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G r u ß w o r t 
 

 
Liebe Ahlener Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

liebe unternehmungslustige Seniorinnen und Senioren, 

 

Ich freue mich, Ihnen hiermit das beliebte städtische Seniorenprogramm 
vorstellen zu können. Auch in diesem Jahr lag die Organisation wieder in den 
Händen des „Arbeitskreises Seniorenprogramm“; dieser wird durch die Leit-
stelle „Älter werden in Ahlen“ tatkräftig unterstützt.  

Der bürgerschaftliche Arbeitskreis als Programmkommission hat mit Ihrer 
Beteiligung und Ihren Wünschen die Fahrten geplant. Dabei ist jeder Interes-
sierte herzlich eingeladen, seinen Ideenreichtum einzubringen und mitzuwir-
ken.  

Dabei ist wieder ein buntes Programm mit Ein- und Mehrtagesfahrten zu er-
schwinglichen Preisen entstanden. Da ist sicher für jeden etwas Passendes 
dabei! Seit vielen Jahren pflegt die Stadt Ahlen partnerschaftliche und 
freundschaftliche Beziehungen zu den Partnerstädten. Ich freue mich deshalb 
besonders, dass die beiden Mehrtagesfahrten Berlin und Penzberg zum Ziel 
haben. Genießen Sie hier den Aufenthalt bei „Freunden“.  

Aber nicht nur verschiedene Reisen sind in diesem Programm angeboten; 
dazu kommen natürlich der Seniorenkarneval und die beliebte Traditionsver-
anstaltungsreihe „Um 8 am Schacht“.  

Ich wünsche Ihnen mit diesem neuen Programm viel Freude beim Planen, 
schöne Reisen und unterhaltsame Vergnügungen. 

 
 
 

Herzlichst Ihr Bürgermeister! 
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grusswort

Liebe Ahlener Mitbürgerinnen und Mitbürger!
liebe unternehmungslustige Seniorinnen und Senioren,

in Ahlen fühlt man sich in jedem Alter wohl! Für Jung und Alt 
gibt es immer wieder etwas neues zu entdecken und zu erleben. 
ich freue mich, ihnen hiermit das beliebte städtische Senioren-
programm vorstellen zu können. Auch in diesem Jahr liegt die 
organisation in den bewährten Händen des  „Arbeitskreises Se-
niorenprogramm“, der von der städtischen Leitstelle „ Älter wer-
den in Ahlen“ tatkräftig unterstützt wird. Der bürgerschaftliche 
Arbeitskreis hat bei der Planung der Fahrten seine eigenen Wün-
sche eingebracht. Das Programm ist daher eines „von Bürgern 
für Bürger.“ Auch Sie sind herzlich aufgefordert, ihre ideen nicht 
für sich zu behalten. Machen Sie mit und engagieren sich für 
ein abwechslungsreiches, buntes Seniorenprogramm! in diesem 
Jahr erleben sie neben den erschwinglichen ein-und Mehrtages-
fahrten erstmals ein Lotterie-Spiel und auch das Tanzbein wird 
in netter Gesellschaft geschwungen. Seit vielen Jahren pflegt die 
Stadt Ahlen freundschaftliche Beziehungen zu ihren Partnerstäd-
ten. ich freue mich deshalb besonders, dass eine Mehrtagesfahrt 
das schöne Großherzogtum Luxemburg zum Ziel hat. Genießen 
Sie den Aufenthalt bei Freunden und feiern gemeinsam das 35-
jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Differdingen 
und Ahlen. nicht fehlen dürfen im Ahlener Seniorenprogramm die 
beliebten „Dauerbrenner“: Freude und Vergnügen pur verspre-
chen der Seniorenkarneval und die Traditionsveranstaltungsrei-
he „Um 8 am Schacht“. ich bin mir sicher: Dieses Programm 
hat für jeden und jede etwas Passendes zu bieten. Genießen Sie 
schöne Stunden und Tage im Kreise freundlicher Menschen – ob 
in Ahlen oder auf reisen!

ihr Bürgermeister

Dr. Alexander Berger



seniorenfahrten 
mitgestalten
Das Seniorenprogramm wird von einer Bürgerarbeitsgruppe ge-
meinschaftlich ausgearbeitet. engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger und Mitglieder des Sozialausschusses haben ihre guten ide-
en zusammengetragen, Ziele ausgewählt und begleiten auch die 
Fahrten.

