
Geocache-Beschreibung (Listing):

English version below

Besuche die alte Hansestadt Lemgo, um Dich in "Das Goldene GC Buch der Stadt Lemgo" einzutragen. Vor Ort musst Du dafür einige 
Aufgaben erfüllen. Solltest Du erfolgreich sein, darfst Du das Rathaus betreten und Dich als Ehrengast in das "Goldene GC Buch der 
Stadt Lemgo" eintragen. Im Rathaus selber ist übrigens ausreichend Platz um dort Inventar (TB und Coins)   abzulegen. Mit dem Stempel 
(ink. Stempelkissen) im Rathaus kann der Besuch in Eurem persönlichen Buch dokumentiert werden.

Vor Ort parkt bitte Euer Cachemobil auf dem Parkplatz gegenüber. Bitte nicht vor die Garage parken!

Zeitaufwand: Ihr werdet schätzungsweise ca. 70 Minuten zum Lösen benötigen. Daher bringt ausreichend Zeit mit.

Vor Ort findet Ihr eine Informationstafel (Eingang durch die Tür rechts neben der Doppelgarage und dann links). Das ist der Startpunkt 
(ganz wichtig).

Zum Öffnen nutzt bitte einen Code. Es ist das Gründungsjahr der Stadt Lemgo.

Ihr solltet 1 Liter Wasser, eine Taschenlampe und ein Handy mitbringen.

Aufgrund des erhöhten Andrangs (speziell am Wochenende) bitte ich vorab um die Reservierung eines Zeitfensters:

Dann hoffe ich mal, dass die Liste der Ehrengäste lang wird....

... und wer danach noch Lust hat, kann ja hiermit gleich weitermachen: Virtual Cache Lemgo - virtuel Reward (GC7B9C3)

___________________________________________________

 

___________________________________________________

Visit the old Hanseatic city of Lemgo to sign the Golden GC Book of the city. You have to fulfill some tasks on site. If you are successful, 
you may enter the city hall and sign the "Golden GC Book of the City of Lemgo" as guest of honor. In the town hall itself there is enough 
space to store inventory (TB and Coins). With the stamp (incl. stamp pad) in the town hall the visit can be documented in your personal 
book.

On site please park your cachemobile on the parking lot opposite Please do not park in front of the garage!

Time needed: You will need about 70 minutes to write finally your name in the guestbook. Therefore bring a sufficient time with you.

Und hier gibt es noch einen Banner für das 
persönliche Profil.

<a href="http://coord.info/GC91VJ4 "><img 
src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/5e
ce3c11-a64d-4109-94de-abe952537d0b_l.jpg" alt 
width="280" height="80" border="0" /></a>

https://coord.info/GC7B9C3
https://geocache-planer.de/CAL/index.php?CALID=AVLUJGG


On site you will find an information board (Entrance through the door right of the dopple garage and then left). This is the starting point 
(very important).

Please use a code to open it. It is the founding year of the city of Lemgo.

You should bring a litre of water, a torch and a mobile phone with you.

Due to increased demand (especially on weekends), please reserve a time slot in advance:

Then I hope that the list of the guests of honor will be long....

... and who still has desire after that, can continuer with: Virtual Cache Lemgo - virtuel Reward (GC7B9C3)

___________________________________________________

 

And here is the banner for your personal profile.

<a href="http://coord.info/GC91VJ4 "><img 
src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/5e
ce3c11-a64d-4109-94de-abe952537d0b_l.jpg" alt 
width="640" height="480" border="0" /></a>

https://coord.info/GC7B9C3
https://geocache-planer.de/CAL/index.php?CALID=AVLUJGG

