
36

Jetzt geht’s ans Rätselraten! 

Im folgenden Text sind manche Wörter durch 
Zahlen ersetzt. Trage das fehlende Wort in das 
Kreuzworträtsel ein. Nachdem du alle Wörter 
erfolgreich ausgefüllt hast, erhältst du das Lö-
sungswort.
Es gibt etwas zu gewinnen! Auf euch warten 3 
Freikarten zur Oktoberparty der Junggesellen 
2022 und mehrere tolle Merchandising-Artikel 
aus unserem Shop! Wenn du uns dein vollständig 
ausgefülltes Kreuzworträtsel mit dem richtigen 
Lösungswort spätestens am 3.9.2022 einwirfst 
oder hochlädst, warten tolle Preise auf dich! Soll-
te es mehr richtige Einreichungen als Gewinne 
geben, losen wir die Gewinne aus. So nimmst du 
teil: Fülle das Kreuzworträtsel vollständig und 
mit dem richtigen Lösungswort aus. Es ist wich-
tig, dass überall eine Antwort drin steht (auch 
wenn es geraten oder geschätzt ist), aber das 
Lösungswort korrekt ist. Fülle außerdem die Fel-
der über dich (Name, Kontaktmöglichkeit usw.) 
aus und lade ein Foto von dem Kreuzworträtsel 
auf:
www.1000jahrenettlingen.de/rätsel
hoch. Alternativ kannst du es bei Henri, For-
scherweg 1, 31185 Nettlingen in 
einem Umschlag einwerfen. 

Die Teilnahmefrist ist der 3. Sep-
tember 2022, 23:59 Uhr*. An-
schließend losen wir die Gewinner 
aus und melden uns bei Euch. Die
Gewinner werden mit dem vollen 
Vornamen und dem ersten Buch-
staben des Nachnamens (zum Bei-
spiel “Max M.”) veröffentlicht. Wir 
geben die Gewinner spätestens am 
10.9.2022 bekannt und melden uns 
bei denjenigen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen, viel Spaß beim 
Rätseln! Umlaute (ä, ü, usw.) wer-
den als solche geschrieben.

Nettlingen wird 1000 Jahre alt. 
Seit diesem Jahr wacht der Ritter mit dem Na-
men (1) über das Dorf. Er steht mit Helm, Schild 
und Umhang am (2) Wasser und wurde vom 
Bildhauer Raclis Licourt gebaut. Wir folgen der 
Klunkau durch die enge Gasse und gelangen 
zur Nettlinger (3). Hier gibt es auch einen Fan-
shop für alle, die noch keine Nettlingen-Tasse 
haben. Wir gehen weiter in Richtung (4), die 
1970 bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. 
Drinnen können wir nicht nur ein fast 1000-jähri-
ges Wandfries, sondern auch ein Wandfries aus 
dem Jahr 2010 bestaunen und auch Pilgerer 
des Jakobsweg mit dem Ziel (5) de Composte-
la können sich hier einen Pilgerstempel ins Heft 
stempeln. Vorbei am Schloss, in dem einmal im 
17. Jahrhundert (6) übernachtet haben soll, ge-
langen wir in den (7)-von-Cramm-Park. Hier fin-
den nicht nur die Schützenfeste statt, sondern 
auch manche Aktivitäten des TuS Nettlingen. 
Dieser wurde übrigens schon 1926 gegründet 
und zählt derzeit rund 360 Mitglieder:innen. Und 
er freut sich immer über neue (8), egal ob jung 

oder alt! Wir gehen auf der Stra-
ße “Am (9)”, die nach dem frühe-
ren “Kühlschrank” der Nettlinger 
benannt ist, weiter in Richtung 
Dingelbe. Auf der linken Seite hö-
ren wir schon das Platschen und 
Spritzen aus dem Nettlinger (10), 
das von der (11) Nettlinger Frei-
bad betrieben wird. Dieses hat 
am 25. (12) 1994 zum ersten Mal 
seine Türen geöffnet. Welch gute 
(13) nach dem vielen Rätselra-
ten. Und als wir entspannt in der 
Sonne liegen, fällt uns auf einmal 
das (14) ein!

www.frankenbengel.de

Sonntag, 16.10.2022
Bayerisches Katerfrühstück mit 

„Die Original Dinklar‘schen Wiesnband“
Beginn: 10:00 Uhr / Karte: 15,00€

Karten für die Oktoberparty und 
das Katerfrühstück sind an der 
star Tankstelle Nettlingen, via 
Social Media Kanäle der JG und 
per Haustürverkauf durch die 
Junggesellen erhältlich. 

JG Nettlingen-Helmersen

jg_nettlingen

Samstag, 15.10.2022 
Oktoberparty mit „Die Frankenbengel“

Einlass: 18:00 Uhr 
Vorverkauf: 15,00€ / Abendkasse: 18,00€

Oktoberparty
Der JG-Nettl ingen Helmersen
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Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de

*Wir bitten die Teilnehmer um Angabe des vollständigen Namens, E-Mail und/oder Telefonnumer (Fest oder Mobil), damit 
die Gewinner benachrichtig werden können. Die Daten werden nach dem Gewinnspiel umgehend gelöscht. Viel Glück! 


