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Llrbc ßlndor,
ln dlctcr Jahr Oberrrlcht dlc Strär btrlncn xlndrr-rcrlcnprß, aci-i"-üäIürf;ä;;u'lig.ä:ä
1lerlcnprß dor Leadkrclror Blldcrboh hrrrurgcacbcnulld.
rle ln den vorJehron o Jo flndot rhr auch dlrrral lnboldcn Forlcnpt.!.n gut. Angobotr, dlc rur TGtI_nehrc elnledon.
3ur 2. tlrl ltt ln rlnel Forlonpe8 dcr

.?erlenrltrel cnthalt.n. Dlctral untor
lr onthllt rlc r- @n, dlr ru bGant-rorton rlnd. Auch dltrnrl rlnd
tollr bcrückelchtlgt vord.n.

rlrdor r11e Orte-
llr dtr Ortrkorn Elrr rlnd I Fragcn und rut dcu'lbrlgon 6 ort!tcllcn Jc clno Fragc au beantyort.!.Dlr Antrort r-rt ln dcr ncrhcnforto dor clazclnrnlrrgoa ln der tntvortblett, der alt Ferlrlca- undYornarGn zri verrrhcn itt, clnrutrrgan.

lr rlrd gcbetrn, drs eurgoftilrtc Aatvort.chralbra iaclncn dor Brlrfkästcn dcr Rathauacs ble

rlngugtcckcn... 
:.

lr vlrd rrvähnt, ,deE auch rn dreacn Jahr clnc Anrahlrtrtvollc5 prclrc eurgoactrt yordcn rlnd.r1c Augloaung der proltc uird
,

ln Sltrungsreal dor
.t.,

tcrtcnrelt und üfof

ala9. tuqu.t lggouatcr eo"a"t@
Itthauscs vorgGnoElan vcrdcn.
Oia .nua .r0nrchrn rlr clnr tchönckcudr aa.xlndcr-F.rf rnpiO l9go.
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'ßcnno lch tcLno Stadt.

h|itnErf,Fr :r.{t@.

Es ist das 7. Mal, daß die Stadt EIze elnen Klnder
ferlenpaß für die Klnder der Stadt EIze herausglbt
Dlesen Ferlenpaß zu gestalten, lst nlcht inner gan
einfach. Das wlesen vor al-len Dlngen die zu beur
tellen, dle slch allJährllch nlt den Kinder-Ferl
befassen.
Auch Ihr habt Euch slcherllch schon elnmal Gedank
rlber den Ktnderf erlcnpaß genacht. Aus dlesen Grund
wollen wir Euch anre{ten, der Stadt EIze elnmal ncu'
Ideen und vorschläge nLtzutellen, dle zur Ergänzur
und Berelcherung des Ferienpasses beitragen könn
Vler ZeLt, Lust und MuBe hat, an den zukünf tlgen
der-Ferlenpaß nltzuarbeltenr wlrd gebetpn, se1
Ideen der Stadt Elze mltzuteilen, dle ln Jeden
dle Vorschlä9e prrlfen und nach ltOgflchkelt Ln d
kommenCen Ferienpässcn auf nehnen u,l rd.
Für Eure Mlthilfe danken wlr lm voraus. rl

Frag e



.r,:
. i!'ilr
ä

$t
t

t

+

FRAGE I: In welchcn OrtsteLl
bcflndet gl.ch dlcses

und Ln wclcher Straße
scbönc Fachrerkhaus?

Stadt Elze

!- n t w o r t auf eätselfraqen
isr Kinderferienpaß l98o
'Bit-te alles in Druckbuchstaben)
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(vor- und zunane)

In welchcr Straße des Ortstelles
slch dieses Gebäude?

STTTE II STTI
Jaf

(Ortstel:. und StraP;e)
RAGE 2..

Elzc befindet



Bltte
nenden I

Däs nöglichcrrclrc aua den frrfhnlttelaltrrllchen
Königshof hervorgcaangcnc Gut lst selt d.D t3.Jahrhundert Lu Basitz clncr ln dleaer Gegcnd cehr
bekannten Adclcfanillo

So eah der Porthof ctra ut 1865 Ln EIza
fuhr dcr Pottragen ln Sonner nontags von
über Elze und Annenlen nach Elnbcck und
zurück. FrcLtage vcrkchrte d1e reltende
Elze und Elnbcck rogar ln eincn Tag hln

aua. Daeels
Eannover

d I enatag !
Post durch
und zurilck.

FRAGE 4: Wo und in
bef indet

welchem Ortsteil der Stadt
sich dieser Stein?

ELze



FRAGE 3: rn welcheu ortsteir und ln wercher straßebeflndet sich dieses Wohnhaus?