Die Leitstelle „ Älter werden in Ahlen“ steht der Gruppe bei der 
organisation und Umsetzung hilfreich zur Seite.
Kennen auch Sie interessante orte, zu denen sich die reise 
lohnt? Zum aktiven Mitgestalten sind Sie herzlich eingeladen.

wir freuen uns über ihr interessen und auf vielfältige 
Ausflüge mit Ihnen.
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Wir geben ihnen an drei Terminen die Möglichkeit bei Kaffee 
und Kuchen das Tanz-Bein in gemütlicher runde zu schwingen.

Sonntagnachmittags von 15 bis 18 Uhr
einlass ist ab 14.45 Uhr.
ort: Taubenheim Ahlen, Sachsenstraße

Termine: Sonntag, 12. März 2017
  Sonntag, 07. Mai 2017
  Sonntag, 15. oktober 2017

Hinweis: Eintrittskarten sind im Bürgerservice erhältlich. 
Im Eintrittspreis sind Kaffee und Kuchen schon enthalten.

Preis: 8 € p. P.
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tanZ-Café

Tanzen Sie mal 
wieder einen 
Walzer, Tango oder 
einfach Discofox. 



um aCht am sChaCht

Die städtische Traditionsveranstaltung findet – wie 

jedes Jahr – am 3. Freitag im November statt. Eine 

bunte Mischung aus Tanzmusik, Bühnenprogramm 

und Unterhaltung machen die Veranstaltung zu ei-

nem besonderen Erlebnis. Der „Bürgerservice“ des 

Rathauses hält die Eintrittskarten ab Anfang Novem-

ber zum Erwerb bereit. Einlass: 19 Uhr.

Samstagnachmittags von 15 bis 18 Uhr. einlass ist ab 14.45 Uhr.
ort: Mittrops Hof, Görlitzer Str. 1 a

Termine: Samstag, 01. April 2017
  Samstag, 15. Juli 2017
  Samstag, 11. november 2017

Hinweis: Eintrittskarten sind im Bürgerservice erhältlich.  
Im Eintrittspreis sind gekühlte Getränke bereits enthalten.

ein Spielschein wird 1,- euro kosten. Diese können am nach-
mittag direkt vor ort gekauft werden.

Preis: 8 € p. P.
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bingo

Fordern Sie die 
Glücksgöttin 
„Fortuna“ heraus 
und spielen Sie 
mit uns Bingo. 
Es gibt tolle Preise 
zu gewinnen!



Am 21. Juni 2017 fahren wir zur Waldbühne in Heessen und 
sehen das Musical „Hello Dolly“.

„Hello Dolly“ ist ein Musical-Klassiker mit vielen zeitlos swin-
genden und mitreißenden Broadway-Melodien, spritzigen Tanz-
nummern und einer amüsanten Lektion in Sachen Heiratsver-
mittlung.

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 16.00 Uhr

Bei Bedarf bitte Sitzkissen mitnehmen!

    

Preis: 25 € p. P.
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Am 11. Juli 2017 fahren wir zur Landesgartenschau Bad Lipp-
springe. Die Landesgartenschau Bad Lippspringe präsentiert 
sich mit dem Motto: Blumenprachten und Waldidylle. 

es ist die erste Gartenschau in nordrhein-Westfalen, die vor 
einer Wald-Kulisse stattfindet. Der Kurort Bad Lippspringe 
ist der kleinste ort der eine Landesgartenschau ausrichtet.  
eine weitere Besonderheit für Bad Lippspringe ist die direkte 
Verbindung zwischen innenstadt und Kurwald. 

Auf dem 33 Hektar großem Gelände, das in 2 Teile aufgeteilt 
ist, gibt es die zentralen  Attraktionen „Blumenschau“ und „The-
mengärten“.

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 10.00 Uhr.     

Preis: 68 € p. P.

TAGeSAUSFLüGe   7

Blumenprachten 
und Waldidylle

landesgartensChau 

bad liPPsPringe

11.07.2017



Am 12. August 2017 fahren wir nach Warendorf. erst geht es 
zum „Kaffeeklatsch“ auf den Hof Lohmann, wo man uns den 
Hofbetrieb und das besondere Konzept für Menschen mit Be-
hinderungen erläutern wird.

Ein Einkauf in dem dazugehörigen Hofladen darf dabei natürlich 
nicht fehlen.

im Anschluss geht es weiter zum Landgestüt nrW. Dort be-
ginnt um 20 Uhr die „Symphonie der Hengste“. Sitzkissen o. ä. 
sollten bei Bedarf hierfür mitgenommen werden.

Anschließend treten wir dann wieder die Heimreise an.

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 15.30 Uhr.       

