
In welchem Zimmer arbeitet die Bürgermeisterin? 

__________________________________________________________ 

Wie lange ist die Amtszeit einer Bürgermeisterin? 

__________________________________________________________ 

Was kostet das Mitteilungsblatt (Dettenheimer Anzeiger) im 
Halbjahr? 

__________________________________________________________ 

Wie heißt der Ortsvorsteher von Rußheim? 

__________________________________________________________ 

Wie viele Einwohner hat Dettenheim?  

____________________________________________________________ 

Wie hoch ist der Wasserturm? 

__________________________________________________________ 

Wann finden die nächsten Kommunalwahlen statt? 

__________________________________________________________ 

Was muss ich auf jeden Fall mitbringen, um im Bürgerbüro 
einen Ausweis zu beantragen? 

__________________________________________________________ 

Was kann man im Bürgerbüro anmieten, wenn man ein großes 
Grillfest feiern möchte?  

__________________________________________________________ 

 

Wie nennt man einen Gegenstand, den man gefunden hat und 
im Bürgerbüro abgibt? 

____________________________________________________________ 

Wie viele Trauzeugen darf ein Brautpaar bei der Eheschließung 
haben? 

____________________________________________________________ 

Wie viel kostet das „Dettenheim-Stammbuch“? 

____________________________________________________________ 

Wie heißt das Dettenheimer Kindermaskottchen?  

____________________________________________________________ 

Nenne drei verschiedene Arten von Büchern, die in der Bücherei 
ausgeliehen werden können. 

____________________________________________________________ 

Schätze wie viele Korken im Glas vor dem Zimmer 218 im ersten 
Obergeschoss sind?  

____________________________________________________________ 

Welche Farbe hatte die Hundesteuermarke im Jahr 1993? 

____________________________________________________________ 

Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Zimmer 213? 

____________________________________________________________ 

Wie viele Jagdbezirke gibt es in Dettenheim? 

____________________________________________________________ 

  



Wie heißen die Ortsteile von Dettenheim?  

__________________________________________________________ 

Wie heißen die drei Abteilungen im Rathaus?  

__________________________________________________________ 

Wie viele Baggerseen hat Dettenheim? 

__________________________________________________________ 

Nenne zwei Hallen in Dettenheim. 

__________________________________________________________ 

Wie viele Nägel hat das Hufeisen im Dettenheimer Wappen? 

__________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder,  

 

herzlich willkommen zur 1. Dettenheimer Rathaus-

Rallye. Die Antworten zu den Fragen findet ihr in den 

Büroräumen oder sprecht einfach die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Rathaus an. Sie helfen euch sehr 

gerne weiter.  

 

Aus allen richtigen Fragebögen werden heute Abend 

um 17.45 Uhr im großen Sitzungssaal drei Gewinner 

ermittelt. Bitte vergesst nicht, auf der letzten Seite 

euren Namen, Adresse und Telefonnummer zu 

schreiben, damit wir euch erreichen können. Wir 

wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg. 
 

Die Teilnehmer erklären sich mit der Speicherung der Daten im Rahmen der Rathaus Rallye 

bereit. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden nach Ermittlung der 

Gewinner vernichtet. 

Wir weisen darauf hin, dass während der Preisverleihung Fotos von den Gewinnern gemacht 
werden, die wir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Dettenheimer Anzeiger sowie auf der 
Homepage der Gemeinde Dettenheim veröffentlichen werden. 
 
 

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 

 

Name:   

Vorname:   

Adresse:   

   

Telefon:   

 


