
Du gehst nun quer über den Friedhof, sodass du in der Adamsgasse rauskommst. 
Durch die Spielstraße gegenüber vom Friedhof = Rohlmanns Weide gelangst du 
zum „Spieker“ des Heimatvereins. Dies ist ein altes Haus (hinter dem Kik-Markt). 
 
19. Weißt du, wie man die typische Bauweise nennt, in der Holzbalken und Steine 
zusammen das Bauwerk bilden? Der Spieker ist auch so gebaut.  
 
__________________________ 
 
20. In der Giebelseite des Spiekers ist oben ein dicker Balken, der herausragt. 
Welche Funktion hatte dieser wohl früher? Spieker heißt auch Speicher. 
 
_____________________________________ 
 
21. Wie viele Fenster hat der Spieker?________________Stück 
 

 
Finde 10 Fehler! 

Alle Fragen beantwortet??  Wir verlosen 5 Gutscheine von der Eisdiele Martini in 
Ascheberg. Wirf den ausgefüllten Fragebogen ein bei Familie 
Weiß, Graskamp 3 in Ascheberg (bis zum 01.06.2020) 

Name:       Alter:                  

Straße:         

Tel.-Nr.       

Family-Tour durch's Dorf 
 

 
Begib dich auf Entdecker-Tour: Mitten durch Ascheberg führt dich  dieser Weg. 
Schau dich gut um, damit du die folgenden Fragen und Aufgaben lösen kannst. 
Manches siehst du vielleicht sofort, manche Dinge musst du erfragen,  genauer 
hinsehen oder sogar suchen. Hilfetipps sind schräg gedruckt, der Weg in fetter 
Schrift. 
Start: Katharinenplatz 
 

1. Die Gemeinde Ascheberg mit den drei Ortsteilen Ascheberg, Herbern und 
Davensberg hat ein Wappen, du siehst es oben rechts in schwarz-weiß. Welche drei 
Farben hat es eigentlich? (Tipp: Sieh dich an der Touri-Info um) 
 

_______________    __________________ ________________ 
 
2. Zu welchen Zeiten hat die Volksbank freitags geöffnet? 
 
__________________________________________________ 
 
3. Wann findet hier der Wochenmarkt statt?  
 

_____________________________________ 
  
Weiter geht’s zum „Floriansbrunnen“ (Richtung Eisdiele) – er stand früher auf 
dem Kirchplatz und war für die Leute, die dort wohnten, die Wasserversorgung.  
 

4. Welche Tiere siehst du an dem Brunnen? 
 

_________    _____________ _____________ _____________ 
 
5. Welche Jahreszahlen sind in/am Brunnen zu finden? 
 

____________  _______________   ____________ 
 
6. Wie alt kann demnach dieser Dorfbrunnen sein? 
 
__________________ Jahre 
 
 



Weiter geht es auf dem Weg links die Sandstraße entlang, Richtung Friedhof. 
ACHTUNG beim Überqueren der Himmelstraße! 
 

7. Wer oder was befindet sich auf der Himmelstraße Nr. 2 ?   
 
___________________________ 
 
8. Auf der Sandstraße darf man nicht zu schnell fahren, es gibt sogar 2 
Geschwindigkeitsbeschränkungen. Welche? 
 

___________________km/h  ______________km/h 
 
9. Früher gab es im Dorf nicht so viele Häuser wie jetzt, nur um die Kirche herum. Es 
gab dafür viele große Bauernhöfe, die auch außerhalb in den Bauernschaften 
angesiedelt waren. Ein großer Hof war der „Schlingermanns Hof“, an dem du jetzt 
vorbeigehst. Eine hohe Mauer schützt den Hof zur Straße hin. Schätze, wie lang ist 
diese Mauer?  
(Tipp: ein großer Schritt ist etwa ein Meter) 

_____________ Meter 
 
10. Vor dem Hof ist eine große Wiese mit vielen Bäumen. Welche Baumart ist hier 
gepflanzt? (Tipp: Im Herbst kann man mit den Früchten super basteln) 
 
 

 ______________________ 
 

11. Ein Stückchen weiter hoch ist ein großer Parkplatz und eine weitere Wiese, auf 
der auch ein Spielplatz ist. Hier siehst du eine Stange mit einem „Blechkasten“. 
Kannst du dir denken, wofür dieser Kasten dort steht? 
 

______________________________________________________ 
 
Die Straße überquerst du bei dem Parkplatz, dort wo eine Überquerungs-hilfe die 
Straße enger macht, so stehst du vor dem Friedhof. Dem Straßenverlauf weiter 
folgen.  
 

12. Gegenüber ist ein großes Gebäude, der Katharinenstift. Dort waren früher 
verschiedene Schulen untergebracht. Heute wohnen dort pflegebedürftige  
Menschen.  

Vor dem großen Gebäude steht genau auf der Ecke ein kleines Häuschen. Weißt du, 
welchen Zweck dieses kleine, offene Häuschen hat? 
 

________________________________ 
 
Du musst jetzt rechts um die Ecke in die „Eschenbachstraße“ gehen. 
 

13. Du kommst an Bushaltestellen vorbei. Welche Buslinien halten hier? 
 
__________________________________________ 
 
14. Gehe rechts auf den Friedhof, das Gebäude dort ist die Friedhofshalle. Bitte 
beachte, dass du dich auf dem Friedhof ruhig verhältst und nicht rennst! Ist es auf 
dem Friedhof gestattet, Hunde frei laufen zu lassen? (Tipp: Siehe Schild am 
Eingang) 
   _____________________________ 
15. Welche Farbe haben die Gießkannen auf dem Friedhof? 
 

__________________________________________ 
 
Gehe links in die Richtung des großen Kreuzes 
 
16. Du kommst an einer Statue vorbei, die einen Soldaten mit einem Pferd darstellt. 
Diese hat ein berühmter Ascheberger Künstler (Friedrich Press) geschaffen. Schau 
dir die Statue (von allen Seiten) genau an. Wie lange bestand die 
Landwirtschaftsschule, als das Denkmal 1931 aufgestellt wurde? 
_____________________ 
 
17. Ein Stückchen weiter hoch zum Kreuz siehst du links einen Gedenkstein mit 5 
Platten drumherum. Wem ist der Gedenkstein gewidmet? 
 
______________________________________________ 
 
18. Wer weiß das? Was symbolisieren die Jahreszahlen auf den Bodenplatten, die 
rund um das große Kreuz ausgelegt sind? 
 
________________________________________________ 
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