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Liebe Kinder,

in diesem „Mal Einfach“- Buch zur Ge-
meinde Blankenheim könnt ihr spannende
Geschichten, tolle Ausmalbilder, Rätsel
und wichtige Informationen entdecken.

Ich freue mich, dass ihr in diesem Buch viel
über die Gemeinde Blankenheim und die
Verwaltung erfahrt. Hoffentlich könnt ihr am
Ende besser verstehen, welche Arbeit im
Rathaus geleistet wird, um die Gemeinde
Blankenheim immer weiter zu verbessern.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Rätseln,
Malen und Lesen.

Euer
Bürgermeister 
Rolf Hartmann
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Hallo, ich bin Löwe Salentin!
Ich bin das Maskottchen der Gemeinde Blan-
kenheim. Ich bin schon ganz gespannt und
freue mich darauf, mit dir viele Themen zum
Rathaus entdecken zu können! 
Dabei verrate ich dir immer, was du tun kannst
- das können ein Ausmalbild, Rätsel oder wis-
senswerte Informationen sein.

Rätsel MalenInfo
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Malen

Anna und Nico treffen sich am Nachmittag nach Schulschluss auf dem Spielplatz. An der Ge-
samtschule stehen ein Sandkasten, Schaukeln und eine Rutsche bereit. Nach einiger Zeit
wird Nico schnell langweilig: „Anna, irgendwie fehlt mir hier etwas Neues auf dem Spielplatz.
Ich würde auch gerne mal etwas klettern. Wie wäre es denn mit einem neuen Klettergerüst?“,
- „Klingt super,“ antwortet Anna, „das fände ich auch toll. Neulich war ich mit Mama auf einem
anderen Spielplatz und da gab es ein riesiges Klettergerüst. So eins brauchen wir hier auch.
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Malen

Während der Fahrt überlegen die beiden, wer ihnen bei dem Problem helfen kann. 
Anna geht nach vorne und fragt: „Busfahrer Thomas, ich habe mal eine Frage. Nico
wohnt in Ripsdorf und ich in Alendorf. Wir würden aber gerne etwas in Blankenheim an
der Schule verändern. Muss ich dann den Chef aus Blankenheim fragen? Wer hat denn
dann etwas in Ripsdorf zu sagen? Und wer ist hier der Chef? Gibt es in Ripsdorf auch
einen Chef?“
„Nein“, sagt Busfahrer Thomas, „Insgesamt gibt es in der Gemeinde Blankenheim 17
Orte. Diese haben sich 1969 zu einer Gemeinde zusammengeschlossen. In jedem Ort
gibt es einen Ortsvorsteher, der Anregungen der Bürger an die Verwaltung überbringt.
Die Mitarbeiter arbeiten zum Großteil im Rathaus in Blankenheim. Der Chef ist der Bür-
germeister“. Anna antwortet: „Wenn wir hier an der Schule auf den Spielplatz gehen,
dann fehlt uns immer ein schönes Klettergerüst. Wer kann uns denn eines dort aufstel-
len?“ Nico überlegt: „Meine Oma hat mir erzählt, dass sich darum die Verwaltung küm-
mert. Aber bestimmt kann uns da der Bürgermeister weiterhelfen. Komm, wir steigen am
Rathaus aus und fragen einmal nach!“ Also machen sich die beiden auf den Weg.

Aber wir müssen jetzt los. Der Schulbus ist gleich da.“

Verschönert den Schulhof der Gesamtschule und zeichnet ein Klettergerüst!

