Gemeindemitgliedern der Kirchenbesuch 
überhaupt erst möglich. Wovon selbstverständlich die Kirche wiederum profitierte. 

 

2010: St.-Lukas-Kirche (3D-Anaglyph) 



     Den typischen Baustil in 
dieser Zeit stellte das so 
genannte „Niedersachsen-
haus“ dar. Dabei handelte 
es sich um einen mit 
Schrägdach versehenen 
Fachwerkbau, in dem nach 
vorn zur Straße heraus 
gewohnt wurde, während 
sich Ställe und 
Vorratsräume hinten 
anschlossen. Nicht selten 
wiesen diese Häuser ein 
großes Eingangstor auf, um 
die hinten gelegenen 
Räumlichkeiten mit den 
Fuhrwerken leichter 
erreichen zu können. Das 
Wohnen nach vorne heraus 
brachte den Vorteil, sich allen Unrates ganz einfach per geöffnetem Fenster entledigen zu 
können, denn Müllabfuhr oder Kanalisation gab es noch nicht. 
     Das „Amt Lauenau“ erfuhr 1859 seine Auflösung und ging im „Amt Springe“ auf. Aus 
den Ämtern Springe und Calenberg wurde 1867 der Kreis Wennigsen gebildet, der 1884 vom 
Kreis Springe abgelöst worden ist. 1928 kam es zur Um- und Eingemeindung; seither gehören 
das 1254 gegründete Lutboldessen (Lübbersen), Feggendorf und Blumenhagen zu Lauenau. 
 

 
Der „alte“ Ortskern um die Jahrtausendwende (Pseudo-3D-Darstellung) 

 

 
 

Niedersachsenhaus in Lauenau 2010 (3D-Anaglyph) 



     Obgleich Lauenau seinen ländlichen Charakter bewahrte, machte die Industrialisierung vor 
dem Ort nicht Halt. Ausgehend von vielen Handwerkern und die Wasser- sowie 
Holzvorkommen nutzend errichtete Carl Sasse 1917 die Schulmöbelfabrik Casala (Casala ist 
ein aus den Anfangsbuchstaben gebildetes Kunstwort: Carl Sasse Lauenau). Casala belieferte 
bald ganz Deutschland und brachte dem Ort nach dem Verlust des Amtes weiteren 
Aufschwung. Die Industrie siedelte sich um den „alten“ Ortskern herum an. 
     Neben Casala betraf diese Industrialisierung in erster Linie die Rupp-Brauerei und damit 
den Felsenkeller, der seit 1910 als Sommerlokal für die Kurgäste aus dem knapp zehn 
Kilometer entfernten Bad Nenndorf galt. Dessen Braubetrieb wurde allerdings wegen der 
Einberufung von Louis Rupp in den Ersten Weltkrieg stillgelegt. Doch schon 1919 floss 
wieder Bier; als Heizmaterial diente dabei die Kohle aus dem bereits 1738 in Betrieb 
genommenen „Feggendorfer Stolln“ (nach damaliger Rechtschreibung noch ohne „e“ 
geschrieben). 
 

  
2009: Der Feggendorfer Stolln ist als Schaubergwerk wieder hergerichtet worden. 

 

     Die Deisterkohle, entstanden aus den Sümpfen der Kreidezeit und abgelagert in 
Kohleflözen, ist allerdings aufgrund eines hohen Anteils an Deckgestein und auch an Wasser 
wenig ergiebig, so dass 1952 endgültig gar nichts mehr abgebaut wurde (das offiizelle 
Abbauende datiert auf 1947). 
     Im Jahr 1904 erhielt Lauenau 
mit der Fertigstellung der 
Strecke nach Bad Münder – 
wobei die Erreichbarkeit des 
Felsenkellers ausschlaggebend 
war – einen Bahnhof; ein Jahr 
später wurde die 
Streckenführung bis Bad 
Nenndorf verlängert. 1968 
erfolgte die letzte Personen- und 
1973 die letzte 
Güterbeförderung auf der 
Strecke; der letzte Zug war ein 
Museumszug im Jahr 1988 nach 
Rinteln und im Folgejahr 
beseitigte man die Bahngleise. 
Den Grund für die Einstellung 

 

Das Quellgebiet im Jahr 2010 (3D-Anaglyph) 



des Schienenverkehrs lieferte eine nicht finanzierbare Brücke über die B 442, wodurch die 
Streckenführung unterbrochen und somit unrentabel geworden war. 
     Auf die Quellen des Deisters wurde ja bereits hingewiesen. Sie sind es, die Lauenau von 
einer Fremdwasserversorgung haben unabhängig werden und somit das Gewerbe haben 
Kosten sparen lassen. Bereits 1897 erfolgte der Bau einer zentralen Wasserversorgung nebst 
Erschließung einer Quelle unterhalb Blumenhagens. 1937 kam eine zweite Quelle nahe der 
Ersten hinzu; von 1952 bis 1953 folgten zwei weitere Quellen. 1960 baute Casala eine eigene 
Pumpstation und 1971 folgte die Erschließung einer fünften Quelle, wieder unterhalb von 
Blumenhagen. 

     Wasser gab es im Deister-Süntel-Tal im Überfluss, 
nicht zuletzt erkennbar an häufigen 
Überschwemmungen im Bereich der Aue. Durch den 
Umbau des alten Flutschütts von 1726 gegen Ende der 
1990er Jahre und eine Veränderung der Bachläufe von 
Mühlgraben und Aue wurde diese 
Überschwemmungsgefahr nach Rodenberg verlagert. 
     Um das Wasser neben Gewerbe und Versorgung 
der Bevölkerung auch noch anderweitig zu nutzen, 
wurde 1929 das Freibad Lauenau – ein Mineralbad, da 
das Berg- und Tiefenwasser sehr mineralreich ist – 
erbaut. Im Jahr 1937 pachtete die Firma Casala das 
noch heute existierende Bad, um den Arbeitern und 
Angestellten Erholungsmöglichkeiten vor Ort anbieten 
zu können. Erst 1950 übernahm der Flecken Lauenau 
das Bad erneut. Trotz des vergleichsweise kalten 
Bergwassers erfreute und erfreut sich das Bad großer 
Beliebtheit, so dass 1956 ein großer Umbau erfolgte. 
Beheizt ist das Bad allerdings erst seit 1973, nämlich 

zunächst durch eine Ölheizung und (in 
Folge der Ölkrisen aus den späten 1970er 
Jahren) seit 1987 durch eine Solarheizung. 
     Auch die Elektrizität wurde in Lauenau 
zuerst unabhängig von Fremdversorgung 
realisiert. 1909 erfolgte die Gründung der 
Elektrizitätsgenossenschaft mbH Lauenau 
und ein Jahr später erzeugten zwei Turbinen 
in der Mühle im „Mühlenwinkel“ Strom. 
Ein Anschluss an das Überlandnetz der 
HASTRA erfolgte erst 1940. Der Bau von 

Entwässerungen geschah noch einmal deutlich später, nämlich erst im Jahre 1956; ein Jahr 
später kam eine Kläranlage hinzu, die 1982 durch das Gruppenklärwerk an der Autobahn A2 
zwischen Lauenau und Rodenberg ersetzt worden ist. Seit 1991 ist Lauenau zudem an das 
Erdgasnetz angeschlossen 
     Der Anschluss an das Überlandnetz und der Bau einer zentralen Schmutzwasser-
Kanalisation ließen sich nicht zuletzt auf die gestiegene Bevölkerungsanzahl zurück führen. 
Im Mai 1939 zählte der Flecken noch 1.185 Einwohner. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
im Oktober 1946 waren es – bedingt u. a. durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus 
Schlesien und Hannover – 2.157 Menschen, was beinahe einer Verdoppelung entsprach. 

