RadSCHNITZELJAGD
in Mengen
Route 2: Kel-TOUR

STATION A: Blochingen, Gedenkstein
„Blochinger Sintflut“
Am 18. Mai 1816 ereignete sich hier die „Blochinger Sintflut“. Durch schwere Regenfälle
schwoll der Blochinger Mühlbach so sehr an, dass mehrere Häuser fortgerissen wurden
und vier Menschen starben. Neben dem Gedenkstein erinnert auch der Blochinger
Narrenverein e.V. mit seiner Narrenfigur der Wassermänner an dieses Ereignis.
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. Juli bis
4. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!
An den folgenden Stationen finden Sie Wortsilben, die
Sie sich notieren oder abfotografieren sollten. Bringen Sie
diese Silben am Ende der Route in die richtige Reihenfolge,
erhalten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort.

„schnipsel“
ca. 20 min fahrzeit bis zur nächsten station
Station A

Unter allen Teilnehmenden werden nach Aktionszeitraum
drei Einkaufsgutscheine des Gewerbevereins im Wert von
je 150 Euro (für drei abgefahrene Routen) und zehn
Einkaufsgutscheine des Gewerbevereins im Wert von je
50 Euro (für eine abgefahrene Route) verlost.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/mengen

QR-Code abscannen und mit
dem Radroutenplaner zur
nächsten Station gelangen.

Station B

Quelle: Openstreetmap

Geheimcode

RadSCHNITZELJAGD
in Mengen
Route 2: Kel-TOUR

STATION B: Heudorf, Heimathügel
Nur alle vier Jahre findet das Heudorfer Highlight statt - das beliebte
Heimatfest. Und hier am Heimathügel findet der Auftakt statt:
Zur Festeröffnung werden hier immer die Fahnen gehisst, ehe es dann
in den Ort zum Festakt geht.
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. Juli bis
4. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

mini-spielanleitung

An der näc

www.radkultur-bw.de/mengen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

ra d
? ? ? ?
? ? ? ?

Aus den Wortsilben einer Route
ergibt sich am Ende durch etwas
Kniffelei das richtige Lösungswort.
Fahren Sie mindestens eine Route
der RadSCHNITZELJAGD ab und
sammeln Sie das Lösungswort, um
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/mengen

QR-Code abscannen und mit
dem Radroutenplaner zur
nächsten Station gelangen.
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RadSCHNITZELJAGD
in Mengen
Route 2: Kel-TOUR

STATION C: Hundersingen, Keltenmuseum
Das macht Hundersingen wahrlich einzigartig: Die Heuneburg gilt als eine
der bekanntesten Fundstellen aus keltischer Zeit in Mitteleuropa! Sie möchten noch mehr Fundstücke aus der Keltenzeit besichtigen? Dann besuchen
Sie dienstags bis sonntags von 10-16 Uhr das Museum oder eine der
jährlichen Sonderausstellungen!
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. Juli bis
4. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
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Aus den Wortsilben einer Route
ergibt sich am Ende durch etwas
Kniffelei das richtige Lösungswort.
Fahren Sie mindestens eine Route
der RadSCHNITZELJAGD ab und
sammeln Sie das Lösungswort, um
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/mengen

QR-Code abscannen und mit
dem Radroutenplaner zur
nächsten Station gelangen.

„schnipsel“
ca. 10 min fahrzeit bis zur nächsten station
Station C
Station D

Quelle: Openstreetmap
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RadSCHNITZELJAGD
in Mengen

Route 2: Kel-TOUR

STATION D: Beuren, Wendelinuskapelle
So ein schönes Ziel! Die kleine Wendelinuskapelle wurde im Jahre 1908
geweiht. Wir hoffen Sie hatten Spaß auf der Kel-TOUR – vielleicht haben
Sie sogar eine neue Lieblingsstrecke für den Alltag entdeckt?
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. Juli bis
4. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
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www.radkultur-bw.de/mengen
QR-Code scannen und die
Lösungswörter direkt eingeben.
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Aus den Wortsilben einer Route
ergibt sich am Ende durch etwas
Kniffelei das richtige Lösungswort.
Fahren Sie mindestens eine Route
der RadSCHNITZELJAGD ab und
sammeln Sie das Lösungswort, um
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/mengen

QR-Code abscannen und mit
dem Radroutenplaner zur
nächsten Station gelangen.

ca. 25 min fahrzeit bis zurück nach mengen
Station D

Müde Beine? Kein Problem!
In ca. 6,3 km befindet sich
der Bahnhof Mengen.

Bahnhof Mengen

Quelle: Openstreetmap

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

