Spaziergang in und um Blombergs „Grünen Mauern“
Ein Foto-/Such- und Ratespiel

An der Mauer, an der Burg, an die Nelke
Der Weg führt uns an der guterhaltenen Stadtmauer am Weinberg entlang.
Wir beginnen unseren Fußmarsch entlang der Mauer
an der Grundschule am Weinberg in Richtung Burg.
Neben dem schönen Ausblick zum Hurn und dem
Blomberger Becken finden wir auf der linken Seite
des Weges, der Mauerseite, eine Reihe von Bänken.
Zählt die Bänke von der Weinbergschule bis zur
Burglinde und findet heraus, wer die Aufstellung
gefördert hat.
Es sind insgesamt ___________________ Bänke und die Aufstellung wurde
von _________________________________________________ gefördert.
Wir sind jetzt an der Burg Blomberg angekommen. Ende des letzten Jahres
wurde die bewegte Geschichte durch die Einstellung des Hotelbetriebs
wieder einmal unterbrochen.
Von den Edelherrn zur Lippe Anfang des
13. Jahrhunderts gegründet, diente sie bis
1447 (Zerstörung in der Soester Fehde) als
Sitz der lippischen Edelherrn und Grafen.
Simon
Simon VI. baute sie Mitte des 16. Jh. wieder
auf. Mehrfach wurde sie erweitert, wechselte
die Besitzer, diente als Garnison, Lazarett,
Notunterkunft und Wohnraum, bis sie
schließlich zum Hotel umfunktioniert wurde.
Im Eingangsbereich findet ihr Hinweise darauf, wann die Burg zum
Hotelbetrieb umfunktioniert wurde und einen weiteren Hinweis, wozu die
Burg auch sonst genutzt werden konnte.
Die Burg wurde _____________________ zum Hotelbetrieb umfunktioniert.
Außerdem diente sie der Stadt als ________________________________.

Spaziergang in und um Blombergs „Grünen Mauern“
Ein Foto-/Such- und Ratespiel

An der Mauer, an der Burg, an die Nelke
Am Kulturhaus „Alte Meierei“, ehemals
Teil des Burggartens entstand Anfang
des 19. Jahrhunderts die für Blomberg
berühmte Nelkenzucht.
Schaut euch einmal auf dem Parkplatz
vorm Kulturhaus um und ihr findet schnell
wichtige Hinweise zu den Meilensteinen
der Blomberger Nelkenzucht.
Sicher könnt ihr jetzt die folgenden fünf Fragen beantworten:
Wer begann Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Nelkenzucht?
Der erste berühmte Nelkenzüchter hieß: ___________________________.
Woher kamen die ersten Nelkensorten?
Sie wurden aus einem eigentlich für andere Blumen bekannten Land
importiert, nämlich aus: ______________________.
Wer übernahm von Hermann Voechting die Zucht?
Hermann Voechting verkaufte die Gärtnerei an ______________________:
Wie viele Sorten wurden anfangs des 1. Weltkriegs gezüchtet?
In der Blütezeit wurden bis zu: __________________________ gezüchtet.
Wie hieß beispielsweise eine der Nelkensorten?
Eine Nelkensorte hieß zum Beispiel: ______________________________.

Das Ende kam dann 1960. Die letzte Besitzerin gab die Nelkenzucht auf und
dem Gelände entstand „die Alte Meierei“ (heute das Kulturhaus).