 
 

Altes Flutschütt 1991 

 



     Während des Zweiten Weltkrieges – den 
Lauenau relativ unbeschadet überstand, da die 
schweren Bombardements von Hannover für die 
Alliierten wichtiger waren – kam der Firma 
Casala eine besondere Bedeutung zu. Einerseits 
befand sich unter deren Bürogebäude der einzige 
Luftschutzbunker des Ortes, andererseits enthielt 
das Gebäude eine Warnzentrale für den 
Luftkrieg. Viele Ausgebombte aus Hannover 
wurden in Lauenau aufgenommen und 
bewohnten die „Festung Metz“, einen Großbau 
an der „Apelerner Straße“, dessen markantes 
Kennzeichen seit einigen hundert Jahren ein 
Mammutbaum – ein in Europa ziemlich seltener 
Sequoia – ist. 
     Nach dem Krieg und während der Zeit des bis 
etwa 1975 andauernden Wirtschaftswunders 
wuchs Lauenau weiter, was nicht zuletzt auf die 
Nähe zu Hannover – wo u. a. im 
Ausbesserungswerk Leinhausen der Bahn 
Arbeitskräfte benötigt wurden – zurück zu 
führen ist. War es zuvor das einheimische 
Gewerbe, das den Menschen Brot und Lohn gab, 
so wurde der Flecken jetzt nach und nach zum 
Pendlerort. So wurde bspw. erst um 1960 herum 
aufgrund der Neubürger die „Rodenberger 
Straße“ bebaut. Im Jahr 2010 hatte sich die 
Bevölkerungszahl mit 4.182 Menschen gegenüber 
1946 noch einmal nahezu verdoppelt. 
     War Lauenau während des Zweiten 
Weltkrieges noch strategisch unwichtig gewesen, 
so änderte sich das im Kalten Krieg von 1945 bis 
1991 völlig. Die Besatzungsmächte USA und 
England errichteten im Deister und im Süntel 
Raketenstationen. Die Informationen darüber 
sind auf Grund von Geheimhaltung 
widersprüchlich. Fest steht, dass im Deister rund 
150 Atomraketen stationiert gewesen sind, 
entweder vom Typ Minuteman oder vom Typ 
Honest John. Die Raketenstation wurde um 1960 
etwa 2 km westlich des Nordmannsturmes erbaut 
und Mitte der 70er Jahre wieder beseitigt. 
     Etwa zeitgleich existierte gegenüber im Süntel, 
oberhalb von Meinsen, eine Station der 
holländischen Luftwaffe, die mit 
Flugabwehrraketen bestückt war. Diese Station 
wurde 1976 von der NATO übernommen und 
von Engländern betreut. Gerüchten zufolge 

 

2011: Sequoia bei Festung Metz 



sollen dort 90 Nike-Ajax-Atomraketen stationiert gewesen sein. Es ist nicht bekannt, ob die 
Raketen in Deister und Süntel „nur“ mit Atombomben oder auch mit Wasserstoffbomben 
bestückt waren. Lauenau lag genau dazwischen in der Mitte und wurde zum potenziellen 
Erstschlagsziel. Das war einer der Gründe für die Errichtung des Warnamtes III 
„Rodenberg“, dessen Auftrag darin bestand, eine flächendeckende Verstrahlung des 
norddeutschen Raumes zu detektieren. 
     Das Warnamt in Rodenberg, etwa fünf Kilometer von Lauenau entfernt, verfügte über ein 
Netz von 15 km auseinander stehenden Messinstrumenten, deren Erfassungsspanne von 
Brandenburg über Sachsen-Anhalt bis hin zur holländischen Grenze reichte. In diesem 
Gebiet wurden auch AKWs wie bspw. Grohnde (Luftlinie ca. 30 km von Lauenau entfernt) 
mit überwacht. 
 

 
2010: Blick vom Hohenstein im Süntel auf das Wesertal. Die Rauchwolke am Horizont links im Bild 

entstammt dem Kühlturm des AKWs Grohnde. (3D-Anaglyph) 
 

     Glücklicherweise brauchte das Warnamt nur einmal aktiv zu werden; das geschah im 
Verlauf der Tschernobylkatastrophe von 1986. Im Jahr 1997 wurde das Warnamt – das nach 
Ende des Kalten Krieges mittlerweile einzig der AKW-Überwachung diente – endgültig 
geschlossen, da die Politik Kernkraftunfälle offiziell für ausgeschlossen hielt. 
     Das Unternehmen Casala wurde 1995 an den US-Konzern Krüger International (KI) 
verkauft. KI verlagerte in den Folgejahren die Produktion immer mehr ins Ausland (bspw. 
nach Polen) und im Jahr 2001 kam es für das „Rest-Casala“ zur Insolvenz. Damit drohte im 
Zentrum des Ortes eine Industrieruine zu entstehen. Um das zu verhindern, kaufte der 
Flecken das Gelände auf und führte es einer neuen Nutzung zu. Kleingewerbe wurde 
angesiedelt, Büros werden seither von DRK, Polizei, Bücherei u. a. genutzt, der Sportverein 



SV Victoria erhielt neue Sportstätten (die allerdings in Eigenleistung zu realisieren waren) und 
nicht zuletzt entstand hier 2004 die saisonal von November bis Februar betriebene 
Eissporthalle. 
 

  
Januar 2010 und Februar 2011: Momentaufnahmen aus der Eishalle 

 

     Mit dem Verschwinden von Casala verschwand auch der letzte „große“ Arbeitgeber des 
Ortes. Die neuen Gewerbeansiedlungen im Ort bieten im allgemeinen nur noch befristete 
Minijobs (Handwerksbetriebe sind eine Ausnahme), womit es der jüngeren Generation an 
Zukunftsperspektiven fehlt, so dass die den Ort oftmals verlässt. Neue größere Projekte wie 
der Logistikpark an der A2 existierten immer nur so lange, wie Subventionen flossen bzw. 
Abschreibungen möglich waren. 
     Aufgrund dieses demografischen Wandels entstanden nach und nach immer mehr und 
größere Seniorenwohnheime. Dem wurde im Zuge einer Modernisierung des Ortskerns 
– wobei ein nicht unbeträchtlicher Teil der Kosten auf die Anwohner umgelegt wurde – 
Rechnung getragen. Diese Modernisierung des Ortskerns ist nicht auf ungeteilten Beifall 
gestoßen, weil sie insbesondere einigen wohlhabenderen Gemeindemitgliedern Vorteile 
gebracht hat. Im Zuge der Modernisierungsarbeiten wurde im Februar 2011 auch der „alte“ 
Volkspark – quasi die „grüne Lunge“ des Ortes – beseitigt. 
 

  
2010: Der „alte“ Volkspark vor seiner Abholzung (3D-Anaglyphen) 

 
 
 
 
 



Wissenswertes und Sehenswertes 
 
 
Eine besondere Sehenswürdigkeit in Lauenau ist die im Volkspark stehende, nach dem 
Zusammenbruch der Tilly-Buche in Raden (Süntel), nunmehr mit gut 200 Jahren älteste 
Süntelbuche der Welt. Der Baum ist normalerweise durch einen Zaun vor spielenden Kindern 
geschützt, da unter ihm i. d. Vergangenheit sogar schon Lagerfeuer entzündet worden sind. 
 

 
 

 
2011: Panoramaaufnahmen von Stamm und Krone der Lauenauer Süntelbuche 

 

     Das Besondere an den Süntelbuchen ist ihre 
urtümliche und einzigartige Form, denn diese Art 
von Bäumen wächst nicht wie andere Buchen. Sie 
wächst nicht mal wie normale Bäume, keinen 
Meter geradeaus. Deswegen hat ein 
Süntelbuchenwald auch immer das Flair von 
einem Märchenwald, von einer anderen Welt. 
Oder von einem Wald, der dem Besucher 
unheimlich ist, in dem es ihn gruselt - je nach 
innerer Einstellung. Der Mensch hat daher 
versucht, sie auszurotten. Das geschah im Jahr 
1843. Heute ist die Baumart - eine Abart der 

 

Weder ihre Seltenheit noch die Gefahr des 
Aussterbens noch der Naturschutz schützten 
die jungen Süntelbuchen im Volkspark vor der 

Abholzung im Februar 2011. 



