
Lösungen Wanderungquiz TV Donrath  2021

Hier nun die Lösungen mit der entsprechenden Punktevergabe.

Die volle Punktezahl  wurde von niemanden erreicht. 

1. Anfang des letzten Jahrhunderts führte Donrath noch einen 
Namenszusatz der auch auf diversen Postkarten jener Zeit abgedruckt 
wurde.
Wie lautet dieser Namenszusatz: 
Lösung: Luftkurort/Quelle: Lohmar in alten Zeiten Band I = 1Pkt.

2. In der Nähe vom Kolpingheim befindet sich in der Donrather Straße das 
Lohmarer Institut für Weiterbildung, Haus Nr. 44, vormals ein Bauernhof. 
Frage: als was wurde der Hof bis etwa Anfang der 1950er Jahre noch 
genutzt:
a)  Likörfabrik  b) Apfel- und Rübenkrautfabrik  c)  Wollfabrik
Lösung: b/Quelle: siehe Frage 1 = 1Pkt.

Weiter geht’s in der Donrather Straße, gegenüber dem Kolpinghaus 
befindet sich das Haus mit der Nr. 38. 
3. Frage, als was wurde das Gebäude ehemals genutzt:
a) Schule   b) Hotel   c) Feuerwehrhaus; Lösung: b/Quelle: siehe Frage 1 
=1Pkt.

Wir bleiben in der Donrather Straße, schräg gegenüber dem Donrather 
Grill (Dönerpalast) steht ein schönes nachgemachtes Fachwerkhaus.
4. Frage, wie lautete sein früherer Name: 
a) Aggerklause  b) Bei Gerda  c) Altes Haus; Lösung c/Quelle: Donrather 
Zeitzeugen = 1Pkt.

In der Hühene befindet sich unser Kindergarten.                                         
Frage, wann war sein Gründungsjahr: a) 1988  b) 1990  c)1992
Lösung: c/Quelle: damalige und jetzige Kindergärtnerin = 1Pkt.

6. An der Kehre Hühene/Karpenbachweg befand sich bis vor nicht allzu 
langer Zeit eine Gaststätte mit Namen: 
a) Fabian  b) Florian  c) Bastian;  Lösung b/Quelle: Donrather Zeitzeugen  
= 1Pkt. 

Auf der anderen Straßenseite steht an der Ecke 
Karpenbachweg/Dornhecke ein wunderschönes Fachwerkhaus/Nr. 60 auf
der Anhöhe. 



7. Frage, was zeichnet dieses Gebäude aus:
a) es war mal ein eigener Ortsteil der Gemeinde Donrath  
b) es steht unter Denkmalschutz                                                                               
c) diente früher als Fährmannshaus (gab es in Donrath wirklich mal; aber 
an dieser Stelle?)
Lösung a und b)/Quelle: a: siehe Frage 1; Antwort b: Plakette an der 
Hauswand = 2Pkt.

Weiter auf der Verlängerung der Dornhecke Richtung Broicher Straße, 
hier war der Ernte Verein freundlich zu unseren gefiederten Freunden: 
8. Frage, wie viele Nistkästen befinden sich zwischen den beiden rot- 
weißen Pfählen: Lösung: -4- = 1Pkt.

9. In der Broicher Straße befindet sich ein Steinkreuz. 
Frage: in welchem Jahr wurde es errichtet: Lösung: -1966- = 1Pkt.

Da wir gerade in der Gegend sind, im Kiefernweg sowie im Tannenweg 
befinden sich Haltestellen vom Lohmarer Bürgerbus.
10. Frage, an welchen Hausnummern befinden sich die Haltestellen:
Lösung: Kiefernweg:  -3-   Tannenweg: -9- = 2Pkt.

Wo wir gerade dabei sind: 
11. wie viele Haltestellen fährt der Bürgerbus in Donrath an: 
a) acht  b) sechs  c) zehn; Lösung: a/Quelle: BB – Fahrplan = 1Pkt.

An der Ecke Kiefernweg/Tannenweg befindet sich ein Straßenschild mit 
einer Menge Hausnummern. 
12. Frage, wie hoch ist die Gesamtsumme aller Nummern: Lösung: -244- 
=1Pkt.

