
Liebe 50plus Aktive                                                                                           08.04.2018 
 
Wie beim letzten Monatstreffen erwähnt, plane ich, mit Euch, die Ihr Lust dazu habt, 
einen Tagesausflug nach LIMBURG und IDSTEIN zu machen (eine Übernachtung 
fand keine Gegenliebe)  
Titus wäre bereit,  als Fahrer des HaM-Busses 7-8 Personen einzuladen und 
mitzufahren (weitere Interessierte müssten sich bereit erklären, 
Fahrgemeinschaften zu bilden.) 
Datum: MITTWOCH 2. MAI 
Treffpunkt, Abfahrt bitte Kerstin anrufen  
 

Wir machen nach ca 50 Min einen Abstecher nach IDSTEIN, wo wir von Herrn 
Cremer erwartet werden, der uns Idstein mit schönen Fachwerk-Marktplatz, Schloss 
und Hexenturm, vor allem aber die evangelische Unionskirche zeigen wird, die mit 
38 großformatigen Leinwand-Gemälden mit biblischen Themen sehr, ungewöhnlich, 
und im Stile der Rubens-Schule ausgestattet ist.  
 
Nach dem Rundgang sind Plätze im „Zeitlos“ , einem angenehmen Lokal, für uns reserviert. 
Gestärkt fahren wir die restlichen 30 km nach Limburg. 
 

Auf uns wartet der wunderschöne, für eine romanische Kirche ungewöhnlich helle 
und freundliche Limburger Dom mit seinen 7 Türmen! Allerdings floss natürlich, 
über die Jahrhunderte hinweg, viel Zeitgeschmackliches mit ein, und es fanden 
Veränderungen statt. Diesem Dom hat es aber, aus meiner Sicht, nicht geschadet! 
Ich werde mich bemühen, die gleiche Klosterschwester zu finden, die Freunden und 
mir den Dom schon einmal mit großer Begeisterung und Liebenswürdigkeit  erklärte. 
Gleich gegenüber steht das Bischöfliche Ordinariat, das zu besonderer Berühmtheit 
gelangte… 
Die Limburger Altstadt ist auch ohne Führung , denke ich, überschaubar. 
Die Variationen des  Fachwerks an den alten Häuser ist  enorm vielfältig - es gibt viel 
zu gucken ...  und den erholsamen Spaziergang an der Lahn sollten wir nicht 
vergessen.                                          
 Für die Einkehr vor dem Heimweg werde ich noch ein passendes Lokal finden… 
 
Nahe der Raststätte Medenbach unterbrechen wir unsere Heimfahrt kurz, um nach der 
evangelischen und der katholischen Kirche, in einer hochmodernen Autobahnkirche 
ökomenisch einen schönen Abschluss zu finden …  

 
Eure baldige Entscheidung, diesen gemütlichen Ausflugstag, mitzumachen, würde 
mir die Planung ein bisschen leichter machen! 
 
Liebe Grüße von Kerstin  
Telefon: 06252-78 85 85 mob:0175-8636243 



 
 
 
 
 