Zeichnung von Lena Friederichs 
aus der 6a der Gesamtschule 



Wer arbeitet wo?
Nach dem Umbau des Rathauses sind die Wegweiser noch nicht beschrif-
tet. Findest du alle Büros? Das Büro der Finanzen ist im Erdgeschoss. Im
ersten Obergeschoss ist das Büro des Bürgermeisters. Die Zentrale liegt
auf demselben Stockwerk wie das Büro für Finanzen. Das Personalamt
befindet sich im ersten Obergeschoss. Im zweiten Obergeschoss ist das
Büro für Bauwesen.
Beschrifte die Wegweiser! Rätsel

„Hallo, wir haben eine Frage“, sagt Anna, „wir suchen den Bürgermeister und möch-
ten ihn gerne etwas fragen“. „Das ist super“, sagt Frau Schmitz, „ihr seid hier genau
richtig. Gerne könnt ihr euer Anliegen dem Bürgermeister erklären“. „Wir hätten an
unserer Schule gerne ein neues Klettergerüst, kann uns das der Bürgermeister
bauen?“ Frau Schmitz erklärt: „Euer Anliegen könnt ihr ihm gerne schildern. Im Rat-
haus gibt es aber viele verschiedene Abteilungen, die für all das sorgen, was in der
Gemeinde Blankenheim geschieht“.
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Rathaus der Gemeinde Blankenheim



Frau Schmitz erklärt: „Die Gemeinde Blankenheim hat drei Fachbereiche. Das bedeutet,
dass jeder Bereich einen Leiter hat, der diesen Bereich und seine Aufgaben verantwortet
und darüber bestimmt, was dort passieren wird. Darüber steht dann noch der Allgemeine
Vertreter des Bürgermeisters und dann der Bürgermeister selbst“. 
„Verstehe“, äußert Anna, „das heißt also, wenn ein Mitarbeiter eine Straßenausbesse-
rung umsetzen möchte, muss er erst mit dem Leiter des Fachbereiches 3 sprechen und
dann mit dem Allgemeinen Vertreter“. „Richtig“, antwortet Frau Schmitz, „und dieser gibt
die Entscheidung zum Bürgermeister weiter. Diese Schritte muss jeder einhalten, um
eine Maßnahme oder ein Projekt durchführen zu können. So sind immer alle informiert“. 

„Jedoch kann der Bürgermeister nicht alles alleine entscheiden. Da gibt es dann noch
den Gemeinderat. Aber darüber könnt ihr ihn ja einmal selbst ausfragen“.

Fachbereich 1 Fachbereich 3Fachbereich 2
Personal
Vorzimmer des 
Bürgermeisters
Wahlen
Tourismus
Finanzen
Steuern
Kindergärten
Schulen
Pressearbeit
Rentenangelegenheiten
Feuerwehr
Standesamt
...

Wasser
Abwasser
Abfall
Forst
Bauhof
...

Bauanträge
Baugrundstücke
Friedhofsverwaltung
Grünflächen
Gebäude
Straßenbau
...
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Der ________________ leitet die Verwaltung und repräsentiert die Gemeinde. 

Grünflächen werden im ___________  __  verwaltet.
Der Leiter des ____________  __  entscheidet über Schulen und Kindergärten.

Info

Bürgermeister
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Rätsel



Rätsel

Buchstabensuppe
Findest du alle Wörter?
GEMEINDE
BÜRGER
RAT
KINDER

Die beiden betreten das Büro des Bür-
germeisters. „Hallo, wir sind Nico und
Anna und haben eine Frage. Können
Sie uns ein neues Klettergerüst an un-
serer Schule bauen?“, fragt Anna.
„Oder kann das nur der Gemeinderat
machen?“. 
Der Bürgermeister antwortet: “Hallo
Kinder. Schön, dass ihr hier seid.
Richtig, ich kann das nicht alleine ent-
scheiden. Die meisten Entscheidun-
gen, die wir hier treffen, werden  auch
vom Gemeinderat entschieden, der
darüber in einer Sitzung abstimmen
muss. Ist der Gemeinderat der Mei-
nung, dass ein neues Klettergerüst an
der Gesamtschule sinnvoll ist, muss
das Geld hierfür in einem sogenann-
ten Haushaltsplan geplant werden.
Danach bewilligt der Rat den Antrag
und der Bau kann losgehen“. 
„Herr Bürgermeister, können Sie das
neue Klettergerüst beim nächsten Mal
in der Ratssitzung ansprechen?“ -
„Das mache ich, Kinder. Kommt, ich
zeige euch mal, wo die Entscheidun-
gen getroffen werden“.
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Rätsel

Bilderrätsel
Hier ist etwas schief gelaufen. Kannst
du die fehlenden Gegenstände finden?