Rotbuche - beinahe ausgestorben. Eine weltweite Bestandsaufnahme von 1965 ergab etwa 50 
einheimische und 15 ausländische Standorte mit einem oder mehreren Exemplaren, wobei der 
größte Baum dieser Art in Bad Gandersheim zu finden ist. Den größten zusammen 

hängenden Bestand bildet die 
Süntelbuchenallee in Bad 
Nenndorf mit rund 100 Bäumen. 
Daneben weist Lauenau noch auf 
dem Gelände der Wasserbug 
sowie rund um den Feggendorfer 
Grillplatz weitere Bäume dieser 
Art auf. 
     Der Feggendorfer Grillplatz ist 
eine Begegnungsstätte, am 
Schulze-Weg von Feggendorf 
nach Lauenau gelegen. Dieser 
Grillplatz bietet Vereinen und 
Privatpersonen nach Anmeldung 
ein Grillvergnügen mitten im 
Wald. 
 

 
 

 
Panoramen: Grillplatz zwischen Lauenau und Feggendorf im Februar 2011 

 

     Der Grillplatz ist einer der ganz wenigen 
Orte, wo den Kindern noch Süntelbuchen zum 
Spielen und zum Klettern zur Verfügung 
stehen. Lauenau verfügt über zwei 
Sportvereine, nämlich den LC Lauenau und den 
SV Victoria Lauenau. Fast schon traditionell 
veranstaltet der LC Lauenau am Samstag vor 
Ostern für die Kinder des Ortes ein 
Ostereiersuchen am Grillplatz. In Folge wird 
Stockbrot über dem offenen Feuer gebacken. 
Den dazu erforderlichen (Sauer-) Teig liefern 
die Lauenauer Bäckereien. Die Kinder sammeln 

2010: Alte Süntelbuche im Volkspark (3D-Anaglyph) 

 

Süntelbuche am Grillplatz (3D-Anaglyph) 



auf dem rund 3 km langen Weg zum Grillplatz Stöcker, schnitzen die Rinde ab und darum 
wird dann der gut geknetete Teig gewickelt. Derartiges Stockbrot schmeckt vorzüglich 

– wenn man es rechtzeitig von der Flamme entfernt. 
Manchmal – selten – entdecken Spaziergänger noch 
nach Monaten vereinzelte, bunte Ostereier am 
Grillplatz. Die sollten man allerdings lieber nicht mehr 
essen. 
     Direkt südöstlich vom Grillplatz führt vom 
Waldrand aus ein asphaltierter Weg nach Lauenau 
hinein. Etwa auf halber Strecke in den Ort befindet sich 
ein kleines Wäldchen mit dem kaum noch bekannten 
Namen „Im Lustplatz“. In diesem Wäldchen steht die 
„Gedächtnisstätte am Deister“, vom Volksmund als 

„Kriegerdenkmal“ bezeichnet. Sie enthält Tafeln mit den Namen der im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg gefallenen Lauenauer Bürger. Diese Gedächtnisstätte wurde am 19.7.1959 im 
Rahmen der 900-Jahr-Feier 
eingeweiht. Zuvor bereits befand 
sich dort die Skulptur „Knieender 
Krieger“, erschaffen vom Bildhauer 
R. Sondershausen aus Egestorf am 
Deister. 
     Daneben finden sich in Lauenau 
noch weitere Skulpturen bzw. 
Plastiken, hergestellt von dem 
Bildhauer Josef Hauke aus Lauenau 
– so bspw. in der katholischen St.-
Markus-Kirche, aber auch im Ort 
selbst und öffentlich ausgestellt. 
Eines dieser Denkmäler ist den 
„einfachen Leuten“ gewidmet. Es 
wurde am 8.9.1996 eingeweiht und 
befindet sich an der Abzweigung „Amtsgraben – Mühlenwinkel“. Dieses Denkmal stellt den 

vom 8.2.1901 bis zum 31.12.1953 
für die Verwaltung tätigen 
Fleckendiener Heinrich 
Ostermeyer dar. Wortgewaltig 
und mit einer Glocke „bewaffnet“ 
teilte er der Bevölkerung die 
Ratsbeschlüsse mit, trieb Steuern 
ein und war nach dem Zweiten 
Weltkrieg der Ansprechpartner für 
die zahlreichen Flüchtlinge. 
Zugleich aber ließ er sich kein X 
für ein O vormachen, war dabei 
grundehrlich und verstand es, von 
der Verwaltung regelmäßige 
Lohnerhöhungen zu erhalten. Der 
„Mühlenwinkel“ selbst ist 

 

Der Grillplatz in Benutzung (2007) 

 

Das Kriegerdenkmal im Jahr 2010 (3D-Anaglyph) 

 

2010: Fleckendiener-Denkmal (3D-Anaglyph) 



insofern sehenswert, als dass es sich um den ältesten Teil Lauenaus handelt. 
 

  
2010 und 2011: Mühlenwinkel und Mühlgraben m. d. alten Wassermühle im Hintergrund (3D-Anaglyphen) 

 

Rund um den Mühlenwinkel 
 

2010: Abzweigung Amtsgraben – Mühlenwinkel m. Altdeutscher Bierstube u. altes Rathaus (3D-Anaglyphen) 
 

  
 

     Der „Mühlenwinkel“ ist nach dem Mühlgraben benannt worden. Dieser zweigt hinter dem 
Freibad von der Aue ab und durchfließt die Grünanlagen von Schloss Meysenbug. Schloss 

Meysenbug ist bewohnter Privatbesitz. 
Lediglich zum „Tag des offenen Denkmals“ 
sind dessen Außenanlagen der Allgemeinheit 
zugänglich. Im „Mühlenwinkel“ trieb das 
Wasser zunächst eine Kornmühle an, aus der 
später das erste Elektrizitätswerk in Lauenau 
wurde. Gleichzeitig speiste er – wie auch die 
Aue selbst – den Wassergraben rund um die 
Wasserburg. Heute ist von den Wassergräben 
nur noch der zur Aue liegende Arm gefüllt. 
Vor der Burg wurde der Graben zugeschüttet. 
Auf ihm befindet sich heute die Straße „Am 
Amtsgraben“. Gleichfalls zugeschüttet worden 
– aber wegen sumpfigem Gelände 
unbewirtschaftet – sind die Wasserarme neben 
und hinter der Burg. 

 

Mühlgraben im Jahr 1987. Dieses Foto erzielte 
den 1.Preis im Fotowettbewerb „Menschen und 

Motive in Lauenau“  im Jahr 1990. 



     Die Burg ist, da sie sich im Privatbesitz befindet, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. 
Lediglich am „Tag des offenen Denkmals“ oder anlässlich einer Mineralienbörse hat man die 
Gelegenheit, das Bauwerk nebst Ländereien zu besichtigen und u. U. auch an einer Führung 
teil zu nehmen. Erwähnenswert ist im Zusammenhang mit der Wasserburg (früher auch als 
Domäne bezeichnet) die Tatsache, dass sie für einige Zeit der Verbannungsort der Prinzessin 
von Ahlden, Sophie Dorothea von Celle (und nicht, wie fälschlicherweise oftmals gesagt wird, 
von Hannover) war. 
 

