Osttstadtqquiz
Richtigees bitte ankkreuzen. Ess können a uch mehreere der angeebotenen L
Lösungen zutreffen.
z
1. Wie v
viele Men
nschen lebe
en in der O
Oststadt?

a)

30000

b) 4000

c) 5000
0

2. Der N
Name „Sch
hmittenbe
erg“ komm
mt von
a) Schm
miedenberg
g, weil es in der Näh
he Eisensch
hmieden ga
ab
b) Georrg Schmitt,, dem Grün
nder des V
Verschönerrungsvereins
c) `S iscch mitten am Berg, weil
w man eeine Begrün
ndung für den Bau d
des Turmess an
dieseer Stelle brraucht
3. Die Bezeichnu
ung „Chin
na“ für ein
nen Teil de
er Oststadtt kommt vvon
a) dem
m zur Bauzzeit um 190
00 tobendeen „Boxeraufstand“ in
n China
b) den
n windschief wie in China
C
gebaauten Häussern der WCM-Siedlu
W
ung mit ihren
spitzen Giebelln
c) den
n aufwänd
digen Webttechniken d
der WCM, die den Arbeitern
A
ch
hinesisch vorkamen
v
4. Auf d
dem Schmittenberg wu
urde 1908 eiin Aussichttsturm geba
aut. Bis zu w
welchem Ja
ahr
nte man von
n dort die Aussicht
A
gen
niessen?
konn
a)) 1968

c) 1984
1

b) 1944
1

5. Für ween wurden die zwischen 1900 -19913 errichtetten und he
eute denkm
malgeschütz
zten
Häuser in der Sch
hmittenbergstrasse geebaut?
a) fürr wohlhaben
nde Bürger Heidenheim
ms
b) fürr Mitarbeiter der Württtembergisch
hen Cattunm
manufakturr
c) für Fachkräfte aus andere
en Städten
6. Was gaab der Seesttraße ihren
n Namen?

a) ben
nannt nach
h dem früh
heren Heid
denheimer Stadtoberh
haupt Werrner See
b) ihrre frühere Lage am Brenzsee
B
7. Der Sch
hlachthof, an
a der Ecke
e Seestrassee/ Kurze Strraße gelege
en, wurde eeingeweiht
a) 1900

b) 1909

c) 1930

e
8. Der Scchlachtbetriieb wurde eingestellt
a) 2005

b) 2004

c) 19988

n Achtzigerrjahren in der
d Oststadtt:
9. Wie vielle Läden gaab es in den
a) 5

b) 8

c) 4

10. Einen coop gab es
a) in der Seestraße
b) in der Leintalstraße
c) am Ostplatz

11. Welchen Straßennamen gibt es in der Oststadt nicht?
a) Teutonenweg
b) Stauferweg
c) Flamenweg

12. Welcher der folgenden Namensgeber für eine Straße hat nichts mit dem
Tuchhandel zu tun?
a) Heinrich Schüle
b) Johann Gottlieb Meebold
c) Ludwig Neunhoeffer
d) Ludwig Pfau

13. Wie viele Spielplätze gibt es in der Oststadt?
a) 4

b) 5

c) 6

14. Wie viele Straßen in der Oststadt sind nach einem Schriftsteller benannt:
a) 4

b) 5

c) 6

15. Wonach ist die Römerstraße benannt:
a) nach dem Politiker Christoph Gottlob Heinrich Friedrich Römer (1845-1948 im
württembergischen Landtag)
b) nach der historischen Römerstraße nach Faimingen
c) nach einer Siedlung für italienische Gastarbeiter aus Rom

16. Warum heißt der Siechenberg so?
a) weil man von der Fabrikluft im Osten siech wurde
b) weil von dort die Sicht sehr gut ist
c) weil dort schon im 15. Jahrhundert ein Siechenhaus stand

17. Wo war das China- Wirtshaus?
a) am Schlachthof
b) in der Schmittenbergstraße
c) am Römerplatz
18. Wo in der Oststadt ist man dem Himmel am nächsten?

