
SPD-Wetter-Challenge

Wie gut kennt ihr Wetter?

Wir möchten euch einladen!

Spielend sollt ihr die Stadt entdecken und einen attraktiven Preis gewinnen.

Macht also mit bei unserer Wetter - Challenge!

Entdeckt sehenswertes vielleicht auch Neues in unserer Stadt.

Wir haben interessante Ausflugsziele für euch zusammengestellt, die ihr suchen 

könnt.

Natürlich haben wir bei der Auswahl darauf geachtet, dass ihr alles unter Corona-

Bedingungen erreichen könnt.

Was ist zu tun?

Wir haben neun Zielpunkte innerhalb unseres Stadtgebietes beschrieben, findet 

heraus, was es ist, besucht es und macht ein Foto von diesem Zielpunkt, gerne 

mit Eurer Familie und sendet dieses Bild an uns.

Natürlich sind auch Zeichnungen dieses Zielpunktes willkommen, wenn ihr lieber 

zeichnen möchtet.

Mit etwas Glück werdet Ihr dann als Gewinner von folgenden Preisen ausgelost:

Einsendeschluss ist Montag, 1. März 2021

Bitte sendet Eure Ergebnisse per Post an:

SPD-Wetter / Königstr. 69a /58300 Wetter 

oder

per Mail an: asf@spd-wetter.de

oder 

werft Euren Brief in den Briefkasten unseres Parteibüros an der Königstraße 69a.

Wir wünschen euch viel Spaß bei unserer Wetter - Challenge und freuen uns auf 

Eure Antworten.  

1. Preis: Vier Gutscheine für je drei Stunden Kletterwald

2. Preis: Eine Stunde Reiten 

auf dem Reiterhof Jessy Blum 

3. Preis: Eine Wetterkarte - der Stadtgutschein im Wert von €25.-

Außerdem erhält jeder von euch, der mitmacht, 

ein Gutschein für ein Eis.

Euer SPD-Frauenteam Wetter



Ich ruhe am Rande der Ruhr.

Habe einen Durchmesser von 23 m und konnte euch für lange 

Zeit mit Wärme versorgen.

1997 wurde ich von einem spanischen Künstler zur Welt 

aufgefrischt.

Wenn ihr mit dem Zug von Witten kommt, könnt ihr mich an den 

Ruhrauen sehen.

Wer bin ich?

Was stell ich dar?
Wie heißt der Künstler?

Hier nun unsere Challenge-Zielpunkte:

Ich kennzeichne den Flächenschwerpunkt in den Grenzen 

unserer Stadt seit 1970. An dieser Stelle sollte vor mehr als 200 

Jahren Steinkohle abgebaut werden, doch aufgrund von Klagen 

der Bauern musste das Vorhaben aufgegeben werden und die 

Landschaft blieb erhalten. Man kann, wie ihr seht, durch mich 

hindurchsehen...

Und wenn man in diese Richtung schaut sieht man Esborn!

1.

2.

Viele wissen, was ein Schrank ist, er steht in der Wohnung. Er 

beinhaltet z.B. Kleidung oder Geschirr. Aber es gibt noch einen 
Schrank in unserem Ortsteil Grundschöttel, der steht draußen.

Es kann Jede/Jeder hingehen etwas herausnehmen oder etwas 

hereinstellen.
3.

Ich konnte Schwung geben. Mein letzter Standort war 

am Harkortsee. Durch meine Grösse konnte ich den schönen 

Blick geniessen. Dann wurde ich versetzt, kam aber nicht ins 

Rollen. Ich befinde mich jetzt im schönen Tal.4.
Ich wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aus Stein gebaut. Ich 

stehe 33 Meter über dem Harkortsee. Viele Menschen gehen bei 

mir ein und aus. Ich bin der wichtigste Teil von Wetter. Freiherr 

vom Stein passt gut auf mich auf.5.



Viel Spass und 

Erfolg bei der 

Wetter-Challenge!

Im Jahre 1100 erbaut, ragt heute nur noch ein Turmrest, von 
ursprünglich 3 Türmen, in die Höhe. Mit einem wundervollen 

Panoramablick über das Ruhrtal wurde dieser Ort in der 

Vergangenheit schon öfter von irischen und rockigen Klängen 

erfüllt. 

Im Jahre 1882 erbaut, erfreute er sich mit seiner 
Aussichtsterrasse großer Beliebtheit. Hatte man doch von dort 

einen herrlichen Rundblick ins liebliche Tal der Ennepe, auf die 
romantisch dahinfließende Ruhr und die schönen Wälder 

ringsum.

Wer bin ich?

6.

7.
Mitten in Wengern gelegen findet man einen kleinen Treffpunkt 

ausgestattet mit Bänken und einem Schaukelpferd. Hier kann 

man verweilen und die Kinder nutzen das Spielgerät.

2015 hat Bürgermeister Hasenberg diesen attraktiven 

Quartiersmittelpunkt eingeweiht, der sich mittlerweile auch als 

Informationsstandort für Sportvereine und Parteien etabliert hat.

8.
Der Wilhelm fand die Aussicht schön, so dass er dieser Ecke am 

Brasberg seinen Namen lieh. 

Jeder Fussballer in Wengern kennt sie. 9.


