Dorfrallye in Uelsen
Wir schicken euch heute auf eine spannende Entdeckungsreise quer durch den
Erholungsort Uelsen. Wenn ihr die folgenden Fragen der Reihe nach beantwortet, ist
es am einfachsten. Alle Fragen könnt ihr ohne Hilfe selbst vor Ort lösen.
Also dann,
viel Spaß!

> Station

1 / Windmühle:

- Seit wann ist die Mühle ausser Betrieb?
Antwort: Seit ________.
- Wie viele Stufen führen zur Mühle?
Antwort: _______ Stufen.
- Wie viele Steinplatten sind rund um die Mühle
in die Erde eingelassen?
Antwort: _______ Steine.

> Station

2 / Bürgerpark:

- Wie viele Bänke befinden sich im Bürgerpark?
Antwort: _________ Bänke.
- Auf der großen Stein-Skulptur im Bürgerpark kann man die vier Himmelsrichtungen
ablesen, welche vier Sehenswürdigkeiten von Uelsen sind dazwischen abgebildet?
Antwort: _______________________________________________________

> Station

3 / Rathaus:

- Über dem Eingang des Rathauses ist das Wappen der Samtgemeinde Uelsen zu
sehen, malt es auf und beschreibt es (Abbildung / Farbe).

___________________
_________________________
_________________________
_________________________
Antwort:

...

- 2 - Welche Mitgliedsgemeinden hat die Samtgemeinde Uelsen (siehe Sandsteinplatten
im Eingangsbereich des Rathauses).
Antwort: _______________________________________________________
- Was ist auf der linken Sandsteinplatte im Eingang zu sehen?
Antwort: ________________________________________________________

>

Station 4 / Ortsmitte:

- Auf dem Marktplatz steht ein Brunnen. Was
versteckt der Junge hinter seinem Rücken?
Antwort: ______________________________
- Neben dem Brunnen führen ein paar Stufen zu
einem schönen alten Haus (Foto links). Wozu diente
es früher und was befindet sich heute in dem
Gebäude?
Antwort:
Früher: ________________________________
Heute: ________________________________
- An der Seite des Gebäudes ist über einer Tür ein lateinischer Spruch und eine
Jahreszahl in Stein gehauen. Schreibt beides zusammen mit der Übersetzung, die ihr
auch vor Ort findet, auf:
Antwort:
Jahreszahl: ______
Spruch: ________________________________________________________
Übersetzung: ____________________________________________________

- Auf der anderen Straßenseite findet ihr eine große
Bronzefigur, wie heißt sie:
Antwort: ________________________________
- Wohin gingen damals die Saisonarbeiter um Geld beim Gras
mähen zu verdienen:
Antwort: ________________________________

...

- 3 - Nicht zu übersehen ist die schöne evangelischreformierte Kirche. Aus welchem Stein ist die Kirche
erbaut?
Antwort: _______________________________
- Wie hoch war der Turm der Kirche ursprünglich und
wie hoch ist er heute?
Antwort:
Damals: ________ m hoch.
Heute: _________ m hoch.
- Welches Jubiläum feiert die Gemeinde Uelsen im
Jahr 2006? (Tipp: Das Jahr der ersten urkundlichen
Erwähnung der Gemeinde ist auch das Jahr der
Anfänge der ev.-ref. Kirche, siehe Kirche).
Antwort: ___________ Jahre Gemeinde Uelsen.

