
1. Harkenblecker Orientierungsrallye 

  

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

die nachfolgende Rallye durch unseren Ort, soll die Quarantänezeit ein wenig erleichtern. Bitte 

beachtet während der Tour alle behördlichen Vorschriften, darüber hinaus betretet bitte keine 

Privatgrundstücke, außer es ist ausdrücklich erlaubt. Diese Rallye ist teilweise sehr knifflig, nutzt also 

alle Möglichkeiten, um auf die richtige Lösung zu kommen. Ansonsten kann es auch schon los gehen! 

  

Die Orientierungsrallye durch Harkenbleck beginnt für Euch am Gerätehaus der Freiwilligen 

Feuerwehr Harkenbleck im Hallerskamp. Das Jahr 2020 war schon ein ereignisreiches Jahr 

für die Wehr, die Aktive Einsatzgruppe verzeichnete in den ersten vier Monaten dieses Jahres 

bereits             (Antwort 1) Einsätze. Aber das Großereignis folgt erst im nächsten Jahr, in dem 

die zurzeit                      (Antwort 2) Jahre alte Ortswehr ihr Jubiläum mit einem Zeltfest feiert. 

Im Schaukasten erhaltet Ihr die Chance auf Zusatzpunkte. 

Als Erstes folgt Ihr der Straße "pmaksrellah" in südliche Richtung bis zur ersten 

Straßenkreuzung. Bei Eurer Orientierungsrallye durch den Ort solltet Ihr an den befahrenen 

Straßen immer auf den Verkehr achten. Aber wie viele Straßen gab es noch einmal in 

unserem kleinen Ort?               (Antwort 3)! An der Straßenkreuzung angekommen, biegt Ihr 

nun in die Straße ein. In der Entfernung seht ihr die Bundesstraße 3 und in der Nähe einen 

Garagenhof mit                 (Antwort 4) Garagen. Dann folgt Ihr dem Straßenverlauf weiter bis 

zur nächsten Kreuzung. Das Wohngebiet, in dem Ihr Euch befindet, wurde in zwei Etappen 

gebaut. Der zweite Bauabschnitt begann im Jahr                      (Antwort 5). Die Straße wurde 

nach einem Bauwerk in der Nähe von Harkenbleck und Reden benannt, der selten so 

genannten                                             -Mühle (Antwort 6). Gegenüber von Hausnummer 58 in 

dieser Straße sehr Ihr ein Logo, das insgesamt                           (Antwort 7) Ecken besitzt. 

Nun kehrt ihr zurück zur K222 und folgt der Straße weiter in Richtung Süden. Ihr geht bis 

zum Stromkasten, der die Stationsnummer                            (Antwort 8) hat und folgt dem 

Privatweg bis zum Ende. Auf Eurer rechten Seite befinden sich                (Antwort 9) 

Reihenhäuser an der Kreisstraße mit den Hausnummern               bis               (Antwort 10).  

Ihr befindet Euch nun in der Straße                                                (Antwort 11), der Ihr bis zur 

nächsten Straßenkreuzung folgt. Unterwegs könnt Ihr bei Hausnummer 50 zusätzliche Punkte 

sammeln. An der Kreuzung angekommen fällt Euch auf, dass gar nicht alle Häuser direkt an 

der Straße mit dem Tiernamen liegen. Insgesamt haben                         (Antwort 12) Häuser ihre 

Eingangstür an einem Stichweg. Darüber hinaus seht Ihr bei Hausnummer 67 ein rotes Schild 

mit der Aufschrift                                                                                               (Antwort 13). 



Nach dieser schwierigen Aufgabe begebt Ihr Euch auf große Reise in Richtung Amerika. Auf 

Eurem Weg dorthin entdeckt Ihr einen schiefen Zaun. An dieser Stelle passierte vor vielen 

Jahren ein Autounfall. Der Fahrer wurde im „Nordkreis“ durch eine                             (Antwort 

14) in seinem Auto erschreckt und steuerte in den Zaun.  

Im Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika angekommen, könnt Ihr in der Nähe der 

Texas-Ranch einen Zusatzpunkt erhalten. Daneben seht ihr eine große Freifläche, der Name 

dieses Platzes lautet:                                                                             (Antwort 15)! Diesen Platz 

überquert Ihr nun über den Schotterweg bis Ihr die nächste Straße erreicht. In der Nähe findet 

Ihr eine Sackgasse, die Straße ist benannt nach einem Nachbarort. Die Hausnummern dieser 

Sackgasse addiert ergibt die Zahl                         (Antwort 16).  

Nun folgt Ihr der Straße wieder Richtung Ortskern bis zur nächsten Straßenkreuzung. Der 

Name der Straße verrät Euch, dass hier früher                                                           (Antwort 17) 

hergestellt wurden. Auf der Ecke dieser Straße fällt Euch ein sehr großer Busch mit dem 

Namen                                                         (Antwort 18) auf.  

Nun folgt der Straße mit dem letzten Buchstaben des Alphabets, vor der Kurve schaut Ihr auf 

das alte Feuerwehrgerätehaus. Es besitzt sogar bis heute eine eigene Hausnummer, und zwar 

die                         (Antwort 19)! 

Folgt nun der Straße, bis Ihr zu einer Spielstraße gelangt (Zusatzpunkte!). Auch der Name 

dieser Straße hat etwas mit einem natürlichem Rohstoff zu tun, der schon sehr früh in der 

Geschichte für das                                 von                                (Antwort 20) verwendet wurde. 

Jedoch wurde dieses Produkt hier in Harkenbleck nie angebaut, doch wie der Zufall es will, 

wohnt ein echter Braccator in dieser Straße. Zeichnet sein Wappen der Manufaktur doch 

schnell hier drunter: 

  

  

  

  

  

  

Eure nächste Aufgabe ist es nun, die                   (Antwort 21) Gullideckel und Hydrantendeckel  

in der Spielstraße zu zählen. Achtet dabei auch darauf, unter parkenden Autos zu schauen.  