R
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D
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A
R
G
T
D
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D

Q
G
S
B
B
G
D



Info

Zur Gemeinderatswahl stellen die verschiedenen politischen Par-
teien ihre Kandidaten vor. Diese können dann von den Bürgerinnen
und Bürgern, die mindestens 16 Jahre alt sind, gewählt werden. Im
Rat der Gemeinde Blankenheim sind aktuell fünf verschiedene Par-
teien vertreten.
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Hier sind viele Tische aufgestellt. Ganz hinten in der
Mitte ist der Platz des Bürgermeisters. „Ihre Aufgaben
als Bürgermeister kennen wir jetzt“, sagt Anna, „Aber
was ist eigentlich der Gemeinderat und was entschei-
det er?“
„Bürger engagieren sich ehrenamtlich im Gemeinderat,
also ohne, dass Sie eine Bezahlung für ihre Arbeit er-
halten. Der Rat stellt die politische Vertretung für alle
Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Blanken-
heim dar. Gewählt wird der Rat alle fünf Jahre von den-
jenigen, die mindestens 16 Jahre alt sind. Unser
Gemeinderat hat insgesamt 28 Mitglieder“.

Die Kinder betreten mit dem Bürgermeister den großen Sitzungssaal.

STIMMZETTEL
für die Wahl des Gemeinderatesder Gemeinde Blankenheim am 15. Oktober 2020Bitte nur eine/n Bewerber/in ankreuzen, sonst ist ihre Stimme ungültig.

Annette HöferVerwaltungsmitarbeiterinPartei A

Markus BirkenstockLandwirt
Partei B

Laura Willmermedizinische FachangestelltePartei C

Dr. Ludwig StahlTierarzt
Partei D

René SchäferBaunternehmerPartei E

Ayda ÖztürkGrundschullehrerinPartei F
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Im Jahr 2020 steht im Herbst die nächste Wahl des Gemeinderates an. 

Wie wird eigentlich gewählt?
Jeder Bürger, der wählen kann, erhält vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung, die wie eine
Postkarte aussieht. Auf dieser Karte stehen der Name und die Anschrift des Wählers, sein
Wahlbezirk und wo er seinen Stimmzettel erhält, ihn ausfüllen und abgeben kann. Wer am
Tag der Wahl sein Wahllokal nicht aufsuchen kann, weil er z.B. im Urlaub ist, kann eine Brief-
wahl beantragen. Er erhält seinen Stimmzettel dann mit der Post und schickt ihn ohne Ab-
sender an die Wahlleitung zurück. 

Warum sollen die Bürger wählen?
Die Wähler bestimmen, wer und vor allem wie die Gemeinde geleitet werden soll. Ob die
Bürger mit der Arbeit der Ratsmitglieder nach Ablauf der fünf Jahre zufrieden waren oder
nicht, zeigt sich immer am Wahlergebnis. Wenn nur ein geringer Teil der Bevölkerung an
Wahlen teilnimmt, dann bestimmt diese kleine Gruppe, wie die Zukunft aller anderen ausse-
hen soll. Der Gemeinderat arbeitet aber für alle Bürger, deshalb ist jede gültige Stimme am
Tag der Wahl wichtig. So hat jeder Bürger die Chance, das Wahlergebnis mitzubestimmen.

Rätsel

Wahlergebnis
Welche Partei hat die meisten Stimmen erhalten? 

x

x
x

x

x

x

x

x

x



Einladung

Die Mitglieder des ______________ werden zur ___________ im 
_____________ eingeladen mit folgender ______________________:

1. _______ durch den ______________ und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Bericht des Bürgermeisters Rolf Hartmann

4. Neugestaltung Spielplatz in Blankenheim: Anschaffung eines ________________

5. Planung eines Kinderfestes

6. Vergabe der Bauarbeiten am Weiherpark

7. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Der ______________________