Preis: 68 € p. P.

warendorf

12.08.2017
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wiChtig: 
Anmeldungen bis zum 29.05.17!



königswinter

20.09.2017

Am 20. September 2017 geht es nach Königswinter. Dort be-
ginnen wir mit einer 2-stündigen Schifffahrt auf dem rhein, 
vorbei am Siebengebirge, der insel nonnenwerth mit dem Be-
nediktinerkloster und der rheininsel Grafenwerth zum rolands-
eck.
Das Mittagessen gibt es im Maritim Hotel, die Kosten für das 
essen sind bereits im reisepreis enthalten.

Am nachmittag geht es dann mit der Zahnradbahn zum Dra-
chenfels (Berg- und Talfahrt nach Belieben, die Drachenfels-
bahn fährt alle halbe Stunde).

Gegen 17:00 Uhr treten wir den Heimweg an.

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 07.00 Uhr.     

Preis: 64 € p. P.
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Schifffahrt 
und Drachenfelsen 
in Königswinter



differdingen

08. – 11.06.2017

Vom 08. – 11. Juni 2017 werden wir die Partnerstadt Differdin-
gen (L) besuchen. Die Partnerschaft mit der luxemburgischen 
Gemeinde Differdingen (Differdange) wurde am 30.April 1982 
begründet. Mittlerweile haben viele Gruppen und Vereine die 
liebenswerte Stadt besucht. Untergebracht ist die reisegrup-
pe im Hotel Gulliver in Bacharage. Das Programm dieser Fahrt 
wird mit den Freunden aus unserer Partnerstadt gemeinsam 
geplant und organisiert. Wir werden die Hauptstadt Luxemburg 
besuchen und uns in das Bankenviertel und die historische Alt-
stadt begeben wo wir uns vom Flair dieser Metropole begeis-
tern lassen. natürlich werden wir uns auch die Partnerstadt 
sehr ausführlich anschauen. Lassen Sie sich überraschen.

Der Reisepreis beinhaltet folgende Leistungen:
Fahrt im modernen reisebus, Frühstück auf der Hinfahrt, 3 x 
übernachtung mit Frühstück, 3 x Abendessen im Hotel, alle 
Ausflüge, alle Eintritte

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 7.15 Uhr

Hinweis: Vier Wochen vor Reisebeginn keine Stornierung 
mehr möglich!  

           Preis: 360,00€ p.P. im Doppelzimmer
   420,00€ p.P. im Einzelzimmer
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Besuch des 
bankenviertels 
und der historischen 
Altstadt Luxemburgs 
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friedriChshafen 

10. – 14.09.2017

Vom 10. – 14. September 2017 bieten wir eine Fahrt zum 
Bodensee an. Untergebracht ist die reisegruppe im Comfort 
Hotel in Friedrichshafen.

es ist ein umfassendes Programm vorgesehen. Wir werden die 
Blumeninsel Mainau, das Zeppelinmuseum, das Pfahlbaumuse-
um und vieles mehr besichtigen. Mit etwas Glück, werden wir 
auch Starts- und Landungen von Luftschiffen erleben können. 
eine Stadtbesichtigung in Konstanz und eine Schifffahrt auf dem 
Schwabenmeer gehören ebenfalls zum Programmangebot.

Der Reisepreis beinhaltet folgende Leistungen:
Fahrt im modernen reisebus, Frühstück auf der Hinfahrt, 4x 
übernachtung mit Frühstück, 4x Abendessen im Hotel, alle 
Ausflüge, alle Eintritte

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz 7.15 Uhr

Hinweis: Vier Wochen vor Reisebeginn keine Stornierung 
mehr möglich!  

  Preis: 560,00 € p.P.im Doppelzimmer
 680,00 € p.P. im Einzelzimmer
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Besuch der 
Blumeninsel 
mainau, stadtbe-
sichtigung Konstanz, 
Schifffahrt, u.v.m.



anmeldungen für 

die fahrten bitte an:

anne althaus, 

Tel. 02382-59743,

althausa@stadt.ahlen.de

kontakt

Der Bürgermeister, Fachbereich Jugend und Soziales, 
59225 Ahlen, Leitstelle „Älter werden in Ahlen“
Anne Althaus, 02382-59743, althausa@stadt.ahlen.de

Die Anmeldung ist verbindlich. Bitte überweisen Sie den 
jeweiligen Betrag unter Angabe des reiseortes bis 6 Wochen 
vor Abreise an die Stadt Ahlen. 

bankverbindungen der stadtkasse:

Sparkasse Münsterland ost
BLZ 400 501 50
Kto-nr. 18 000 018
iBAn De13 4005 0150 0018 0000 18
BiC WeLADeD1MST

Volksbank Ahlen e. G.
BLZ 412 625 01
Kto-nr. 100 002 900
iBAn De87 4126 2501 0100 0029 00
BiC GenoDeM1AHL


