
?
Wie viele Einwohner hat Saaldorf-Surheim aktuell?
 ⃝  ca. 5400 ⃝  ca. 5500 ⃝  ca. 5300

Wie hoch liegt die Gemeinde?
 ⃝  449 m ü. NN ⃝  482 m ü. NN ⃝  438 m ü. NN

Wie hieß die frühere Postleitzahl?
 ⃝  8448 ⃝  8228 ⃝  8229

Wann wurden die beiden Gemeinden zusammengeschlossen?
 ⃝  1975 ⃝  1978 ⃝  1979

Seit wann gibt es den Namen Saaldorf-Surheim?
 ⃝  seit 1979 ⃝  seit 1981 ⃝  seit 1994

Warum Saaldorf-Surheim und nicht Surheim-Saaldorf?
 ⃝  Weil das ‚A‘ in Saaldorf vor dem ‚U‘ in Surheim steht
 ⃝  Weil das Rathaus in Saaldorf steht
 ⃝  Weil Saaldorf der geografische Mi�elpunkt der Gemeinde ist.

Wer war der erste Bürgermeister der gemeinsamen Gemeinde?
 ⃝  Albert Ro� ⃝  Ludwig Nutz ⃝  Bernhard Kern

Wie viele Kirchen sind im Gemeindegebiet?
 ⃝  5 ⃝  8 ⃝  7

Was stellt der Brunnen in Saaldorf dar?
 ⃝  Fuhrmann ⃝  Holzknecht ⃝  Schnalzer

Ist die Sur im Gemeindewappen dargestellt?
 ⃝  Nein ⃝  Ja

Seit wann gibt es dieses Wappen?
 ⃝  seit 1981 ⃝  seit 1964 ⃝  seit 1979

Wie viele Wirtshäuser hat die Gemeinde?
 ⃝  7 ⃝  8 ⃝  9

Wie viele Vorwahlnummern gibt es im Gemeindegebiet Saaldorf-Surheim? ______

Name:

Straße:

Ort:

Telefon:

Anschri�:

Leider musste der Kulturkreis im letzten Jahr fast alle Veranstaltungen 

seines umfangreichen Programms wegen Corona absagen. Wir wissen 

nicht, wie lange die Einschränkungen bestehen bleiben und wann wir uns 

wieder zu gemeinsamen Ak�vitäten rund um die Kultur in unserer 

Heimatgemeinde  zusammenfinden können.

Damit die Zeit zu Hause nicht zu langweilig wird, haben wir uns ein Quiz 

ausgedacht. Dabei soll euer Wissen rund um die Gemeinde Saaldorf-Sur-

heim getestet und vielleicht auch erweitert werden. Sicher kann man so 

manche Antwort im Internet oder in der Ortschronik recherchieren, aber 

es soll mehr der Spaß am Mitmachen im Vordergrund stehen.

Bi�e den ausgefüllten Folder in die bereitgestellte Box bei Edeka-Stubhann 

oder im Rathaus-Brie�asten einwerfen. Adresse und Telefonnummer nicht 

vergessen, damit wir die Gewinner benachrich�gen können. Das Quiz kann 

auch auf unserer Internetseite  ab-www.kulturkreis-saaldorf-surheim.de

gerufen und per Mail an uns zurückgeschickt werden. 

Unter den rich�gen Antworten losen wir zehn Gewinner aus, die einen 

Gutschein im Wert von 20 Euro erhalten. Der Gutschein kann bei ausge-

wählten örtlichen Gaststä�en, Läden und Künstlern eingelöst werden. 

Die Gewinner werden zudem in der Heimatzeitung veröffentlicht. 

Rücksendeschluss ist der . Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.11. April 2021

Nun wünschen wir viel Spaß beim Beantworten der Fragen!

Euer Kulturkreis Saaldorf-Surheim

www.kulturkreis-saaldorf-surheim.de

QUIZ

GEMEINDE

QUIZ
Liebe Gemeindebürgerinnen und Bürger!

Kulturkreis der Gemeinde Saaldorf-Surheim e.V.
Am Wehr 6 • 83416 Saaldorf-Surheim



a. Wie heißt die Landscha� im 
Vordergrund?

______________________________

b. Wie heißt der alte Name für 
dieses Gebiet?

______________________________

a. In welchem Ortsteil entstand 
dieses Bild?

______________________________

a. Wie heißt die Landscha� 
im Vordergrund?

______________________________

a. Wie heißt dieses Gewässer?

______________________________

b Welchen Namen hat die Insel?

______________________________

a. Wie heißt der Ort?

______________________________

b. Welchem Heiligen ist die Kirche 
geweiht?

______________________________

a. In welchem Jahr wurde das 
Schulhaus (Bildmi�e) gebaut?

⃝  1944       ⃝  1954       ⃝  1964

b. Seit wann ist es nur noch eine 
Grundschule?

⃝  1995       ⃝  2000       ⃝  2005

a. Welchen Namen ha�e das 
Gebäude in der Bildmi�e (Pfeil)?

______________________________

b. Welches Gebäude steht heute auf 
diesem Platz?

______________________________