  
2010: Eingang der Burg mit Wappen und eine der Süntelbuchen auf dem Burggelände (3D-Anaglyphen) 

 

     Sophie Dorothea von Celle war im Alter von 16 Jahren mit dem Erbprinzen Georg 
Ludwig von Hannover aus politischen Gründen zwangsverheiratet worden. Sie gebar ihm 
einen Sohn und eine Tochter. Georg Ludwig hatte danach ein Verhältnis mit Melusine von 
der Schulenburg und Sophie Dorothea orientierte sich quasi aus Rache an dem Schweden 
Graf Philip Christoph von Königsmarck. Als das bekannt wurde, schickte ihr Gatte, der 
spätere „George I of Great Britain“, sie nach Lauenau in die Verbannung, wo die Ehe am 
28.12.1694 geschieden wurde. Dies war nur dadurch möglich, dass Georg der evangelischen 
Kirche angehörte. Und nur deswegen akzeptierten ihn auch die überwiegend protestantisch 
eingestellten Schotten ab 1714 als gemeinsamen König. Die Prinzessin hingegen verbrachte 

nach ihrer Scheidung noch 
weitere 32 Jahre als Gefangene 
im Welfenschloss zu Ahlen an 
der Aller nahe ihres 
Herkunftsortes Celle. 
     Bis heute ungeklärt ist der 
Verlauf des zu Wasserburgen 
aus diesem Zeitraum immer 
zugehörigen Fluchttunnels, 
obwohl schon mehrfach 
danach gesucht worden ist. 
Inzwischen weisen Indizien 
darauf hin, dass dieser Tunnel 
möglicherweise unter der 
Wasseroberfläche im Brunnen 
des Burghofes seinen Anfang 
nimmt und dann in Richtung 
Apelern verlief – zumindest 

 

2010: Schloss Schwedesdorf (3D-Anaglyph) 



fand die Familie Brenneisen bei Renovierungsarbeiten einen entsprechenden Einstieg. Doch 
zurück zum Mühlgraben: Der durchfließt im Anschluss den Privatbesitz derer von 
Münchhausen bzw. die Ländereien von Schloss Schwedesdorf., bevor er hinter Gut 
Lübbersen wieder in die Aue mündet. Es ist nicht bekannt, ob es sich beim Mühlgraben (auch 
„Mühlbach“ genannt) um einen natürlichen oder um einen zum Zweck des Mühlenbetriebs 
und zur Wasserversorgung der Wasserburg künstlich geschaffenen Wasserlauf handelt. 
     Bleiben wir noch einen Moment bei den Schlössern, oder besser gesagt, beim Adel. Der 
Adel lebte seinerzeit im Binnenflecken und in diesen gehobenen Kreisen galt es als 
selbstverständlich, dass der Nachwuchs das Lesen, Schreiben und Rechnen sowie mehrere 
Sprachen erlernte. Eine Schule musste her. Um 1600 diente ein Raum im Torgebäude als 
Schulstube, was allerdings schon bald nicht mehr ausreichend war, da auch der Nachwuchs 
der „besseren“ Bürger Bildung genießen sollte. Um 1640 ließ der Flecken Lauenau daher ein 
Gebäude in der „Langen Straße“ als Schulhaus herrichten. Aus Platzgründen wechselte der 
Schulort danach 1838 und 1874 – denn jetzt mussten auch die Kinder aus dem Butenflecken 
mit unterrichtet werden – erst in die Straße „Am Rundteil“ und danach auf die spätere „Carl-
Sasse-Straße“. 
 

 
Albert-Schweitzer-Schule im Jahr 2010 (3D-Anaglyph) 

 

     Im Jahr 1909 kam es dann zum Schulhausneubau mit drei Klassenräumen, Hausmeister- 
und Lehrer- sowie zwei Personalwohnungen an der „Coppenbrügger Landstraße“. Diese 
Schule wurde 1950 erweitert und umgebaut (z. B. Anbau einer Turnhalle) und erhielt 1958 mit 
ausdrücklicher Einwilligung des Namensgebers den Namen „Albert-Schweitzer-Schule“. 1964 
und 1979 erfolgten zusätzliche Erweiterungsbauten. Bis 1974 war die Schule eine Realschule; 



einige Jahre länger noch Hauptschule. Inzwischen dient sie nur noch als Grundschule. Die 
alte Turnhalle führte man zeitweise einer Fremdnutzung als Kino zu. 
     Neben der „Coppenbrügger Landstraße“, an der die Schule liegt, weist Lauenau noch eine 
zweite Hauptverkehrsstraße auf. Dabei handelt es sich um die „Rodenberger Straße“. Dort, 
wo die „Coppenbrügger Landstraße“ in den „Amtsgraben“ über geht, zweigt das „Rundteil“ 
ab. Am Ende dieser kurzen Straße befand sich rechtsseitig von 1745 bis 1856 der alte 
Friedhof und die Verlängerung der Straße – eben die „Rodenberger Straße“, die anfangs nur 
auf der Ostseite Bebauung aufwies – stellte die Zufahrt zum Felsenkeller dar. 
 

 
Panorama 2011: Die Rodenberger Straße 

 

Rund um die Rodenberger Straße 
 

Straßenbild – Westseite und Straßenende – im Jahr 2010 (3D-Anaglyphen) 

    
 

     Die Bebauung der Westseite hinter der zu Volkspark und Mühlgraben führenden 
Abzweigung begann in den 1960er Jahren. Die Straße war zunächst eine Landesstraße und 
auch eine Umgehungsstraße für die A2, wurde aber mit dem Bau der B442-Umgehung gegen 
Ende der 1990er Jahre von der Gemeinde zurück gekauft. 
 

   
2010 und 2011: Rund um Gut Lübbersen (früheres Lutboldessen) 

 



     Folgt man der „Rodenberger Straße“ aus dem Ort hinaus in Richtung Rodenberg, dann 
zweigt nach etwa 500 Metern links die Zufahrt zum Gut Lübbersen ab. Heute ist das ein 

landwirtschaftlicher Betrieb 
mit Wildtierzucht und 
Reiterhof. Dessen zweite 
Zufahrt von der „Apelerner 
Straße“ aus ist insofern 
bemerkenswert, als dass es 
sich dabei um eine der 
inzwischen selten 
gewordenen Chaussee-
straßen handelt, die links und 
rechts von Kastanien 
umsäumt ist. 
     Die „Aperlerner Straße“ 
selbst mündet schließlich 
wieder auf den 
„Amtsgraben“ mit der 
Möglichkeit, auch den seit 
1856 benutzten „neuen“ 

Friedhof, dessen Kapelle im Jahr 1948 errichtet worden ist, zu erreichen. Vorbei am Friedhof 
lässt sich über den „Ahornweg“, der am Übergang von „Apelerner Straße“ in den 
„Amtsgraben“ abzweigt und nach dem Überqueren der Aue der alte Hinrichtungsplatz 
erreichen. Die dort einstmals vorhandene 
Gerichtslinde, die als Galgen diente, 
existiert nicht mehr. An ihre Stelle trat 
1850 der Judenfriedhof, auf dem die 
letzte Beisetzung im Jahr 1936 stattfand. 
Das Fortbestehen dieses Judenfriedhofs 
wurde 1938 auf Antrag des Landkreises 
Springe durch den 
Regierungspräsidenten in Hannover 
gesichert. Es handelt sich um einen der 
ganz wenigen erhaltenen typisch 
jüdischen Friedhöfe, erkennbar an der 
besonderen Form der Grabsteine. 

     Es wurde ja bereits erwähnt, dass Lauenau 
mehrfach durch Feuer stark zerstört worden ist. Das 
geschah bspw. um 1600 herum, dann noch einmal 
im Jahr 1682 und auch in Folge blieben Brände 
aufgrund der Brauerei nicht aus. Für historische 
Verhältnisse vergleichsweise früh, nämlich bereits 
im Jahr 1897, wurde daher die Freiwillige Feuerwehr 
Lauenau gegründet. In den Jahren 1929/30 erhielt 

 

2010: Zum Gut Lübbersen führende Chausseestraße (3D-Anaglyph) 

 

Judenfriedhof im Jahr 2010 (3D-Anaglyph) 

 

Feuerwehrübung 2011 an der alten 
Sozialstation 



die Feuerwehr ein erstes Gerätehaus am „Amtsgraben“. Die Werksfeuerwehr Casala wurde 
1936 gegründet und erhielt im Folgejahr ein eigenes Gerätehaus an der „Molkereistraße“. 
Beide Feuerwehren arbeiteten Hand in Hand. 1959/60 wurde das Gebäude am „Amtsgraben“ 
aufgegeben und es kam zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der „Gartenstraße“. Die 
Jugendfeuerwehr Lauenau erfuhr 1964 ihre Gründung und 1987 wurde das 
Feuerwehrgerätehaus erweitert. Aufgrund von durchschnittlich 60 Einsätzen jährlich 
– immerhin gut ein Einsatz pro Woche – reichte auch dieses Gerätehaus irgendwann nicht 
mehr aus und es kam 2010 zum Neubau am Mineralbad. Bei den Einsätzen handelt es sich 
heute zumeist weniger um die Brandbekämpfung als vielmehr um die Beseitigung von Sturm- 
und Überschwemmungsschäden sowie um die Hilfe bei den zahlreichen Unfällen auf der 
nahe gelegenen A2. 
     Im Jahr 1879 – also mit dem Verschwinden des „Chausseegeldes“, das bis dato noch 
immer inoffiziell Buten- und Binnenflecken trennte – wurde der erste Turnverein gegründet. 
Aus dem ging 1921 der Sportverein „Victoria Lauenau“ hervor, der im Jahr 2010 eine 
Mitgliederzahl von 1462 zählte und der mittlerweile 18 Sparten umfasst, wobei die Spanne 
von Taekwondo bis Reha-Sport reicht. 
 

