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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 eingeladen, ihre ideen nicht für sich zu 
behalten. Machen Sie mit und engagieren sich für ein abwechs-
lungsreiches, buntes Seniorenprogramm! nicht fehlen dürfen im 
Ahlener Seniorenprogramm die beliebten „Dauerbrenner“: Freu-
de und Vergnügen pur versprechen der Seniorenkarneval und 
die Traditionsveranstaltungreihe „Um 8 am Schacht“. 

ich bin mir sicher: Das 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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„Cabaret“ ist ein Klassiker, der den Zuschauer in die heiße At-
mosphäre des Berliner nachtlebens um 1930 entführt und da-
bei mit vielen weltbekannten Hits aufwartet.
Berlin, Silvester 1930: Der junge amerikanische Schriftsteller 
Clifford Bradshaw wirft sich lebenshungrig ins Berliner nachtle-
ben. im Kit-Kat-Club lernt er die attraktive Sängerin Sally Bow-
les kennen und verliebt sich in sie. Bald teilen sie ein Bett in 
Fräulein Schneiders Pension. Dort wohnt auch der freundliche 
obsthändler Herr Schultz, der die Vermieterin mit exotischen 
Obst verwöhnt. Cliffs Hauswirtin Fräulein Schneider findet mit 
Herrn Schultz, dem schüchternen jüdischen obsthändler ein 
spätes Glück. Doch während in der Pension der Himmel voller 
Geigen hängt, ziehen in Deutschland dunkle Wolken auf ...

im Preis enthalten:
- eintrittspreis
- Bustransfer im modernen Fernreisebus: Ahlen-Heessen-Ahlen

hinweis: Bitte melden sie sich verbindlich an! vier wo-
chen vor reisebeginn keine stornierung mehr möglich!

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 16.00 Uhr
Bei Bedarf bitte sitzkissen mitnehmen!

Preis: 25 € p. P.
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Wie kommen denn die Löcher in den Käse, und warum riechen 
einige Sorten so streng, und wieder andere sind so mild? in 
der Hafenkäserei Söbbeke gibt es die Antworten auf all diese 
Fragen, dort erlebt man mit, wie aus Milch, Gras und anderen 
neuartigen Zutaten Bio-Käse hergestellt wird.
Anschließend geht es nach everswinkel zum ältesten Bauern-
hofcafé im Münsterland, zum eichenhof Schlüter. Hier stehen in 
landschaftlicher idylle hausgemachte Leckereien auf der Spei-
sekarte.

im Preis enthalten:
- eintrittspreis Hafenkäserei
- Hausgemachte Leckereien im Hofcafé eichenhof 
  Schlüter everswinkel
- Fahrt im modernen Fernreisebus: 
  Ahlen – Münster-everswinkel-Ahlen

hinweis: Bitte melden sie sich verbindlich an! Zwei wo-
chen vor reisebeginn keine stornierung mehr möglich!

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 14.00 Uhr.     

Preis: 48 € p. P.

TAGeSAUSFLüGe   5

landschaftliche 
idylle und hausge-
machte leckereien

münster
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in dem beschaulichen Städtchen Bad iburg im osnabrücker 
Land findet die Landesgartenschau 2018 statt.

Dort warten viele interessante Blumen und Blüten, eine Blu-
menhalle, ein besonderer rosengarten sowie ein großer Gärt-
nermarkt und noch viele andere Sehenswürdigkeiten auf die 
Besucher/innen.Die Herzen der Blumen,- und Gartenliebhaber/
innen werden hier sicherlich höher schlagen.

im Preis enthalten:
- eintrittskarten
- Führung zum Thema „ruhe der natur“
- Mittagessen
- Bustransfer im modernen Fernreisebus: 
  Ahlen-Bad iburg-Ahlen

hinweis: Bitte melden sie sich verbindlich an! Zwei wo-
chen vor reisebeginn keine stornierung mehr möglich!

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 10.00 Uhr.     

Preis: 63 € p. P.

