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Das Sozialdezernat informiert

Auch für das Jahr 2017 kann die 
Leitstelle Älterwerden im Rat-
haus für Senioren Tagesfahr-

ten zu attraktiven und reizvollen 
Ausflugszielen und Sehenswürdig-
keiten im Sommer anbieten. In die-
sem Jahr wurden, um vielen Frank- 
furter Bürgern die Teilnahme an den 
Fahrten zu ermöglichen, 75 Reise-
gruppen mit insgesamt 3.525 Teilneh-
mern eingeplant, die von Helfern des 
Deutschen Roten Kreuzes begleitet 
werden.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an den Ausflügen ist 
an keine Einkommensgrenze gebun-
den. Mitfahren können alle Frank- 
furter ab 65 Jahren. Bei gemeinsam 
teilnehmenden Ehepaaren oder Le-
benspartnern kann ein Partner auch 
jünger (ab 60 Jahre) sein. Falls mehr 
Nachfrage besteht als Karten vorhan-
den sind, werden vorrangig  
Alleinstehende berücksichtigt und 
diejenigen, die im vergangenen Jahr 
nicht an den Tagesausflügen teilneh-
men konnten. Wer über einen 
Schwerbehindertenausweis mit dem 
Merkmal „B“ verfügt, kann auch für 
eine erwachsene Begleitperson eine 
Karte erwerben.

Wo gibt es Karten?

Der Kartenverkauf erfolgt über die 
Sozialbezirksvorsteher (SBV). Wer 
sich für eine Teilnehmerkarte vor-
merken lassen möchte, muss sich 
bei dem je nach Stadtbezirk zustän-
digen SBV telefonisch bis spätes-
tens 10. Februar 2017 anmelden 
(Anschriften hierzu siehe Seite 22). 

Tagesfahrten mit Bus und Schiff  vom 8. Mai bis 11. September 2017
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Fahrttermine:
vom 8. Mai bis 30. Juni und
vom 17. Juli bis 11. September

Der Reisebus startet werktags 
um 8 Uhr von der Abfahrts-
stelle im jeweiligen Frank- 

furter Stadtteil in die Barockstadt 
Fulda.

Stadtführer erwarten die Gäste 
um 10 Uhr für einen Rundgang in 
zwei Gruppen durch die historische 
Altstadt (überwiegend Kopfstein-
pflaster; deshalb wird festes 

Busausflug in die Barockstadt Fulda

Schuhwerk empfohlen!), mit mögli-
cher Besichtigung des Fuldaer Doms 
(nicht bei Gottesdiensten, Proben 
oder Trauungen). Dieser endet gegen 
11.30 Uhr an der romantischen Wiesen- 
mühle. Dort wird im Restaurant 
„Mühlenstube“ ab 12 Uhr das Mittag-
essen serviert.

Die Wiesenmühle liegt idyllisch 
direkt am Naherholungsgebiet an 
den Fuldaauen. Sie hat das größte 
produktiv genutzte Mühlrad Euro-
pas, welches das Gebäude bis heute 

Da es für jeden Stadtbezirk nur eine 
begrenzte Anzahl von Karten gibt, 
kann die Vormerkung nur unter 
Vorbehalt entgegengenommen wer-
den.

Der Eigenanteil an der Karte für 
beide Touren beträgt 30 Euro. In die-
sem Preis sind sowohl der Land- als 
auch der Schiffsausflug mit jeweils 

Mittagessen und Kaffeegedeck ent-
halten. Grundsicherungsempfänger 
und Frankfurt-Pass-Inhaber haben 
die Möglichkeit, kostenfrei an die-
sen Tagesfahrten teilzunehmen. Sie 
kaufen die Karte bei ihrem SBV und 
lassen sich den Betrag anschließend 
in ihrem zuständigen Sozialrathaus  
erstatten.

Der Dom mit Michaelskirche

Die Mühlenstube liegt idyllisch an den Fuldaauen.

Weltbekannt: der Fuldaer Dom
Fachwerkarchitektur
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über einen Generator mit Strom ver-
sorgt. Sie ist erstmalig urkundlich im 
Jahre 1337 erwähnt.