Wo wir gerade in der Nähe unseres TV Donrath - Sportpalastes/Sporthalle 
sind: falls ihr euch auf der Wanderung verlaufen solltet befindet sich an 
der Halle ein Meetingpoint.                                                                                      
Wo ist dieser angebracht (um ihn zu sehen braucht der Schulhof nicht 
betreten werden, z. Zt. auch nicht erlaubt!)?                                               
Lösung: An der Stirnseite neben der blauen Fluchttüre = 1Pkt.                  

14. In der Nähe hat die Straßengemeinschaft Waldweg einen Zentralen 
Punkt zum Informationsaustausch angebracht, wie nennt er sich: 
Lösung: Waldweg News = 1Pkt

15. Weiter im Waldweg ist an einem Holzgartenzaun ein dezenter 
eindeutiger Hinweis an Hundebesitzer angebracht; er lautet: Lösung:



Gönne deinem Hund mal eine neue Erfahrung; lass ihn vor deiner 
eigenen  Haustüre Kacken. = 1Pkt.

16. In ihrem Verlauf stößt die Pappelallee auf den Waldweg, das Eckhaus 
Nr. 9 in der Pappelallee, schräg gegenüber der Bürgerbushaltestelle, hat 
bereits zu folgendem gedient:
a) Ballettschule  b) Lebensmittelladen  c) Fußpflege                                
Lösung: a – b – c/ Quelle: a + b Donrather Zeitzeugen; c – aktuell = 3Pkt.

17. Zurück zum Waldweg, in dessen weiteren Verlauf bietet jemand 
sicherlich schmackhafte Reibekuchen an: Lösung: Leona/Hausnr. = 1Pkt.

18. Nun über die Falmerswiese in die Straße am Hollenberg Richtung 
Hauptstraße, hier befindet sich auf der Waldseite ein Verbotsschild 
welches eigentlich überflüssig sein sollte, es ordnet an:                        
Lösung: Schuttabladen verboten/gegenüber Haus Nr. 24 = 1Pkt.

Über die Hauptstraße können wir nun zum Parkplatz am Kolpingheim 
zurück.

Kurz vor dem Ziel sind die VR Bank sowie das nebenliegende 
Küchenstudio nicht zu übersehen.

Die Bank war lange eine besetzte Filiale, als es den Beschäftigten nach 
mehreren Banküberfällen genug war, wurde die Filiale geschlossen.
19. Frage, wann fand der letzte Überfall statt:
a) 2000  b) 2005  c) 2010                                                                                 
Lösung: b/Quelle: Auskunft einer damals vor Ort betroffenen 
Beschäftigten = 1Pkt.      

Wo sich heute das Küchenstudio befindet, befand sich bis in die 1990er 
Jahren  a) Gartencenter  b) Schrottplatz  c) Tankstelle                           
Lösung: c/Quelle: Donrather Zeitzeugen = 1Pkt.

So, nun sind wir wieder am Ausgangspunkt und hier noch zwei Fragen zur 
Kirche neben der wir nun stehen. 
21. Sie wurde in Eigenleistung/Finanzierung der Gemeindemitglieder 
errichtet; in welchem Jahr wurde sie eingeweiht: 
 a) 1950  b) 1954  c) 1958 Lösung b/Quelle: Internet = 1Pkt.

22. Mit Blick auf die Kirche im Eingangsportal ist auf der linken Seite eine 
Person abgebildet, wen stellt diese dar: Lösung: St. Johannes  1Pkt.



23. Zwischen Kolpingheim und Kirche steht ein Steinkreuz, wie lauten die 
Sterbedaten der Eheleute welche dieses Kreuz errichtet haben:          
Lösung: 05.07.1856 sowie 23.07.1862 = 2Pkt.

Ich hoffe ihr habt alle Punkte gefunden und die Fragen beantwortet!

Du meine Güte: da ist mir doch tatsächlich ein Zahlendreher unterlaufen; 
hab jedoch keine Lust mehr diesen zu korrigieren.                                           
24. Frage: An welcher Stelle hat sich der Zahlendreher eingeschlichen:
Lösung: Frage -16-; es handelt sich um die Hausnummer -6-, nicht um die 
-9- = 1Pkt.
Da ich unbewusst in Frage -11- ebenfalls einen Dreher drin hatte, was 
einige bemerkt haben, zählt natürlich auch dies als Punkt. -1- Pkt.

Somit zu erreichende Punktzahl: -29-