Daa 9lohnhaus der ranllie Furtwängler. Es rrurde um
185o gebaut. Llnks daneben die orgelfabrlk und dasschtrld "orgelfabrlk phillpp Furtwängler und söhne"lst noch erkennbar. Dlc orgeln Furtwänglers stehenunter Denknalschutz.

FRAGE 5:
Wie heißt dleser
Berq und in der
Nähe welchen
Ortstelles be-
findet er slch?

F!.AGE 6: Ltm

cf er
welches Gebäude in

St.ad t El ze hanrlel
weichern Ortst

t es sich?
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v. D.
Verbun donlnl

I. E.
1n Aeternqn

M.
Eanet

(Diese Inschrlft steht in den Aufzeichnungen
von BürgerneLster Haarstlck (t 1795) vernerkt
lst der Stein in alten Rathaus, welches beln
Brand 1825 vernlchtet wurde, gewesen).
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In der Nähe eines OrtsteLles der Stadt ELze steht
auf einem Berg dleses Denknal. Es wurde errlchtet
irn Jahre 1913 zur Erinnerung an die Befreiungskrlege
um 1813. Elne Bronzetafel, dle dleses Denknal zierte,
ist kurz nach Beendigung des fI. Vleltkrleges abhan-
den qekornmen. Das Dcnknal selbst lst aus schweren
Granit-Findlingen, dle noch aus der Elszelt stammen,
ersteIIt. Dle Ftndlinge sind nlt stabllen Holz-
schlitten', auf die sie gewuchtet wurden, zur Bau-
stelle gefahren.
Erwähnenwert ist, daß der letzte deutsche Kaiser
(wilheln rr.) von diesem Berg aus dle KaLsermanöver
geleitet hat. Der Berg war früher nlcht bewaldctr
so daß man ringsun dle ganze Gegend übersehen konnte.

'r:.Jr- -r-].ä

Itit der. Fertlgstellung der neuen Landstraße nach
ELze lm Jahre 18o3 war auch der Bau dleses Hauaeg
als Dienststelle und gfohnung des l{eggeldel-nnehmer
notwendLg geworden. Denn von nun an mußte Jeder,
der die neue Straße nlt Pferd und Wagen befuhr,
selnen Beitrag zu den entstandenen Unkosten und
der weiteren Instandhaltung der Straße zahlen.
Ein Schlagbaun wurde angebracht, der das l{eiter-
fahren verhinderte. Erst wenn die Fuhrleute das
gesetzte Wegegeld bezahlt und lhren "Passlerschein"
von Elnnehmer erhalten hatten, hob dleger dte
"Barrl.äre", und das Fuhrwerk konnte welterfahren.

filrtflil



Elne Gemelnde Jetzt Ortstell der Stadt EIze hat
thren lm 1. l{eltkrleg Gefallenen dieses Denknal
errlchtet , das die Namen der Gef allenen rlberl ie-
fert.

FRAGE ?r Un welches
handelt cs

Denknal in relchen Ortstell
s lch?

FRAGE 9z In welcher Straße wclchcn Crtrtcllcs lrt
dLese schöne Fachwerkhaus zu ftaden?

Im 12. Jahrhundert lgt diese schöne Kapcllc
erbaut worden. Es lct dar ältastc Gebäude und
gchönrte Wahrzclchcn des Ortes. Dle Kapelle
steht untcr Dcnknalschutz.

FRAGE 8: In relchem Ortstell befindet sich
diese fapelle ?
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Unterhalb der Klosterklrche Ln elnem Ortstell
der StaCt EIze beflndct slch dieses schöne
renovleree Fachwerkhaus in deu früher dle var-
walter Cer Donäne wohnten. In Volksnund dleses
Ortsteiics vlrd es auch heute noch

'Das Verwaltcrhaue"

Aufgrund elncs arten Reehtg war es der Ln dlesor
Gegend sehr bekannten Adelsfautlle geatatlet,
1n dcr Gruft unter .der Klrche el.nes,Ortstclles
dl.e veretorbenen Glleder lhrcr Fanl.lle bet zu-get zen .

.<,.

lfährend clnes Gottcsdlenttcs Anfang dcr goer
itehre zcrbrach der Fußbodcn dlescr Klrche unddl'e nännlichen Gottcsdlengtbesucher gtrtrzten tndta Gruft ohne Schadcn dabel zu nehnGn.
Aus dlcsen Anla8 hat d1e danallgc provaü31rlrc-
9*Gnrng d!.e rcrtcre Belsetzung untcr dor Krrchcuntersrgt. .

Fi" E1-zcr Llnlc dlcseg Adclsgcschlachtes hat slch
f.araurnrn dlc h Brld dargcatelrtc strttc erbaut.
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