11. Natürlich ist Neuötting nicht nur der Stadtplatz. Weißt du wer
der Träger des St. Paulus Stifts ist? (Tipp: Hinweistafel auf den
Gebäuden)
_________________________________________________________
12. Die Max-Fellermeier-Volksschule hat ein tierisches Logo, weißt
du welches?
_________________________________________________________
13. Neben der Schule befindet sich das Sportgelände des TSV
Neuötting, weißt du 3 Abteilungen im TSV? (Also Sportarten)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Jetzt will ich noch ein paar Sachen von dir wissen:
14. Wenn du eine Straße in Neuötting nach jemanden benennen
dürftest, nach wem würdest du sie benennen und warum?

Neuöttinger Stadtquiz
Ferienprogramm
Hallo Kinder!
Heuer gibt es wieder ein Stadtquiz für Euch!
Bitte denkt daran, das Stadtquiz rechtzeitig bis
spätestens 28. August 2020 abzugeben
(Stadtbücherei Neuötting, im Rathaus oder
bei Mirjam Luttenberger, Lehrer-Bauer-Str. 3,
Alzgern).
Viel Spaß und Erfolg beim Beantworten aller
Fragen!

_________________________________________________________
_________________________________________________________
15. Neuötting hat schon viele schöne Sachen zu bieten, denk dir
einen Werbespruch für Neuötting aus:
_________________________________________________________
16. Warum lebst du gerne in Neuötting (2 Gründe)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Bitte Abgabe nicht vergessen!

SPD Neuötting-Alzgern
Bitte unbedingt ausfüllen:
Name..........................................................................................
Anschrift.....................................................................................
Alter................................

Haarfarbe...................................

Lieblingsbuch.............................................................................

1. Dreh- und Angelpunkt in Neuötting ist der Stadtplatz. Hier sind
viele Geschäfte und auch das Rathaus. Weißt du welches Haus
die Anschrift Ludwigsstraße 12 hat?

6. Nur ein paar Meter weiter, geht es hinter in die
Mautgasse, die in den Staffelberg übergeht. Weißt du wie
viele Stufen dieser hat?
_________________________________________________

___________________________________________________________
2. Wenn man auf Neuötting zu fährt, kann man die Kirche von
Neuötting sehen, weißt du wem sie geweiht ist?

7. Wieder zurück auf dem Stadtplatz. Kannst du sehen, wie
viele Bekleidungsgeschäfte auf dem Stadtplatz sind (Hüte
und Schuhe zählen auch)?

___________________________________________________________
3. Wenn du weiter in Richtung Rathaus gehst, kommst du am
Gebäude der VR meine Raiffeisenbank vorbei. Neuötting war
früher eine große Handelsstadt auf der Fassade kannst du lesen,
was in diesem Gebäude früher gelagert wurde.
___________________________________________________________
4. Gleich daneben befindet sich das Rathaus. Wer ist zur Zeit
Bürgermeister der Stadt Neuötting?

8. Auf dem Stadtplatz befindet sich auch die Geschäftsstelle
des Vereins Wir sind Neuötting e.V.. Fallen dir noch fünf
Vereine ein, dies es in Neuötting gibt?
_________________________________________________
_________________________________________________
9. Ein weiterer Verein ist der GTEV. Weißt du was für ein
großes Jubiläum vom Trachtenverein nächstes Jahr gefeiert
wird?

___________________________________________________________
_________________________________________________
5. Wenn du jetzt die Straßenseite wechselst, bist du fast vor dem
Gebäude in dem die Bäckerei Hofstetter und Feinkost Viehbeck
ihre Geschäftsräume haben. Weißt du wie der Name von diesem
Gebäude ist?

10.
Leider fällt die Dult in Neuötting wie eigentlich
überall heuer aus. Wenn du dir eine Attraktion wünschen
könntest, die es auf der nächsten Dult geben sollte, welche
wäre das?

___________________________________________________________
_________________________________________________

Bitte Abgabe nicht vergessen!

Bitte Abgabe nicht vergessen!