  
2005 und 2006: Judotraining im Dojo des SV Victoria Lauenau (Pseudo-3D-Darstellung) 

 

     Als zweiter – kleinerer - Sportverein ist der LC Lauenau zu nennen. Er wurde 1977 
gegründet und zählt rund 300 Mitglieder, wobei der sportliche Schwerpunkt auf Gymnastik, 
Leichtathletik, Aerobic und Turnen liegt. Man kann also guten Gewissens sagen, dass fast 
jeder zweite Einwohner Lauenaus Mitglied eines Sportvereins ist. 
     Daneben hat Lauenau rundherum noch sehr viel Natur zu bieten, die zu Spaziergängen, 
Wanderungen und Radtouren einlädt. 
 

  
2011: Schneeglöckchen im Volkspark 



Lauenau im Verlauf des Jahres 
 
 
Aufgrund der geografischen Lage ist Lauenau Luftlinie nur gerade mal knapp 160 km von der 
Nordsee (genauer: vom Jadebusen) entfernt. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf Wetter 
und Klima. Bei Sturm ist die Seeluft auch noch im Landesinnern zu riechen und die Ausläufer 
des Seeklimas sind recht wechselhaft. Doch der Reihe nach. 
 

 
 

Panoramen: Tiefschnee auf dem Weg nach Feggendorf, dazu ein verschneiter Deister, im Januar 2011 
 

 
 

     Je nach Niederschlag beginnt das Jahr mit klirrender Kälte oder/ und großen 
Schneemengen, bei denen durchaus ein Meter erreicht werden kann. Zumeist sind die 
Temperaturen zwar moderat und liegen nur etwas unter dem Nullpunkt, doch sind auch 
„Ausrutscher“ bis minus 30 °C durchaus möglich. Gegen Ende Januar mischen die z. T. 
schweren Winterstürme das Wettergeschehen kräftig auf. Im Februar folgen dann zumeist 

noch einmal Schneefälle oder 
Kältewellen. Diese Wetterlage 
hält häufig bis etwa Mitte 
März an. 
     Ab Ende März färbt sich 
alles binnen weniger Wochen 
wieder grün, auch beenden die 
Tiere ihre Winterpause. So 
lassen sich in den Pfützen des 
Deisters bspw. wieder 
verschiedene Kröten- und 
Molcharten finden, deren 
Erscheinen in den 
Laichgewässern den Beginn 
des Frühlings unzweifelhaft 
markiert. Der April bringt 
letztlich endgültig den 

 

Bergmolch zwischen Feggendorf und Lauenau 



Umschwung, auch wenn noch immer Schnee möglich ist – allerdings bereits genauso gut 
sommerliche Hitze. Es ist die Zeit der instabilen Wetterlagen mit Gewittern und einem z. T. 

schon bei Sonnenuntergang zu 
betrachtendem „Emil-Nolde-
Himmel“, wie man ihn von der 
Nordsee her kennt. Und es ist 
die Zeit der Regenbögen im 
Osten. 
     Sommerliche Hitze ist im 
Mai keine Seltenheit; jetzt 
eröffnet das Freibad in Lauenau. 
Die Wassertemperaturen sind 
dann allerdings eher etwas für 
Arktisfans, denn das Wasser 
braucht mindestens drei 
Wochen an starker 
Sonneneinstrahlung, bis es sich 
wenigstens auf 20 °C erwärmt 
hat. Der Mai ist der Monat, der 

zum Erkunden der Umgebung einlädt. Im Juni – oftmals trocken – bewegen sich 
Temperaturen normalerweise im Bereich um die 20 bis 25 °C. 
 

  
Juni 2010: Aue und Mühlgraben als Biotope für Tier- und Pflanzenwelt (3D-Anaglyphen) 

 

     In den Hochsommermonaten Juli und August gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird 
es mit 30 bis 35 °C sehr heiß (auch 40 °C im Schatten sind schon gemessen worden) oder 
aber die beiden Monate beinhalten eine sechswöchige „Regenzeit“. 
 

   
Aufnahmen von 2008 bis 2010: Funnelclouds zweier Tornados und eine Gewitterfront 

 

 

2009: Regenbogen über der Rodenberger Straße 



     Mit dem Ende des Monats August kommen üblicherweise wieder z. T. schwere Stürme, 
aber auch Gewitter. Letztere reichen von der Kategorie „billiges Kaufhausgewitter“ bis hin zu 

„alpine Kanonade“. Im 
letztgenannten Fall sind 
Tornados durchaus üblich; 
etwa einer pro Jahr wird 
gesichtet – allerdings 
weisen diese Tornados nur 
in Ausnahmefällen 
Bodenkontakt auf; meist 
handelt es sich um 
Funnelclouds. Bemerkens-
wert an den Gewittern ist 
die Tatsache, dass eine sich 
hier wieder ohne 
Entladung auflösende 
Gewitterwalze normaler-
weise als Vorbote 
schwerster Gewitter mit 
heftigen Tornados im 
Bereich der Nordseeküste 

gewertet werden kann. Eine meteorologische Erklärung dafür gibt es nicht. Auch tauchen 
wieder verstärkt die phantastischen „Emil-Nolde-Sonnenuntergänge“ auf. 
     Der September trägt i. d. R. noch die Züge des Sommers, auch wenn sich das Laub an den 
Bäumen bereits bunt verfärbt. Im Oktober täuscht die Sonne, denn es wird mitunter schon 
empfindlich kalt und erste Bodenfröste sind der Normalfall. Andererseits aber ist der Oktober 
auch der Monat mit den frühmorgendlichen Regenbögen im Westen. 
 

  
Herbst 2010: Bunt leuchtendes Laub im Deister und frühmorgendlicher Regenbogen 

 

     Von August bis Oktober präsentiert sich das Deister-Süntel-Tal daher in aller 
Farbenpracht. Im November ist damit vorbei, denn das triste, norddeutsche Einheitsgrau 
nebst Nebel und Regen macht auch vor Lauenau nicht halt, wobei sich diese Wetterlage 
häufig bis Weihnachten hin zieht. Dann folgen Schnee und Kälte und so schließt sich der 
Kreis. 
 
