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

Vom Juz im Paradies zum alten Waschhaus                 
 

Auf dem Spielgelände des Jugendzentrums findet                   

ihr eine Skateranlage mit großer Rampe. Sie 

wurde vor Jahren auf Initiative von jugendlichen 

Blomberger Skatern durch Sponsoren finanziert. 

Mittlerweile hat sich das Gelände entwickelt. Bike-

Parkour, Basketballkorb, Grill- und Aufenthalts-

hütte, Paradiesgarten, Beachvolleyball- und 

Kleinspielfeld kamen dazu. Alles soll noch mit 

Angeboten zum „Ort der Kinderrechte“ weiter 

entwickelt werden. 
  

Mit der Stiftung der Skater-Rampe fing alles an. Schaut euch an der Rampe 

um, dann findet ihr einen Hinweis auf den Stifter.        
 

  Der Stifter der Rampe war: _________________________________. 

                                                                               

Leider dürft ihr sie in derzeit nicht benutzen. Die Anlage ist seit einiger 

Zeit gesperrt. An der Rampe findet ihr einen Hinweis auf den Grund. 

Kreuzt die korrekte Begründung an. 
      

O  geschlossen wegen des Baustellenbetriebs (Umbauten im 
Paradiesgarten zum Ort der Kinderrechte) 

  

O geschlossen wegen Baufälligkeit. Spiel- und Sportgeräte 
werden regelmäßig vom TÜV überprüft. Die Rampe war nicht 
„verkehrssicher“ und wird bis zur Reparatur stillgelegt  

 

O geschlossen wegen der Ausgangsbeschränkungen mit 
Spielplatzsperren zum Schutz vor der Corona-Verbreitung  

 

O  geschlossen wegen des andauernden Graffiti-Beschmierens 
bis zur endgültigen $Reinigung durch die Verursacher 

 
O  geschlossen wegen Winterzeit (Glatteisgefahr), nach den 

Osterferien wieder geöffnet (hoffentlich) 



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

Vom Juz im Paradies zum alten Waschhaus
  

Der Wasserlauf am und unterm Jugendzentrum                                           

lässt sich übrigends dadurch erklären, dass auf                                           

dem Grundstück vorm Neubau des JuZ früher                                             

eine Mühle betrieben wurde  („Ölmühle“).                                                

Folgt nun entgegen der Fließrichtung des Baches                                          

dem Weg zur einer weiteren Mühle („Kornmühle“).                                                                                          

Kurz nach dem JuZ findet ihr ein Schild.                                                                                                                          

Im und am Jugendzentrum ist zwar vieles erlaubt                                   und 

ihr könnt bei Vielem mitmachen, euch einbringen,                           

mitgestalten und eine Menge erleben. 

Aber ihr müsst auch Rücksicht nehmen und euch an bestimmte Regeln 

halten. Eine dieser Regeln steht auf dem Schild. Haltet euch dran. 

Im/am JuZ ist etwas verboten, nämlich: ______________________. 

 

Nun gehen wir zum Waschhaus in der    

Nähe einer der vielen alten Blomberger 

Mühlen, der Kornmühle.  

Im und am alten Waschhaus wurde 

früher die Wäsche gewaschen und auf 

den anliegenden Wiesen „gebleicht“. 

Die Waschmaschine war noch nicht 

erfunden / Handarbeit war angesagt.  

Irgendwo im Mauerwerk finden wir einen Hinweis darauf, wann das 

Waschhaus errichtet worden ist.  

Außerdem zählen wir einmal die einzelnen Boden- „Waschbecken“, die 

durch Holzplanken im Wasser unterteilt sind. 

                               

Das „Waschhaus“ wurde im Jahre ___________________ errichtet. 

 

Wir finden insgesamt _________________ Boden-„Waschbecken“. 


