
Habt ihr schon mal von der Gemeindereform gehört? 
In den 1970er Jahren haben sich aufgrund dieser Reform viele kleine Gemeinden zu größeren zu-
sammengeschlossen. Auch im Weissacher Tal und Althütte hat sich damals einiges verändert: aus 
ursprünglich zwölf Gemeinden wurden die heutigen vier. Die Gemeinde-Rallye nimmt euch mit auf 
eine aufregende Reise quer durch die Gemeindereform. Wir haben mit Zeitzeugen gesprochen, in 
Archiven gestöbert, alte sowie neue Fotos zusammengetragen und sind auf allerhand Interessantes 
gestoßen. Euch erwarten spannende Themenseiten, Audiointerviews, historisches Material, Beiträ-
ge von Grundschulen und Vereinen und vieles mehr!

Wie funktioniert die Gemeinde-Rallye?
In Allmersbach i.T., Althütte, Auenwald und Weissach i.T. gibt es jeweils eine Route mit je 5 Statio-
nen. Alle Routen und Themenseiten findet ihr im Erlebnisheft, das in den vier Rathäusern der 
Gemeinden ausliegt. Alternativ könnt ihr es auch postalisch bei uns anfordern (Kontakt siehe 
unten). 

Habt ihr das Erlebnisheft, sucht ihr euch eure erste Route aus, 
begebt euch an den Startpunkt und los geht’s! 
Ab dem 30.06. startet die Rallye und läuft voraussichtlich bis zum Ende der Herbstferien 2022.

Ihr könnt die Rallye allein oder mit Freunden und Familie komplett selbstständig absolvieren. Soll-
tet ihr aber Interesse an einer Führung in einer bestimmten Gemeinde haben, meldet euch gerne 
bei uns! Die Routen sind jeweils auf einem Weg bis max. vier Kilometer gut zu Fuß, mit dem Rolli 
oder dem Kinderwagen begehbar.

Alle Infos zum Projekt unter www.wir-für-vielfalt.de, Kontakt unter vielfalt@jugendarbeit-rm.de.
PS: Wir haben ein Trailer-Video zur Rallye gedreht! 
Schaut doch mal rein: https://tinyurl.com/pfdrallye 

Das Projekt „Wir für Vielfalt – Partnerschaft für Demokratie Weissacher Tal und 
Althütte“ wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Demokratie 
fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen.“ durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Nähere Informationen dazu 
erhalten Sie unter www.demokratie-leben.de und www.bmfsfj.de.

Gemeinde-Rallye  
durch das Weissacher Tal 
und  Althütte

> Erlebnisheft in einem Rathaus holen 
> Route aussuchen 
> Los geht’s! 

Alle Infos zum Projekt unter: 
www.wir-für-vielfalt.de


