
DÖRTE + DÖRK
Zwei Adler 
erzählen …

Das Malbuch für Kinder 
zum Bauen rund um die DÖ



Hallo, ich bin DÖRTE!
Habt ihr uns schon mal gesehen?



Hallo, ich bin DÖRK!
Wir werden uns in den nächsten Jahren oft sehen.
Denn hier – rund um die Dörpfeldstraße – wird es in 

Zukunft viele Baustellen geben.

Also passt auf, denn wir sind da, wo gebaut wird.



Kennt ihr das Kulturzentrum Alte Schule? 
In diesem schönen alten Haus gab es tatsächlich einmal 
eine Schule. In den letzten Jahren haben sich hier viele 
Menschen getroffen, um Neues zu lernen, die Galerie zu 
besuchen oder Bücher aus der Bibliothek auszuleihen!



In zwei Jahren könnt ihr das neue Kulturzentrum und die 

Bibliothek mit vielen unterschiedlichen Angeboten für 

euch, eure Eltern und Großeltern erkunden.



Den historischen Marktplatz in der Mitte der 
Dörpfeldstraße kennt ihr bestimmt. 
Kennt ihr den Wochenmarkt? 
Bestimmt wart ihr schon mal 
zum Osterbaumschmücken 
auf dem Platz?



Ihr könnt euch schon freuen, denn nach dem Umbau des 

Marktplatzes könnt ihr hier mit Wasser spielen. 

Eure Eltern und Großeltern genießen in der Zwischenzeit 

die neuen Bänke. Kennt ihr eigentlich die Geschichte   

       vom Löwen am Brunnen?



Wisst ihr, wie ein Adler von oben aussieht? 
Dann schaut euch mal die Pläne für die neuen Häuser 

hinter der Dörpfeldstraße an. 



Versucht mal, einen Adler, der fliegt, zu malen. 



Die Dörpfeldstraße seid ihr bestimmt schon einmal 
hoch- und runtergelaufen. Sie ist fast 1.000 m lang. 
Ab 2025 werden hier die Bagger rollen. 



DÖRTE und ich sind dabei, wenn neue Schienen für die 

Straßenbahn verlegt werden. DÖRK freut sich schon auf 

die neue Dörpfeldstraße. 
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