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Die kleine Brockenblickwanderung am Süllberg 
 
Von Linderte nach Holtensen über das Hexenhäuschen in Lüdersen zur Holtenser Doppel-8 Wir starten 
an der S-Bahnstation Holtensen/Linderte mit seinen kleinen P+R-Parkplatz und laufen an der Landstr. 
L389 die ca. 500 Meter nach Linderte. Am Ortseingang biegen wir gleich in die Lüderser Str. ein. 
Geradewegs kommen wir an der Wolfsbergquelle (2) vorbei und erreichen den Waldrand des 
Wolfsberg. Hier lohnt es sich einmal zurück zu schauen und den Blick auf Hannover zu genießen. Kurz 
vor dem eigentlichen Ort erschein das Hexenhäußchen (3) von Lüdersen. Wenn man Glück hat und die 
Knusperhexe nicht Mittagsschlaf hält, ist die Klingel angestellt und sie antwortet. Unmittelbar vor der 
ersten Bebauung von Lüdersen haben wir eine schöne Ruhebank mit einen fantastischen Fernblick (4) 
linkerhand von Hannover bis rechterhand zum 80 km entfernten Brocken im Harz und eine 
Informationstafel. Mit seinen 1141 Höhenmeter der höchste Berg in Norddeutschland und Heimat des 
Harzklub mit seinen vielen Wanderwegen und Wanderheimen. Geradewegs in den Ort müssen wir uns 
an der Bushaltestelle am Holtenser Weg (5) entscheiden, biegen wir in diesen ein und laufen die 
kürzeste Strecke nach Holtensen (insges. 6 km) zurück oder nehmen wir noch die größere Runde (insges. 
9 km) um den Süllberg nach Holtensen mit. Egal wie wir uns entscheiden, die denkmalgeschützte St. 
Marienkirche aus dem 12./13. Jahrhundert sollte man gesehen haben. Die kurze Strecke nach Holtensen 
führt uns rechterhand in den Holtenser Weg immer der Nase nach über den Vörier Berg mit seinem 
großen Windrad. Welcher uns noch einmal einen sehr schönen Blick nach Hannover bietet. Vorbei an 
den ersten Häusern von Holtensen trifft man am Denkmal (10) auf die längere Wanderstrecke um den 
Süllberg. Gemeinsam gehen wir dann noch bis 100 Meter vor die Bundesstraße B 217 und biegen vor 
der kleinen Brücke mit dem Holtenser Bach (11) rechts ab in den Naturerlebnispfad „Holtenser Doppel-
8“. Die etwa 3 km länger Variante um den Süllberg ist auch sehr reizvoll. Wir laufen von der 
Bushaltestelle Lüdersen/Holtenser Weg (5) geradeaus weiter in die Bergdorfstr. ein und biegen hinter 
der Gaststätte „Alexandro“ (6) rechts in den Holzweg ein. Geradezu auf den Süllberg zugehend biegen 
wir am Waldrand links in den Wald ein, vorbei an dem ehemaligen Militärobjekt (7) gehen wir den 
wunderbaren Waldweg folgen etwas bergan. Bald geht der Weg in einen Pfad über und schlängelt sich 
immer am Waldrand weiter entlang. Bevor wir nach ca, 1 km an einer knorrigen Buche mit einer 
Sitzbank (8) eine freie Fläche erreichen und haben wir einen schönen Blick über den Ort Bennigsen 
haben. Wir folgen wieder immer am Waldrand den kleinen Weg und gehen gerade aus in den Wald. Ein 
spannender Weg der teilweise in einen Pfad übergeht schlängelt sich mal wenig bergab, mal mehr 
bergauf bald wieder amWaldrand entlang. Nun erreichen wir nach einem urwüchsigen Wegabschnitt 
wieder freies Feld. An Vor einem kleinen Wäldchen (9) müssen wir uns entscheiden, gehen wir nach 
rechts oder nach links. Hier biegen wir kurzerhand links ab und wenige 100 Meter später rechts in den 
Feldweg Richtung Holtensen. Vor den ersten Häusern am Denkmal (10) treffen wir auf den Weg der 
kurzen Wegstrecke und biegen links ein Richtung Bundesstraße B217 und biegen vor der kleinen Brücke 
mit dem Holtenser Bach (11) rechts ab in den Naturerlebnispfad „Holtenser Doppel-8“. Auch die Kirche 
(12) von Holtensen ist sehenswert. Die Kirche wurde erstmals im Jahr 1329 urkundlich erwähnt. An der 
unmittelbar vorbeikommenden Ortsdurchfahrt stoßen wir wieder auf die Landstr. L389 (Linderter Str.). 
Biegen wir links ein und erreichen an der Ampelkreuzung die Bushaltestelle. In der GVH-App benannt als 
Wennigsen (Deister), Holtensen. Wer wieder zur S-Bahnstation Holtensen/Linderte zurückkehren 
möchte, muss an der Kirche in Holtensen rechts auf die Landstr. L389 (Linderter Str.) einbiegen und die 
1,7 km hier folgen. Dieser Extra-Wegbonus ist aber zusätzlich einzuberechnen. 
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