Blumenpracht und 
Beschaulichkeit

landesgartensChaU 

Bad iBUrg
18.09.2018
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einmal im Leben durch Wuppertal schweben. Die meisten Be-
sucher kommen wegen der weltberühmten Schwebebahn. Aber 
Wuppertal hat noch mehr zu bieten. Wuppertal ist die grüne 
Großstadt im Bergischen Land.

im Preis enthalten:
- Bustransfer im modernen Fernreisebus: 
   Ahlen-Wuppertal-Ahlen
- Fahrkarten für die Schwebebahn
- Stadtführer
- Mittagessen

hinweis: aufgrund der erheblichen höhenunterschiede 
gibt es zahlreiche steile Straßen und viele Treppen.

Bitte verbindlich anmelden. Zwei Wochen vor Reiseter-
min keine Stornierung möglich.

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 8.00 Uhr.   
Rückfahrt: 18.00 Uhr

    
Preis: 40 € p. P.

wUPPertal

21.04.2018

die grüne großstadt 
im Bergischen land
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Am 12. Dezember 2018 geht es zum wunderschönen Weih-
nachtsmarkt nach essen.

Die Fahrt beginnt um 15.00 Uhr auf dem Stadthallenparkplatz.
Die Geschäfte in essen und der Budenzauber des Weihnachts-
marktes laden zum Shoppen und Verweilen ein. Besonders 
gegen Abend, wenn die Dunkelheit anbricht, kommt vorweih-
nachtliche Stimmung auf.

Um 19.00 Uhr geht es dann wieder zurück nach Ahlen.

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 15.00 Uhr.     

Preis: 16 € p. P.

weihnaChtsmarkt 

essen
12.12.2018

festlicher 
Budenzauber



tanzmusik, 
Bühnenprogramm 
und Unterhaltung

Um aCht am sChaCht 

ZeChe westfalen

3. FR. Im NovemBeR

Die städtische Traditionsveranstaltung findet am 16. 
November 2018 statt. 

eine bunte Mischung aus Tanzmusik, Bühnenprogramm und 
Unterhaltung machen die Veranstaltung zu einem besonderen 
erlebnis. 

Der „Bürgerservice“ des rathauses hält die eintrittskarten ab 
Anfang november zum erwerb bereit. 

einlass: 19 Uhr
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lüneBUrger heide

22. – 24.08.2018

Vom 22.08.- 24.08.2018 bieten wir eine Fahrt zur Lüneburger 
Heide an. Unterbringung in einem komfortablen Hotel in Celle. 
Begrüßung durch die „Marktfrau“ in historischer Tracht. Stadt-
rundfahrt entlang zahlreicher Sehenswürdigkeiten wie z.B. dem 
größten rathaus europas, dem ältesten Gefängnis, sowie dem 
größten Landgestüt Deutschlands. Altstadt von Celle, nahe dem 
traumhaften Schloss Celle, eines der residenzen  des Hauses 
Braunschweig-Lüneburg. Stadtrundgang durch die Altstadt. 
Ausflug mit Stadtführer in die Hansestadt Lüneburg, zu den 
schönsten Plätzen. Weiter geht es durch die herrliche Heide 
zur Heideblütenstadt Schneverdingen. Die schönsten Heideflä-
chen der Lüneburger Heide liegen in der Umgebeung der Stadt 
Schneverdingen. Besuch des Heidegarten mit 150 Sorten Hei-
dekraut. Der eintritt ist Kostenfrei!

im reisepreis enthalten:
- Zwei übernachtungen  im Hotel mit Frühstück und Abendes-
sen - Zweimal Kaffee und Kuchen - 2 Gästeführer - Transfer mit 
einem moderne reisebus

Abfahrt in Ahlen: Stadthallenparkplatz um 11.00 Uhr.     

hinweis: vier wochen vor reisebeginn keine stornierung 
mehr möglich!  

  Preis: 191,00 € p.P.im Doppelzimmer
 239,00 € p.P. im einzelzimmer

herrliche heide 
und historische 
stadtansichten

Copyright©Lüneburger Heide GmbH



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

anmeldungen für die fahrten bitte an:

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

Anne Althaus, 02382-59743, althausa@stadt.ahlen.de