 

 

2008: Typischer „Emil-Nolde-Sonnenuntergang“ 



Die Tier- und Pflanzenwelt im Deister-Süntel-Tal 
 
 
Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Tier- und 
Pflanzenwelt im Deister-Süntel-Tal nicht von anderen Orten 
in Norddeutschland. Auf den zweiten Blick allerdings fällt 
ihre Vielfalt auf, was nicht zuletzt darauf zurück zu führen 
ist, dass Lauenau einerseits über die Jahrhunderte hinweg 
seinen ländlichen Charakter bewahren konnte und 
andererseits über ringsherum liegende Überflutungsflächen 
hinsichtlich der Aue verfügt. Aufgrund dieser 
Überflutungsflächen existiert eine Vielzahl an 
Kleinlebewesen, die dann ihrerseits wieder größeren Tieren 
als Nahrung dienen. 
     Rabenvögel – und hier insbesondere die Krähen – sind 
zahlreich. Aber man findet ebenso Elstern, Eichelhäher und 
die in Norddeutschland normalerweise gar nicht 
vorkommenden Tannenhäher. Möwen (in Schwärmen) sind 
von der Küste her eingewandert. Auch mitunter im Schwarm 
tritt ein inzwischen andernorts eher selten gewordener 
Einzelgänger auf: Der Grau- oder Fischreiher. Er ist nicht 
die einzige Reiherart, denn hin und wieder taucht auch mal 
einer der seltenen und vom Aussterben bedrohten 
Silberreiher auf. 
     Ähnlich verhält es sich mit dem Konkurrenten, dem 
Weißstorch. Er ist zwar nicht oft zu sehen, gehört aber 
dennoch zum normalen Landschaftsbild dazu. Und es bleibt 
nicht bei dem Weißstorch. Zwar sehr selten, aber immerhin, 

lässt sich auch mal der auf der Roten Liste stehende 
Schwarzstorch blicken. 
     Im Zeitraum von Mai bis Juni bestehen die größten 

 

 

Eisvogel an der Aue 



Chancen, im Gebiet zwischen Friedhof und Wasserbug auf seltene Eisvögel zu treffen, weil 
eigentlich immer ein oder zwei Pärchen dieser fliegenden Juwele präsent sind. Auch kommt 
vereinzelt die selten gewordene Wasseramsel oder die im Norden normalerweise nicht 

anzutreffende Schafstelze vor. 
     Genauso groß ist die Palette der 
Singvögel: Blau- und Kohlmeise, 
Dompfaff, Goldammer, Buchfink, 
Bachstelze usw. – ja sogar der eher 
im Süden heimische Distelfink bzw. 
Stieglitz tritt auf. Wem allerdings die 
auf dem Fensterbrett unablässig und 
stimmgewaltig schmetternde 
Nachtigall regelmäßig den 
Nachtschlaf geraubt hat, der 
entwickelt ein durchaus gespaltenes 
Verhältnis zu den gefiederten 
Freunden. 
     Gleichfalls umfangreich kommen 

die Greifvögel vor. Deren Spanne beginnt beim Falken – der Turmfalke ist im ehemaligen 
Casala-Gelände häufig zu beobachten – und geht über Bussard, Sperber, Rot- und 
Schwarzmilan sowie Gabelweihe bis 
hin zum Uhu. Die Gabelweihen 
verdienen im Frühjahr stärkere 
Beachtung, denn es kommt durchaus 
vor, dass sie angreifen, um ihre 
Nester zu beschützen. 
     Die Kleinlebewesen dienen als 
Nahrung. Dabei sind insbesondere 
die Reptilien und Amphibien zu 
nennen: Verschiedene Arten von 
Eidechsen, Blindschleichen, einige 
Molcharten, Kröten und Frösche 
usw. Im Bereich der 
Wasserversorgung unterhalb von 
Blumenhagen kommt ganz vereinzelt 
auch die Kreuzotter (giftig) noch vor 
und hin und wieder findet sich die Ringelnatter (die man trotz ihrer Ungiftigkeit nicht fangen 
sollte, da es sich bei ihr um das europäische Stinktier handelt). Ein ähnlich seltener Vertreter 
ist der Feuersalamander. 
 

   
Eidechse, Falke und Wildente sind allgegenwärtig – wenn man sie zu finden weiß 

 

Weißstorch bei Schloss Meysenbug 

 

Feuersalamander bei Blumenhagen (3D-Anaglyph) 



 

     Selbstverständlich gibt es aber auch die größeren Tiere. 
Das Rehwild bspw. kommt, von Gut Lübbersen her 
wechselnd, bis an die Gärten und damit fast schon an den 
Ortskern heran. Füchse und Wildschweine – als 
Kulturfolger – gehen da noch einen großen Schritt weiter. 
So sieht man den Fuchs hin und wieder auch tagsüber im 
Ortsinnern, insbesondere im Bereich der „Rodenberger 
Straße“, während das Schwarzwild immerhin bis nach 
Einbruch der Dunkelheit abwartet und dann z. B. die 
Gegend um die „Blumenhäger Straße“ unsicher macht. Die 
Wildschweine gelten mittlerweile als Plage und werden 
– mangels heimischer, natürlicher Feinde – bejagt. 
     Diese natürlichen Feinde sind Luchs und Wolf. Sie 
tauchen im Deister-Süntel-Tal bestenfalls einmal als 
„Durchreisende“ auf und sind nur extrem selten zu finden. 
Um die Jahrtausendwende herum war im Gebiet zwischen 
Grillplatz und Kriegerdenkmal für einige Zeit ein Luchs 
ansässig, doch ist der im Zuge der dortigen Fällarbeiten 
wieder verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. 
 

  
Hauskatzen in der „Rodenberger Straße“ 

 

     Zum Ausgleich dafür – und unverzichtbar, um die 
Anzahl der Mäuse zu beschränken – sind die nahezu 
allgegenwärtigen und z. T. verwilderten Hauskatzen. Um 
Tiere zu beobachten, muss man sich mit deren Lebensweise 
vertraut gemacht haben. So ist bspw. die beste Zeit zum 
Auffinden von Eidechsen ein schwül-heißer Hochsommer-
Nachmittag, während die Molche vorwiegend im Verlauf der 
Laichzeit von März bis April und die Mäuse mit dem 
endgültigen Ende der Fröste zu sehen sind. Wildschweine 
finden sich meist zwischen Kriegerdenkmal und Grillplatz 
und die Kröten beschränken sich auf einzelne Teiche in der 
Umgebung, gleichfalls während der Laichzeit im Frühjahr. 
     Auf dem alten Bahndamm zwischen der „Apelerner 
Straße“ und Gut Lübbersen sind seinerzeit nach der 
Demontage der Schienen die Steine des Gleisbettes liegen 
geblieben. Das hat zu einem kargen Boden geführt, auf dem 
sich im Verlauf der Jahre verschiedene Heilkräuter wie 
bspw. das Johanniskraut oder die Echte Kamille ansiedelten. 
Allerdings ist dieses Biotopschutzgebiet derart zugewuchert, 



dass es kaum zugänglich ist und auch nur mit guter Zeckenprophylaxe betreten werden sollte. 
Im Bereich von Aue und Mühlgraben findet man zudem vereinzelt noch die Echte 
Pfefferminze. 
 

  
Blütenpracht auf unbewirtschafteten Flächen rings um die Aue (3D-Anaglyphen) 

 

     Im Frühsommer erfreuen die unbearbeiteten Überflutungsflächen und Bachränder im 
Bereich der Aue den Spaziergänger oder Wanderer mit einer ungewohnten Blütenpracht 
– inklusive wilder Rosen an den Wegrändern. 
 

  
Wilde Rosen an der Aue und herbstfarbene Süntelbuchen bei Feggendorf (3D-Anaglyphen) 

 

     Neben den kleineren Gewächsen lohnt sich auch der Blick auf die Bäume – so ist bspw. 
der Mammutbaum an der „Festung Metz“ durchaus sehenswert, gleiches gilt für die seltenen 
Süntelbuchen. Letztere zeigen sich im Herbst in voller Farbenpracht, womit sich der Ausflug 
in die Umgebung durchaus lohnt. 
 

   
Auch das ganz Kleine hat durchaus seinen Reiz – man muss nur hinschauen! 

 
 



Lauenaus Umgebung - Ausflugsziele 
 
 
Die Ausflugsziele in der Umgebung von Lauenau (von denen sich hier nur einige nennen 
lassen) erstrecken sich – wie könnte es auch anders sein – auf die Deister-Süntel-Umgebung. 
Es handelt sich dabei nicht um weltbekannte Sehenswürdigkeiten, sondern vielmehr um 
kleine, sehenswerte Oasen für Menschen, denen die Natur lieb ist und die Ruhe tanken 
wollen. Je nach Entfernung und Fitness bieten sich entweder Wanderungen, Radtouren, 
Autotouren oder auch Kombinationen davon an. 
 

