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

Vom Nelkenpark zum Niederntor
Der neugestaltete Nelkenpark an der B1 hat
im Vorfeld bei Planung, Gestaltung, bei der
Finanzierung und der Namensgebung für
viel Gesprächsstoff gesorgt.
Es wird Zeit, sich hier einmal genau um zuschauen. Insbesondere sorgt die 6 x 6 Meter
große und 4 Tonnen schwere NelkenSkulptur aus Stahl für viele Diskussionen.
Schaut einmal nach, wie viele „Blätter“,
gemeint sind die Freiflächen zwischen den
Stahlstreben, die Nelke hat.

Die Anzahl der „Blätter“ (der Freifläche) beträgt: _______________.
Eines gefällt auf den ersten Blick.
Die neugepflanzten Kirschbäume
und zahlreichen anderen Pflanzen
sind an vielen Stellen im Park zu
bewundern.
Auf Blombergs Wahrzeichen, bunte
Nelken müssen wir noch ein wenig
warten, aber die Stahlnelke erblüht
ja schon in sanfter Rostfarbe.
Inzwischen können wir einmal alle
Kirschbäume zählen, die im Park
stehen (achtet dabei aber auf die
übrigen Pflanzen, sie sollen weiter
blühen).

Zusammengezählt sind es: _____________________ Kirschbäume.

Spaziergang in und um Blombergs „Grünen Mauern“
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Vom Nelkenpark zum Niederntor
Viele Wege führen von der Schiederstrasse
hinauf zum Niederntor. Einer begleitet als
Fuß- und Radweg die Straße „Neuer Weg“
ein zweiter führt mitten durch den Nelkenpark
hinauf zum Tor und ein dritter verbindet die
Bahnhofstrasse als Treppe mit dem Niederntor.
Zählt einmal alle Treppenstufen, die hinauf zum
ältesten noch bestehenden Stadttor in Lippe
unserm Niederntor führen.

Wir finden insgesamt: _______________________________ Stufen.
Das Niederntor wurde in der heutigen Form
zwischen 1520 und 1530 erbaut. Es war neben
dem „Hohen Tor“ (an der Heutorstraße) das
zweite Blomberger Stadttor. Später kam noch das
„Neue Tor“ (an der Neuen Torstraße) hinzu.
Mitten durchs Niederntor führte eine wichtige
Wegverbindung, die „Köllnische Landstraße“.
Der Bogen des Niederntor war nach den
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
errichtet worden. Vierspännige Pferdekutschen
und Leiterwagen passten problemlos hindurch.
Heute sieht das allerdings anders aus. Unsere
modernen Busse und LKW haben mit der
Passage des Bogens ein Problem. Schäden am
Mauerwerk können dies bezeugen.
Stellt einmal fest, welche Maximalhöhe Fahrzeuge haben dürfen, damit sie
das Tor passieren dürfen.

Die Maximalhöhe für Fahrzeuge beträgt: ________________ Meter.

