
Liebe Schatzsucher,
in den vergangenen Jahrhunderten ist viel geschehen in dieser Stadt.
Wir wissen von Grafen, Dänen  und Politiker, die das Leben der Hafenstadt 
beeinflussten.

Alle diese Menschen hinterließen kleine und große Schätze, die irgendwo versteckt 
wurden. Vor langer Zeit haben sich findige Schatzsucher aufgemacht, diese Schätze 
zu heben. Doch dann sind sie auf den Gedanken gekommen, sie dort zu lassen, wo 
sie auch gefunden wurden, damit auch andere Schatzsucher sie aufspüren können. 
Glücklicherweise haben sie Schatzkarten gezeichnet und die haben wir nun zufällig 
entdeckt. Und für alle, die über ein GPS-Gerät verfügen, konnten wir auch die 
Koordinaten ausmachen. Oft sind die Schätze gut versteckt. Also gut umsehen.

Was gibt es zu finden?
Auf der Rückseite des Blattes findet ihr die erste Schatzkarte mit Hinweisen auf das 
erste Versteck. In jedem Versteck findet ihr einen Schatz und auf dessen Rückseite die 
Schatzkarte für den nächsten Schatz usw. 
Die „Schätze“ sind in keinem Buch und auch nicht im Internet zu finden. Zeigt all eure 
Schätze im zeiTTor vor und ihr erhaltet eine „goldige“ Belohnung. 
Wir wünschen euch viel Spaß bei der Suche nach Neustadts „Schätzen“.

zeiTTor
Kremper Tor
23730 Neustadt in Holstein
04561 / 619 307

Weitere Informationen erteilt das zeiTTor, Museum der Stadt Neustadt in Holstein, 
Telefon: 04561/ 619 307 oder 619 305 oder das Stadtmarketing unter 04561/ 5399-117

Große Schatzsucherbitte
Jeder Schatzsucher darf sich nur ein Blatt aus jedem gefundenen Schatz herausnehmen.
Bitte verratet anderen nicht, wo die Schätze genau versteckt sind. Hinterlasst alle 
Schätze bitte genau so, wie ihr sie gefunden habt. Falls Schatz-Blätter fehlen oder ein 
Schatz zerstört wurde, meldet es bitte.

Ausleihservice GPS-Geräte
Habt ihr kein eigenes GPS-Gerät, wollt es aber ausprobieren? Dann leiht euch ein 
Gerät im zeiTTor. Die Geräte werden kostenlos gegen ein Pfand verliehen. Bitte habt 
Verständnis, wenn die Geräte manchmal bereits an andere „Schatzsucher“ ausgeliehen 
wurden. 

Neustadts Geschichte ist so spannend, dass ihr mehr erfahren wollt?
Dann nehmt doch an einer der spannenden Führungen oder einem der interessanten 
Angebote des Museums teil. Das zeiTTor - Museum der Stadt Neustadt in Holstein im 
Kremper Tor ist ganz neu gestaltet und für Kinder bis 18 Jahre ist der Eintritt sogar frei.
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