Die Eingänge befinden sich auf der 
Hofseite am PKW-Parkplatz. Am Ein-
gang (Brauhaus) gibt es einen kleinen 
Stufenabsatz, innerhalb des Brauhau-
ses mehrere Stufen. Ein zweiter Ein-
gang (Restaurant) ist ebenerdig zu be-
gehen. Das Erreichen des Biergartens 
für Benutzer von Rollatoren und für 
Rollstuhlfahrer ist nur von der Rück-
seite des Gebäudes möglich. Die Toi-
letten sowie das barrierefreie Behin-
derten-WC befinden sich im Erdge-
schoss zwischen dem Brauhaus und 
dem Restaurant mit ebenem Zugang.

Nach dem Mittagessen besteht die 
Gelegenheit, die wunderbare Alt-
stadt mit der Fußgängerzone, histori-
schen Fachwerkhäusern und den 
Einkaufsläden noch näher zu erkun-
den. Dom, Stadtzentrum und weitere 
Sehenswürdigkeiten sind in zirka 
fünf bis zehn Minuten Fußweg gut zu 
erreichen. Alternativ ist ein Spazier-
gang durch das Naherholungsgebiet 
Fuldaaue (unterwegs befinden sich 
einige Sitzbänke; die Wege sind gut 
zu begehen) sehr empfehlenswert. 
Oder man nimmt sich einfach mal 
die Zeit, um in dem gemütlichen und 
urigen Biergarten mitten im Grünen 
zu sitzen.

Gegen 15.30 Uhr gibt es in der 
„Mühlenstube“ auch Kaffee und Ku-
chen, bevor dann etwa um 16.30 Uhr 
die Rückreise nach Frankfurt ange-
treten wird.

Kartenbestellung siehe Seite 22

Fahrttermine: vom 3. bis 6. Juli  
und vom 10. bis 13. Juli

Die Reisebusse starten um 7.30 
Uhr von den Abfahrtsstellen 
aus verschiedenen Frankfur-

ter Stadtteilen in Richtung Veits-
höchheim.

Nach Ankunft am Uferparkplatz, 
gegenüber den Mainfrankensälen, 
wartet um 10 Uhr die Mannschaft der 
„MS Franconia“ in zirka 150 Meter Ent-
fernung auf ihre Gäste, um sie nach 
Karlstadt am Main zu bringen. Kleine 
Stadtpläne zur Orientierungshilfe in 
Karlstadt liegen im Schiff bereit.

In guter und bewährter Tradition 
gibt es Mittagessen und musikali-
sche Unterhaltung auf dem Schiff.

Karlstadt ist von der Anlegestelle 
(Uferparkplatz) aus in wenigen 
Gehminuten bequem zu erreichen.

Dort gibt es eine sehr malerische 
und sehenswerte Altstadt mit Fach-
werkbauten und schönen Möglich-
keiten zum Einkaufen, Verweilen 
und Einkehren. Es sind keine größe-
ren Steigungen, aber wie in histori-

Schiffsausflug nach Karlstadt am Main

schen Altstadtgassen noch üblich, 
Kopfsteinpflaster vorhanden (des-
halb wird auch hier festes 
Schuhwerk empfohlen!).

Hinweis: Teilnehmer mit Rollato-
ren oder klappbaren Rollstühlen be-
nötigen zum Ein- und Ausstieg Un-
terstützung wegen des örtlichen 
Schiffsanlegers. Elektro-Rollstühle 
können hier nicht von Bord!

Nach Anlegen der „MS Franconia“ 
in Karlstadt ist für den Landgang zu-
nächst ein Orgelspiel (zirka 45 Minu-
ten) in der katholischen Stadtpfarr-
kirche St. Andreas vorgesehen. Im 
Anschluss steht noch gut eine Stun-
de zum Bummeln, Flanieren und 
Verweilen zur freien Verfügung.

Die Abfahrt des Schiffes nach 
Veitshöchheim ist für 15 Uhr ge-
plant. Während der Rückfahrt wer-
den noch Kaffee und Kuchen serviert. 
Gegen 17.30 Uhr erfolgt ab Uferpark-
platz Veitshöchheim die Rückfahrt 
mit dem Bus nach Frankfurt am Main 
zur jeweiligen Ausgangshaltestelle.

Kartenbestellung siehe Seite 22

Auch ein Blick nach oben lohnt. Karlstadt bietet schön renovierte Fachwerkhäuser, eine romantische Stadtansicht …

… hübsche Gassen und die Karlsburg. 
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