BegrüßungBürgermeister

Klettergerüstes
Ratssitzung

Gemeinderates

Sitzungsaal

Tagesordnung
Bürgermeister

Rätsel

Der Bürgermeister erklärt: „Der Gemeinderat entscheidet über grundlegende und wichtige
Angelegenheiten in den Ratssitzungen. Er überwacht zudem meine tägliche Arbeit. Im
Normalfall findet eine Ratssitzung alle zwei Monate statt“. Anna fragt: „Und worüber wird
dort entschieden?“ - „Wir beraten zum Beispiel über neue Baugrundstücke, den Bau eines
Feuerwehrgerätehauses, Wanderwege oder den Anbau an der Grundschule. Wenn nun
ein neues Klettergerüst beantragt wird, kommt dieser Vorschlag auf die Tagesordnung.
Durch das Heben der Hand wird abgestimmt, wer dafür und wer dagegen ist. Auf diese
Weise wird über den Vorschlag entschieden. Nicht nur die Ratsmitglieder werden zur Sit-
zung eingeladen. Da diese öffentlich sind, hat jeder das Recht, an den Sitzungen teilzu-
nehmen“.
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Die verflixte Tagesordnung
Oh, hier ist wohl etwas schiefgelaufen! Kannst du dem 
Bürgermeister helfen, den Text wieder zu vervollständigen?



Malen

Es sind einige Tage vergangen, da besucht Nico erneut die Gemeindeverwaltung. Er fährt
mit seiner Mama zum Bürgerbüro. „Guten Tag, wir benötigen für unseren Urlaub neue Rei-
sepässe“. - „Alles klar, dann benötige ich einmal den Personalausweis deiner Mutter sowie
zwei aktuelle Passfotos“, erklärt Frau Scholl.

„Wieso kann denn das alte Foto nicht mehr verwendet werden?“, fragt Nico. Frau Scholl er-
klärt: „Alle sechs bzw. alle zehn Jahre muss der Reisepass neu beantragt werden, damit
alles immer auf dem neuesten Stand ist. Deine Mutter verändert sich ja auch. Und damit
deine Mutter am Flughafen zu erkennen ist, brauchen wir stets ein aktuelles Foto. Sonst
kann es passieren, dass sie deine Mutter bei der Kontrolle nicht durchlassen. Zusätzlich
müssen im Reisepass die Fingerabdrücke hinterlegt werden. Dies dient auch zur Sicherheit.
So kann im Notfall festgestellt werden, ob jemand eventuell einen Pass gestohlen oder ge-
fälscht hat und somit unter falschem Namen eingereist ist. Das ganze Erstellen benötigt ein
bisschen Zeit und nach etwa vier Wochen schickt uns die Bundesdruckerei aus Berlin den
neuen Reisepass zu. Deinen Kinderreisepass können wir dagegen schon direkt hier vor Ort
erstellen“.
Nico antwortet: „Klingt gut! Dann lass uns neue Fotos machen gehen, Mama“.
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Am Wochenende wird Anna von ihren Eltern zum Turnen gefahren. Dort ist sie Mitglied im
Turnverein und kann sich kein schöneres Hobby vorstellen. „Mama, welche Vereine gibt es
eigentlich noch in der Gemeinde Blankenheim? Ganz schön viele, oder?“ - „Ja, Anna. Von
Sport- bis hin zu Musikvereinen ist hier alles dabei. Aber eine ganz wichtige Organisation in
der Gemeinde ist natürlich die Freiwillige Feuerwehr. Wenn es brennt, bei Unfällen oder
Überschwemmungen hilft die Feuerwehr. Sie löscht Brände, rettet Menschen und Tiere und
unterstützt Rettungsmaßnahmen. Retten, bergen, löschen, schützen – diese vier Begriffe
beschreiben das breite Aufgabenfeld der Feuerwehr. Wenn etwas passiert, sind die freiwil-
ligen Helfer da, um die Einwohner zu schützen. In der Gemeinde Blankenheim sind 470 frei-
willige Helfer im Einsatz. Insgesamt stehen ihnen 23 Einsatzfahrzeuge zur Verfügung“.