Danach schlagt Ihr den direkten Weg zur ehemaligen Bäckerei                             (Antwort 22) 

ein. Unterwegs seht Ihr einen Bauernhof auf der rechten Seite. An der großen Scheune gibt es 

einen Wandabschnitt mit insgesamt                     (Antwort 23) hohlen Steinen.  

Am Gebäude angekommen, geht Ihr weiter in Richtung Norden, der Kreisstraße folgend. 

Unterwegs gelangt Ihr an einem großen Hof mit Wohnmobilen vorbei, dort befand sich noch 

bis vor einigen Jahren das                                                                     (Antwort 24), die nun 

Ihren Standort im Arnumer Gewerbegebiet haben.  

Nun führt Euch Euer Weg in Richtung Haus mit angrenzendem Gottesacker von Harkenbleck. 

Unterwegs fällt Euch auf, dass es in Harkenbleck viele landwirtschaftliche Gebäude gibt. 

Noch heute leben einige Familien im Ort von der Landwirtschaft. In den letzten Jahren aber 

haben viele Landwirte sich einen Nebenverdienst geschaffen, durch die Vermietung von 

Ställen an Pferdebesitzer. Aber wie viele bewohnte Bauernhöfe gibt es eigentlich in 

Harkenbleck?                             (Antwort 25)!        

Bevor Ihr den Parkplatz des Gottesackers erreicht, solltet Ihr einen Schleichweg Richtung 

Osten nutzen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben! Eure nächste Aufgabe ist es,                 

die                         (Antwort 26) Häuser im Kamp zu zählen. Achtet darauf, wo diese Straße 

endet! 

Der Begriff Masch leitet sich von Marsch ab, einem tiefer gelegenem Überschwemmungs-

gebiet der Leine, das in der Eiszeit komplett überschwemmt war. Heute hat das zur Folge, 

dass der Boden sehr fruchtbar ist und die Landwirte aus Harkenbleck diesen Boden gut 

bewirtschaften können. Ihr folgt dem gleichnamigen Weg nun wieder in Richtung Kreisstraße 

222.  

Unterwegs bekommt Ihr an einem Haus die Möglichkeit,                                    (Antwort 27) zu 

kaufen. Diese liefert Bauer                                                                         (Antwort 28).  

Euer Weg führt Euch nun zum historischen Mittelpunkt des Ortes. Von außen könnt Ihr 

erkennen, dass das Bauwerk                       (Antwort 29) errichtet wurde. Heute steht es seit den 

1990er Jahren unter                                                         - Schutz (Antwort 30) und wurde im 

Jahr                         (Antwort 31) durch den Förderverein saniert. Heutzutage finden dort 

wöchentliche Gottesdienste und Konzerte statt. Die Pforte des Eingangstores besteht aus 

insgesamt                         (Antwort 32) Eisenstäben. Nun folgt Ihr der gleichnamigen Straße 

vom Bauwerk weg in östliche Richtung, haltet Euch an der Kreuzung links. Es warten 

unterwegs Zusatzpunkte auf Euch! 



Die nächste Kreuzung überquert geradeaus, nun befindet Ihr Euch auf einer eingeschränkt 

befahrbaren Allee, auf beiden Seiten säumen Obstbäume diese Straße, die als beliebte Strecke 

von Hundebesitzern und Fahrradfahrern genutzt wird. Nun zählt Ihr, dass die Buslinie 365 auf 

einem Samstag unseren Ort insgesamt                            (Antwort 33) durchquert. 

An der Hauptkreuzung angekommen zählt Ihr, dass alle vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen 

hier insgesamt                       (Antwort 34) Ecken haben! Achtet auf den Verkehr! Geht nun in 

Richtung Süden, dort seht Ihr hinter dem Kriegerdenkmal den Obstgarten von Dettmer's. Dort 

stehen insgesamt                            (Antwort 35) Apfelbäume! Es gibt dort eine versteckte Forte, 

die dürft ihr nutzen, um Euch die Bäume näher anzuschauen. Nach dieser einfachen Aufgabe 

begebt Ihr Euch wieder in Richtung Gerätehaus.  

Unser Gebäudekomplex mit Kindergarten und Turnhalle steht hier noch nicht seit immer. 

Bereits im Jahr                          (Antwort 36) wurde die Mehrzweckhalle in Harkenbleck neu 

errichtet. Dies ist nun leider schon das Ende unserer Rallye, wir hoffen es hat Spaß gemacht! 

Die Ergebnisse der Rallye veröffentlichen wir mit eurem Gruppennamen auf unserer Homepage und 

in den sozialen Netzwerken. Dafür könnt ihr den ausgefüllten Zettel in den Briefkasten Steinbrink 2 

werfen oder den Zettel einscannen und per E-Mail an rallye@ffharkenbleck.de schicken.  

Viel Erfolg, Eure Freiwillige Feuerwehr Harkenbleck! 

  

Zusatzaufgabe 1:                                                           Häuser 

Zusatzaufgabe 2:                                                           Centimeter 

Zusatzaufgabe 3:                                                           Kilometer 

Zusatzaufgabe 4:                                                           Jungen und Mädchen 

Zusatzaufgabe 5:                                                           . 

Zusatzaufgabe 6:                                                           Centimeter 

 

Bitte beachtet unsere Datenschutzbestimmungen unter rallye.ffharkenbleck.de! 

Gruppenname:                              

Teilnehmer: 
  
  
  
  
  
  
  

Telefonnummer: 

mailto:rallye@ff-harkenbleck.de

