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Aachen ist bekannt für seine Geschichte und {ias rianrii verbr{ildene kuliurelle,
architektonische und archäologische [i"he. ßeretts die Kelterr uncj Römer nutzten uild
schätzten die heißen Quellen vofi ..Bad Aachen" f,Jar:h denr Ahzi"lg t1er Rärrrer wut'cle
der Ort um das 5. Jh" von den Franken germanisiert. Es fi:lgte eine Zeit der
§csshaftwerdultg {.;nter zlinächst merowinsischer, dann karniingischer l-lerrschaft.
Mit der Vcllendung der karalirrgischen Pf;rl::aniage effi Übersang zurn 9. Jh. wurcle
Aacherr kÖr:igliche L{auptresidenz cies vCIn l(ärl iJem Graßen reglierterr fränkischen
Reichs, Nach der l-'leiligsprechung des großen Frankeniterrschers enturickelte sich
Aachen zum bedeutenden Wallfahrtscrt. Seit Cer Kronr-ing Ottos l. ;:unr der.rtschen
KÖnig blieb Aachen üfier §00 Jahre Iang königliche Kriiniinssstaclt uncl 'I;:er-rrrgsort

für zahlreiche Reichstage u nd KircLrenve r sarrr r nlr-l n gen.
Ein verheerender Branc{ inr 17. Jh. zerstörie nahezLr clen gesarlrierr i-läuserhestand.
lm 2. Weltkrleü warAachen rlie eirste deL:isci-re Siadt. riie ini üktob*r i§44 von Cer"i

Alliierten besetzt LInd t)üi Karrip?!r;irrcllunl:en auf beidcn §ciien sehr,vr:r beschädigi
Beim Wiederaufbau rrach 1945 rr,rurden zum Glück jedcctr vrele der bedeL"rtenden
Kulturden kmäler wiederher0estellt.
Seit 1949 wird in Aachen der lnternationale Karlsprcis für ciier Verdienste; um
Verständigung und internationaie Zusammenarbeit in Europa vergeben. Die
Verleihung des ,,Ordens wider den tierische Ernst" ist nicht nur die Verieihunq
irgendeines Karnevalsordens sonrJern zählt zu clen deutscirerr Kulturpreisen!
Das alljährlich ausgetragene berühmte flteit- r.rnd Fahr-tr"rrnier CHIO gilt als das
,,Wimbledon" des Reitsports und ist eine der viele Facetten de r Kultur-. Kaiser- unrj
Kongress-Stadt im Grenzgebiet zu den Niederlanden unC Belgien.
Für lhren Aufenthalt irr dieser reizvcllen und ielrerrswerten $tadt haberi wir das
"**" I-{otel Novoteä Aachen City, Feterstr. '.ä .- Tei.: ü2,*'li5$5$'§ßS alrsEewäfrlt,
nur wenige Schritte entfernt vot'l cter Alistadt urrci ihrenr Walrrzeiciren, rJem Dom. der
übrigens als erstes deutscires Bauwerk in die LiNf§CO Welterire-l iste
a ufgenorn m en v,lu rcle,
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'l:31 lr: Ähiahn i-länschen's Reisedlenst, lsiemeierstr. 22. Detmokj
r:ilr L*i Abfah* i-emgü Regenstar"platz
:n snäie:e n lrormi'itag err*ichen §ie §chinss Dyck" Lrei Jüchen, wesflich von
i,i:sseidorf. Schicss D;'ick anr lrJiederrhein gehöri zLi den kulii.rrl"ristr:r'is*h
i:eceulencste n Wasserschlös.s*rn in l\ordrhein-Westfalen. I$eit 1§,;§9 isi §chioss
)}"ck ias Zentrum für Garlenkurnsl und Lanejsclrailskr-rliur niit internationaler
Ausrichtung. )*r Garien besticht dui'ch Ther:ren- und Mustr:rgär'ten. aber auch ciurch
Alleen, Waldwege und \Siesen mit a{ten, Baurnstand. (Eintr"itt inkl.) Die in der Anlage
t'r*:rhand*ii* Gantronomie biet*t *ich fLlr ihre inclirrirjirelle Mittailspäuse är'i.

Am Nachniittag W+it*r{a}rrt n*r:h A*r;hei-:, Zir-,i-iiuihezug iiir l-iotci. Ai:*r-r,J**sen.
üonnerstag, ü§.05.ä0'! $

Heuie widmen Sie sich ausschließiich rier trrkundung vcn Aachen. \lach dem
geführten §tadtrundgang und einer ücnifurrrung soilterr §,ie sicn am liiachmittag auf
ieden Fall Zeit für die Besichtigung der Domschatzkam.mer nehrnen, clie cleri
Klrchenschatz cies Aachener üon':s präsentieit, eins der becjeutendsten
Sammiungen kirchlicher Kulturs*hätzr* der W*li iEinirit'i inki.i"
Ahenciessen im Hotel.
Freitag.'§$.ü5.2S19
1m Fruhjahr venruandeln Millionen wikjer l.Iarzissen clie Talwiesen im Deutsch-
Belgischen Naturpark Eifel all;ährlich in ein einzigartiges gelbes Blütenmeer und
begeistern zahlrejche l.Jaturfr*unde. §ine Rundfahil rnit fachkundiger Reiseleitung
durch die Nordeif*I, clie 2ü[i4 ais ldati*;"iaipark au*gewiesen wi,rnl* so'uvie eine
kleine Wanderung auf der,,När?issenroute" ist für ciiesen Tag vorgesehen.
R.uckkehr nach Aachen am späten ilJachmifiag" Abendessen.
§amstag, 11.fiS.?CItS

Im niederländi,tchen Maastricht begegnen sich Nord- unci $ücleuropa. kommen rjie
drei Läncier cJer f UREGIü zusarnrnen. Ei6eritlich reicht *ir": Tag irichl aus, unl üenuü
über ciie ail.raktive t-,niu*l"sitä'tssladi, ui:riüerrs *irre d*rälir;sien StärJte d*i'
Niederlande, eiie auf eine römlsnhe triindi"ing zurur.:kgeht, z-u erfahren. Die Stadi-
führung vor Ort wird jedoch versucl'ren, sc viei Wissenswertes wie rnngiich über die
Stadt zu vermitteln uncl lhnen Sut* Tipps filr rii* Freize:tg*staitllnq am Nachmittag zu
geben. Rückfahrt nach Aachen am späten Nachniittag ALrendessen. im Hotei,
§onnt*g, 'i2.ü§.201§
F ru hslück. Krrfieruer!;ld u r_rg.

Kornelirnünster mit seinen sehens'*rerten Kircherr und alteir Burgerhäusern, denr
ehemaligen Kloster und heutige n Museum ist ein StatIfieii irn SürJosten vün A.ar:hen.
Nach Aussage des l-andeskonser"vators in Bonn i:esitat ciie Crtschaft an der lnde
eines der historisch iredeutendsten Or-tshil'Jer Ces Rheinlandes.
Bevor Sie sich endgüitig auf diu Ruckrrise narh Lippe beg*ben, leE*n §ie hier noch
einen Besuchsstopp ein.
Reisepreis pro Ferson ina ffioppetximmer: € d.§§,0ü
Einzelzirmraterzusc!'rlag € f 58,S0