„Interessant“, stellt Anna fest, „und wie kann man mitmachen?“- „Mit zehn Jahren kann man
bereits in die Jugendfeuerwehr eintreten. Mit 18 Jahren wechselt man dann automatisch in
die Einsatzabteilung. Wer nicht in der Jugendfeuerwehr war und in die Einsatzabteilung ein-
steigt, muss zuerst einen Grundlehrgang erfolgreich meistern und wird dann zum Feuer-
wehrmann oder zur Feuerwehrfrau befördert“.

Malen

Rätsel

Für welche vier Begriffe steht das Logo?

1. _________________     2. _________________

3. _________________     4. _________________
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Male das Bild aus und
zeichne ein Feuerwehr-
fahrzeug!

Zeichnung von Joleen Klein
aus der 6a der Gesamtschule 



„Mama, nächste Woche heiratet doch Tante Ruth. Wie funktioniert das eigentlich?“ „Also,
die Anmeldung für eine Hochzeit oder Eheschließung erfolgt beim Standesamt der Ge-
meinde, in der einer der beiden Partner wohnt. Im Vorfeld wird dann ein Termin mit dem Kol-
legen des Standesamtes vereinbart, wo einige Unterlagen mitgebracht werden müssen.
Dann kann die Eheschließung vorbereitet und ein Termin für die standesamtliche Hochzeit
festgelegt werden. Im großen Saal im Haus des Gastes befindet sich das offizielle Trauzim-
mer, in dem Ruth heiratet. Eine Eheschließung ist zudem auch im Gewölbekeller des Eifel-
museums oder auf der Vorburg möglich“. - „Toll, ich freue mich, Mama. Dann darf ich auch
endlich mein neues Kleid tragen“.

Malen
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Eine Woche später besuchen Anna und Nico die Ratssitzung. Der Bürgermeister begrüßt
die Besucher und die Ratsmitglieder. „Liebe Ratsmitglieder, wie bereits erklärt, ist an dem
Spielplatz der Gesamtschule ein neues Klettergerüst notwendig. Die Kosten halten sich hier
im Rahmen, da viele Firmen für das Gerüst spenden werden. Der gemeindliche Bauhof wird
die Aufbauarbeiten dazu vornehmen. Ich bitte Sie nun also abzustimmen, wer ist für das
Klettergerüst? Wer ist dagegen? Wer enthält sich bei der Abstimmung?“
Insgesamt stimmen 20 Ratsmitglieder dafür, fünf dagegen und drei enthalten sich. Somit ist
das Ergebnis klar - es wird ein neues Spielgerät angeschafft. „Juhu!“, freuen sich beide und
sind schon ganz gespannt auf das neue Klettergerüst. Der Bürgermeister verabschiedet
Anna und Nico: „Liebe Kinder, vielen Dank für eure Idee. Ich freue mich, wenn wir uns bald
wiedersehen!“ - „Vielen Dank, Herr Bürgermeister!“

Malen

Ratssitzung der Gemeinde Blankenheim



Rätsel

15

Kreuzworträtsel
Kannst du das richtige Lösungswort finden?

1. In welchem Ort befindet sich das Rathaus?
2. Wie heißt unser Bürgermeister?
3. In welchem Haus befindet sich das Trauzimmer? Haus des...
4. Welcher Löwe begleitet dich durch das Malbuch? Löwe...
5. Nach wievielen Jahren wird der Gemeinderat neu gewählt?
6. Wieviele Fachbereiche hat die Gemeinde Blankenheim?
7. Wie oft kannst du das Logo der Gemeinde Blankenheim im Malbuch finden?
8. In welchem Raum finden die Ratssitzungen statt?



Liebe Kinder, ich hoffe euch hat das Malbuch gefal-
len und ihr konntet einiges über die Gemeinde Blan-
kenheim lernen! 
Wer weiß - vielleicht werdet ihr auch einmal Bürger-
meister, Ortsvorsteher oder Ratsmitglied und könnt
in der Gemeinde Blankenheim mitentscheiden.
Tipp: Besucht doch einmal meine Veranstaltungs-
reihe „Unterwegs mit Löwe Salentin“. 
Infos findet ihr unter: www.blankenheim.de.
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Rätsel

Beschrifte die 17 Orte der Gemeinde!
Die Gemeinde Blankenheim