  
2009: Langenfelder Wasserfall im Süntel 

 

     Fährt man von Lauenau aus über Pohle, Antendorf und Hattendorf beständig bergauf in 
Richtung Süntel, dann erreicht man nach rund 20 km den Ort Langenfeld. Langenfeld hat 
gleich zwei Sehenswürdigkeiten zu bieten. Eine davon ist der größte natürliche Wasserfall 
Niedersachsens, der 
allerdings nicht 
ständig Wasser führt. 
Die Straße „Zur 
Höllenmühle“ führt 
dort hin, allerdings 
sehr schmal und 
ohne Wende-
möglichkeit. Bei der 
Höllenmühle handelt 
es sich um ein kleines 
Ausflugslokal ober-
halb des Wasserfalls. 
Am Lokal vorbei 
führt ein Weg zu 
einer Aussichts-
plattform. Am 
eindrucksvollsten 
wirkt der Wasserfall 
allerdings von unten, 
doch der Abstieg ist schwierig und setzt einige Übung im Klettern voraus. Er kann ungefähr 
100 bis 200 m hinter der Aussichtsplattform gewagt werden. Der Aufstieg erfordert danach 

Langenfelder Wasserfall 2010 (3D-Anaglyph) 



jedoch körperliche Fitness und gestaltet sich eher problematisch, denn nach unten oder oben 
führende Wege gibt es nicht. 
     Die zweite Sehenswürdigkeit des Ortes findet man, wenn der Ort durchquert und der 
Ausschilderung zur Schillathöhle gefolgt wird. 
 

 
2006: Panorama aus der Schillathöhle 

 

     Die Schillathöhle ist eine als Schauhöhle hergerichtete Tropfsteinhöhle. Sie wurde 1992 bei 
Sprengarbeiten im Steinbruch entdeckt und ist seit 2004 der Öffentlichkeit zugänglich. Im 
Rahmen einer Führung (Öffnungszeiten von 10:00 bis 17:00 Uhr an den Wochenenden) kann 
sie besichtigt werden. Die Schillathöhle bildet die Fortsetzung der aus Naturschutzgründen 

für die Öffentlichkeit gesperrten 
Riesenberghöhle. 
     Folgt man der Straße (es handelt sich um 
die K85) weiter, dann findet sich nach etwa 
zwei bis drei Kilometern mitten im Wald 
eine spitzwinklig abknickende Kurve, an der 
es nach Zersen ab geht. Diese nur 
eingeschränkt nutzbare Waldstraße nach 
Zersen verfügt über einen geräumigen 
Parkplatz. Von dort ist sind es zu Fuß etwa 
einen Kilometer bis zur Waldgaststätte 
„Baxmann-Baude“ mit dem daran vorbei 
fließenden Blutbach. 
     Nach dem Überqueren des Blutbachs 

 

2007: Blutbach neben der Baxmann-Baude 



geht es gut zwei Kilometer steil bergauf zum Hohenstein, dem alten germanischen Heiligtum. 
Dieser Weg richtet sich an den geübteren Wanderer – wenn man denkt, man hätte das 
Schlimmste hinter sich, dann liegt der wirkliche schwierige Teil noch vor einem. Aber es lohnt 
sich durchaus, denn die Aussicht, die sich von oben auf das Wesertal bietet, ist einmalig. 
 

  
Der Hohenstein im Jahr 2010 (3D-Anaglyphen) 

 

     In der Umgebung des Hohensteins wachsen häufiger Süntelbuchen. Gleiches gilt für 
Raden im Süntel, über Pohle und Antendorf zu erreichen (ca. 12 km von Lauenau entfernt). 
Hier lohnt sich die Wanderung durch den Wald aufgrund der seltenen Bäume. 
 

  
2010: Süntelbuchen am Waldrand bei Raden 

 

     Bewegt man sich hingegen von 
Lauenau aus auf der L434 über 
Rehren hinaus, dann zweigt nach 
einigen Kilometern rechts eine 
schmale Straße ab, an der die 
Schaumburg ausgeschildert ist. Sie 
befindet sich etwa 25 km von 
Lauenau entfernt oberhalb des zu 
Rinteln zählenden Ortes Schaumburg 
und etwa dort, wo der Süntel bereits 
in das Weserbergland über geht. Im 
Herbst findet dort oftmals ein 
jährlicher und eher familiärer 
Mittelaltermarkt statt, der wirklich 

 

2008: Mittelaltermarkt auf der Schaumburg 



sehenswert ist. Man muss allerdings nicht extra auf den Mittelaltermarkt warten, denn auch 
ohne diesen Markt ist die Schaumburg durchaus sehenswert und bietet vom Bergfried aus 
einen herrlichen Ausblick. Die Schaumburg steht auf dem Nesselberg und war einst der 
Stammsitz der Grafen von Schaumburg. Heute wird die Anlage für Hotel- und 
Restaurantbetrieb genutzt. 
 

  
2010: Blick vom Bergfried der Schaumburg aus (3D-Anaglyphen) 

 

  
2010: Die Schaumburg (3D-Anaglyphen) 

 

     Ähnliche Ausblicke erlaubt die oberhalb der Schaumburg gelegene Paschenburg, bei der es 
sich allerdings nicht um eine Burg, sondern vielmehr um ein altes Forsthaus handelt, in dem 
sich heute eine Gaststätte befindet. 
 

  
2010: Die Paschenburg und der Blick von der Paschenburg auf das Wesertal (3D-Anaglyphen) 

 



  
2010 an der Paschenburg: Blick in die Wolfsschlucht und eine Ausstellung (3D-Anaglyphen) 

 

     Die Paschenburg befindet sich mit 338 m ü. NN auf dem höchsten Punkt des Süntels. 
Kleiner Tipp am Rande: Umrundet man den Aussichtsturm der Paschenburg, dann findet 
sich talseitig im Innern des Turms eine kleine, versteckte Ausstellung, die das Märchen 

„Schneewittchen“ zum Inhalt hat.. 
     Soviel auszugsweise zum Süntel; 
wenden wir uns nun einigen 
Sehenswürdigkeiten im Gebiet des 
Deisters zu und da zunächst dem 
Deisterrand. Rund vier Kilometer 
von Lauenau entfernt liegt die Stadt 
Rodenberg. Sehenswert sind hier die 
Reste der Wasserburg „Burg 
Rodenberg“, wobei allerdings nur 
noch das Ständehaus erhalten ist, da 
ein Brand im Jahr 1859 die 
eigentliche Burg vernichtete. Bisher 
konnten zwei Wehre und zwei 
Türme wiederhergestellt werden. Das 
Ständehaus enthält heute das 
Heimatmuseum. 

 

  
Süntelbuchenallee in Bad Nenndorf im Jahr 2010 (3D-Anaglyphen) 

 

 

2010: Heimatmuseum der Burg Rodenberg (3D-Anaglyph) 



     Der nächste Ort – etwa 10 km von Lauenau entfernt und sehr gut per Fahrrad erreichbar 
– ist die Kurstadt Bad Nenndorf. Hier befindet sich oberhalb des Kurparks die überaus 
sehenswerte Süntelbuchenallee mit dem größten Bestand älterer Süntelbuchen in 
Deutschland. Die gut einen Kilometer lange Allee geht auf den Anfang des 20. Jahrhunderts 
und auf den Bad Nenndorfer Brunnengärtner Carl Thon zurück. Er zog aus Bucheckern der 
Süntelbuche 50 Tochterpflanzen an und schuf aus den Sprösslingen die Süntelbuchenallee 
oberhalb des Kurparks. Heute besteht die Allee aus annähernd 100 Stämmen, wovon zwei 
Drittel aus Wurzelbrut entstanden sind. 
 

