Konzert und Vereinsausflug nach Aachen am Samstag, 27.09.2016
von Karin Michalak

Aktive und passive Mitglieder sowie Freunde der MaKoGe trafen sich an der Zions-Kirche in HerneHorsthausen. Sobald die Instrumente verstaut waren und alle im Bus ihren Sitzplatz gefunden hatten, ging die
Fahrt um 9:15 Uhr in Richtung Aachen los.
Der Wettergott meinte es sehr gut mit uns, die Sonne und hohen Temperaturen begleiteten uns den ganzen
Tag.
Erstes Ziel unserer Reise war das Caritas-Altenheim St. Elisabeth in Aachen – denn dort hatten wir unser
Konzert. Das Programm war auf die Bewohner/innen des Caritas-Altenheimes abgestimmt, die sich an die
früheren Zeiten gerne erinnern ließen.
Die Heimleitung dankte uns für dieses Konzert und lud uns anschließend zum Mittagessen in die Cafeteria
des Caritas-Altenheimes ein. Nach der Mittagspause ging es Richtung Innenstadt.
Der Bushalt war am Theater Aachen, wo Musiktheaterstücke, Schauspiel oder Konzerte, ob klassisch oder
modern, stattfinden. Von dort starteten wir in die historische Altstadt Aachens, die zum Bummeln einlädt; auch:
wird die Stadt Aachen die Stadt der Brunnen und Denkmäler genannt.
Rechtsseitig in Richtung Altstadt und Dom sahen wir den Elisenbrunnen, der von Friedrich Schinkel in
klassizistischer Bauweise errichtet wurde und ein berühmtes Wahrzeichen der Bäderstadt Aachen ist. Wir
liefen durch die engen Gassen der Altstadt und über historische Plätze – fanden das historische Rathaus sahen viele Brunnen und Denkmäler. In einem historisches Café unterhalb des historischen Rathauses
machten wir eine kleine Kaffeepause bis es dann mit der Besichtigung des Domes weiterging.
Der Dom beeindruckte uns alle sehr. Er ist eines der best erhaltenen Baudenkmäler der Karolingerzeit mit
kostbarer Innenausstattung und wurde 1978 als erstes deutsches Monument in die UNESCO-Liste des
Weltkulturerbes aufgenommen.
Aachen hat in der Innenstadt noch so viele schöne Plätze. Wir machten es uns an einem Platz in einem Café
gemütlich und beobachteten das bunte Treiben auf den Terrassen der einzelnen Gaststätten. Einige genossen
ein schönes Bierchen, andere ein Eis oder Kaffee bis es hieß:
Aufstehen und in Richtung Bushalt am Theater Aachen gehen. Die Abfahrt war für ca. 20:30 Uhr geplant.
Ankunft in Herne war gegen 20.30 Uhr.

