Stadttour – Industriegeschichte in Pinneberg
Mithilfe der Geodaten könnt ihr euch zu einem bestimmten Thema durch Pinneberg führen
lassen und dabei gleichzeitig etwas über die Geschichte Pinnebergs lernen.
Im Vorfeld schneidet ihr am besten alle Bilder aus, die ihr auf der letzten Seite findet, dann
braucht ihr zusätzlich zu dem Fragebogen und den ausgeschnittenen Bildern nur noch einen
Bleistift und einen Klebestift mitzunehmen. Für das Aufsuchen der Geodaten und für die
Beantwortung der Fragen benötigt ihr ein Smartphone mit Internetzugang.
Für diesen Fragebogen sind vor allem die Informationsseiten auf www.pinnebergmuseum.de
unter Kategorie Dauerausstellung → Wirtschaft wichtig!
1.
Breitengrad: 53.660319
Längengrad: 9.791053
Wie hieß die Firma (es steht im
Giebel des Gebäudes)?

Wie lautet die heutige Adresse?

Skizziert die Frontseite des
Gebäudes →
Warum baute die Firma so nah an den Bahnschienen?

Wann bekam diese Firma ihre Werksgleise?

Gegenüber dem Gebäude ist ein Wohnhaus, wie viele Fenster hat es im Erdgeschoss?

2.
Breitengrad: 53.654807
Längengrad: 9.796834
Welcher Wohnpark entsteht hier auf dem
ehemaligen Fabriksgelände?
Wie hieß die Firma?
Wie lautet die heutige Adresse/Straße?

Wann wurde das weiße Gebäude errichtet?

Was stellte die Firma her?

Wann stellte die Fabrik endgültig ihren Betrieb ein?

3.
Breitengrad: 53.664804
Längengrad: 9.784801
Wie heißt dieses Wahrzeichen
Pinnebergs?

Wie lautet die heutige Adresse?

Wann wurde dieses Gebäude errichtet und von wem kam der Auftrag?

Wozu diente das Gebäude?

Welche Nummer steht auf dem Laternenmast bei dem Turm?

Setzt die Zahl in die Fehlstelle der nächsten Geodaten ein.

Was für ein Gebäudetyp ist das Haus im Peiner Weg 9 / 10 und zu welchem
Gebäudeensemble gehört es?

4.
Breitengrad: 53.663750
Längengrad: 9.78823_
Was ist hier auf der kleinen Verkehrsinsel
gebaut?

Wem ist das Errichtete gewidmet?

Ihr befindet euch gerade in der Arbeitersiedlung der Fabrik; noch heute stehen hier die
Häuser, die der Fabrikbesitzer für seine Angestellten bauen ließ. Welche Straßennamen
erinnern an die Eigentümer der Fabrik?

Welche Figuren sind auf dem Denkmal zu erkennen und wie lautet der Text auf dem Sockel
des Denkmals?

Aus welchem Material ist die Statue gefertigt und von wem?

5.
Breitengrad : 53.663599
Längengrad : 9.787017
Wozu gehörten diese Gebäude?

Wie schnell durfte auf dem Fabrikgelände gefahren werden?

Was wurde in den Fabriken der Firma hergestellt und wie verläuft so eine Herstellung
(stichwortartig)?