  
Der Krater in Bad Nenndorf im Jahr 2010 (3D-Anaglyphen) 

 

     Gleichfalls sehenswert ist der von Schildkröten besiedelte Bad Nenndorfer „Krater“, etwas 
außerhalb in einem Efeu-überwucherten, kleinen Wäldchen an der B65 gelegen. 
Traditionsgemäß werden hier die Brautsträuße der frischvermählten Paare ins Wasser 
geworfen, denn das sehr Eisen-haltige und Sauerstoff-arme Wasser konserviert die 
Blumengestecke für lange Zeit. Der Krater selbst ist ein Erdfall, also eine im Karstuntergrund 
nach oben gewanderte „wilde Höhle“, die das Deckgebirge durchstoßen hat und heute einem 
Vulkankrater ähnelt. Die Kraterquelle produziert täglich etwa 170 m³ Wasser, welches der 
Aue zufließt. Schon Hermann Löns beschrieb die Entstehung des „Krater am Galgenbrink“ 
sehr treffend mit den Worten: „Nicht Vulkan sondern Neptun war sein Schöpfer.“ Des 
Weiteren findet sich im Kraterwäldchen ein kleiner Tierpark. 
 

  
2010: Wanderwege im Deister nahe Lauenau und Feggendorf (3D-Anaglyphen) 

 

     Den Deister selbst durchzieht ein Netz von Wanderwegen, die zum überwiegenden Teil 
gut ausgebaut sind. Doch man sollte sich davon keinesfalls über den Schwierigkeitsgrad 
solcher Strecken hinwegtäuschen lassen, denn von Lauenau aus geht es immer erst einmal 



zwei bis fünf Kilometer (mitunter steil) bergauf. Die Wanderwege eignen sich – sofern man 
trainiert ist – auch recht gut für Radtouren. Ein sehr schöner Rundweg ist der Start in 
Lauenau Richtung Blumenhagen, dann auf den Schulze-Weg weiter und in der Abzweigung 
Schraube-Weg rechts den Berg hinauf den Wallmannsweg über Kohleflöz und 
Wallmannshütte, Hügelgräber bei Messenkamp und zurück nach Lauenau. Das sind 18 km. 
 

  
2010: Kohleflöz oberhalb der Wallmann-Hütte (3D-Anaglyphen) 

 

     Die Aussicht vom Köhleflöz aus ist unglaublich sehenswert und das Zutagetreten der 
Kohle in 340 m Höhe demonstriert eindringlich, wie stark hier einstmals geologische Kräfte 

am Werk gewesen sind. Oberhalb des Kohleflözes liegt die 
„Alte Taufe“, ein heidnischer Opferstein, um den sich 
einige Sagen ranken. Das Besondere an der „Alten Taufe“ 
ist  ihre Vertiefung, die auch selbst an heißesten 
Sommertagen mit Wasser gefüllt ist. Das Wasser 
entstammt den Poren des Sandsteinblocks. 
     Die „Alte Taufe“ liegt am Kammweg hinter der 
ehemaligen Raketenstation und ist sehr gut über 
Feggendorf und den „Feggendorfer Stolln“ nach der 
Abzweigung an der „Kreuzbuche“ erreichbar. Der Weg 
führt dann weiter am Nordmannsturm vorbei  zum 
Nienstedter Pass. Von dort aus kommt man über 
Nienstedt und Messenkamp zurück nach Lauenau 
– Länge des Rundweges: 28 km. 
     Folgt man hingegen dem Kammweg auf der anderen 

Seite des Nienstedter Passes weiter, dann erreicht man – vorbei am Radarturm der 
Flugsicherung -  nach etwa drei bis vier Kilometern den Annaturm: Ein schöner Ausflug vom 
Pass-Parkplatz aus, der bspw. gut mit dem Auto erreichbar ist. 
 

 
Panorama 2008: Blick vom Annaturm auf den Deister 

 

1987: Die „Alte Taufe“ (3D-
Anaglyph) 



 

     Rund 18 km von Lauenau entfernt trennt die Stadt Springe den „Großen Deister“ vom 
„Kleinen Deister“. Noch einmal sieben Kilometer weiter, nahe Alvesrode, befindet sich der 
Saupark mit dem sehenswerten Wisentgehege. Auf dem sechs Kilometer langen Rundweg 
lassen sich Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, auch führt der Weg z. T. ohne 
irgendwelche Zäune mitten durch die Gehege. Darüber hinaus bietet das Wisentgehege noch 
regelmäßige Sonderveranstaltungen wie bspw. Mittsommernachtsfest, Wolfsabend, 
Familientage usw. an. 
 

   
 

   
 

   
 

     Der beste Monat zum Besuch des Wisentgeheges ist der Mai, weil sich dann oftmals schon 
Jungtiere sehen lassen und die beste Besuchszeit der frühe Nachmittag, denn es finden – je 
nach Monat – zwischen 14:00 und 15:00 Uhr beeindruckende Vorführungen mit Greifvögeln 
auf dem Falkenhof der Anlage statt. 
     Zum Wandern lädt zudem der „Kleine Deister“ ein. Der „Große Deister“ und der „Kleine 
Deister“ bildeten einst ein zusammenhängendes Gebirge. Es wurde im Verlauf der 
Jahrmillionen durch geotektonische Vorgänge so stark aufgewölbt, dass die Gesteinsschichten 
am Scheitel zerbrachen und durch Erosion abgetragen werden konnten. So bildete sich die 
„Deisterpforte“. Zum Erkunden des „Kleinen Deisters“ lässt man das Fahrzeug auf dem 
Parkplatz des Jagdschlosses zwischen Springe und dem Wisentgehege stehen. Über den 
Hallermundskopf, den Burgberg und den (anderen) Nesselberg eröffnen sich herrliche 
Wandermöglichkeiten, allerdings ist das Gelände bisweilen auch felsig. 
     Es würde zu weit führen, hier alle lohnenswerten Ausflugsziele im Deistergebiet 
aufzuführen. Exemplarisch seien daher lediglich noch die Kreuzbuche oberhalb von 
Feggendorf, der Aussichtspunkt Rodenberger Höhe, die Teufelskammer nahe dem Kohleflöz 



und die Wasserräder bei Wennigsen genannt. Wer hingegen große Wasserflächen dem Wald 
vorzieht, der braucht im Deister-
Süntel-Gebiet auch darauf nicht zu 
verzichten. Das Steinhuder Meer liegt 
nur etwa 30 km von Lauenau 
entfernt und ist immer einen Ausflug 
wert, u. U. auch ein Umfahren mit 
dem Fahrrad. Das Steinhuder Meer 
ist mit einer Fläche von 29,1 km² der 
größte Binnen- und Süßwassersee 
Nordwestdeutschlands. Er bildete 
sich gegen Ende der letzten Eiszeit 
– der Weichseleiszeit – vor etwa 
14.000 Jahren. Geologische 
Untersuchungen in den 1960er 
Jahren ergaben, dass sich in den 

Sedimenten unter dem Steinhuder Meer Reste eines Vorgängersees aus der Eem-Warmzeit 
vor etwa 100.000 Jahren befinden. Der 
See ist 8 km lang und 4,5 km breit. Er 
wird zum geringeren Teil von 
Regenwasser und überwiegend von 
Grundwasser aus einem nur 90 km² 
großen Einzugsgebiet gespeist. Im 
Sommer bestehen Bade- und 
Wassersportmöglichkeiten. 
     Im Steinhuder Meer befinden sich 
zwei künstliche Inseln, nämlich die 
zwischen 1761 und 1765 angelegte 
Insel Wilhelmstein, auf der von 1765–
1767 die Festung Wilhelmstein, heute 
im Besitz des Grafen von Schaumburg, 
errichtet wurde. Die Badeinsel 
Steinhude mit breitem Sandstrand 

wurde 1975 am Südufer des Sees angelegt. 
Eine natürliche Insel ist bei hohem 
Wasserstand die Kräheninsel am Westufer; 
bei Niedrigwasser ist sie nur eine Halbinsel. 
Bei schönem Wetter fahren sowohl von 
Steinhude wie auch vom gegenüber 
liegenden Mardorf aus (offene) 
Ausflugsboote zur Festung Wilhelmstein. 
     Soviel in Kurzfassung zu Lauenau, zu 
seiner Umgebung und zu einigen 
Ausflugszielen rund um den Ort. Und zu 
entdecken gibt es noch viel mehr ... 
 

 

2007: Steinhude am Steinhuder Meer 

 

2009: Bootsanleger in Steinhude 

 

2009: Alter Torfkahn in Steinhude 


