Fotorallye durch Lechenich

Die Bilder zeigen Ausschnitte von Häusern oder Gegenständen auf dem beschriebenen
Weg. Um es einfacher zu machen, sind sie in der richtigen Reihenfolge angeordnet.
Steht man vor dem Haus oder Gegenstand, dessen Ausschnitt auf dem Bild zu sehen
ist, ist die dazugehörige Frage ganz einfach zu beantworten!
Viel Spaß beim spazieren gehen, suchen und beantworten!
Wir starten auf dem Parkplatz vor dem Pfarrzentrum St. Kilian

Wann wurde der Grundstein zu dem
Gebäude gelegt, von dem dieser
Ausschnitt stammt?
________________

Weiter geht es links an der Kirche St. Kilian vorbei in die Steinstrasse.

Früher konnte man hier seinen Hunger
stillen! Welches Restaurant war früher in
diesem Gebäude untergebracht?
________________________
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Wir folgen weiter der Steinstrasse und suchen das nächste Bild!
Zu welcher Hausnummer gehört dieser
Beschlag?
N° _______

Nun erreichen wir die Bonner Strasse auf Höhe des Bonner Tores.

Interessant wäre es zu wissen, welches
Geschäft ganz früher in diesem Gebäude
untergebracht war! Es gibt noch Reste
davon zu entdecken…
___________________________________
___________________________________

Wir überqueren die Bonner Strasse und gehen in Richtung Stadtweiher.

Wer hat dieses „Kunststück“ oder diesen
Gegenstand gestiftet, das heißt, wer hat’s
bezahlt?
__________________________________
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Gönnen wir uns ein wenig Ruhe und schlendern am Stadtweiher in Richtung
Minigolfanlage entlang. Dabei stellt sich die Frage, wie viele Kastanienbäume direkt
zwischen Weg und Wasser stehen?

Vielleicht brauchen wir nun eine kurze
Pause. Aber wie viele Bänke stehen denn
an diesem Platz dafür bereit?
______ Stück

Nach der Pause folgen wir weiter dem Stadtweiher in Richtung Klosterstrasse.

Was auch immer dieses Foto darstellt. Wir
wollen wissen, welches Spiel man auf dem
Platz dahinter spielen kann!
____________________

Mittlerweile schon fertig gebaut, aber wir
haben ein Bild aus der Entstehungszeit:
Was ist hier auf der Wiese entstanden?
Vielleicht muss man dazu jemanden aus
der Gemeinde fragen…
__________________________________
Unser Spaziergang führt uns nun weiter in die Klosterstrasse in Richtung Markt.
Bevor wir aber dort ankommen biegen wir sofort wieder rechts ab in den Zehntwall
ab.
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Heutzutage brauchen wir dieses Bauwerk
nicht mehr. Das hat man vor langer Zeit
schon einmal gedacht. Wann wurde denn
versucht, dieses Bauwerk zu sprengen?
____________

Kunst am Bau, auch das gibt es in
Lechenich. Wer ist denn eigentlich hier
abgebildet?
__________________________________
__________________________________
Wem das zu schwer ist, der dreht sich
einfach um und sagt uns, wie viele
Parkplätze es gegenüber dem Haus gibt?
_______ Stück
Wir folgen nun der Raiffeisenstrasse in Richtung Markt. Dort suchen wir die nächsten
Bildausschnitte.

Dieser Ausschnitt führt uns weit in die
Vergangenheit Lechenichs zurück. Wann
wurde Stadtrechtsurkunde ausgestellt?
______________
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Eine Kirche direkt am Markt? Oder zu welchem
Gebäude gehört diese Kreuzblume?
_______________________________

Wir gehen nun durch die Johannes-Kretz-Strasse.

Wie viele dieser Dacherker hat dieses
Gebäude insgesamt?
________ Stück

Hier endet nun die Fotorallye! Wir hoffen, sie hat Spass gemacht!
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