
Liebe 50plus-Aktive! 21.08.2018 

 

Wie im letzten Monatstreffen angekündigt, möchte ich mit Euch am 

Freitag, dem 7.September – also schon in Kürze!!  

die „Neue Altstadt“ von Frankfurt kennenlernen und per 
Führung die Besonderheiten der Planung und Ausführung dieses 
Riesenprojektes erfahren.  

Diese Führung ist überschrieben mit dem Titel: ‚Die neue Altstadt 
– Dichtung und Wahrheit‘ und dauert ca. 90 Minuten und beginnt 

mit einer Einführung im Historischen Museum, (das ebenso vor 
Kurzem erst fertiggestellt und wieder eröffnet wurde - Saalhof 1, 
neben der Nikolaikirche direkt am Römerberg). Dieses Museum in 
wenigen Sätzen hier vorzustellen, ist unmöglich. Wer Näheres 
wissen möchte, findet im Internet reichlich Lesestoff …  

Wir treffen uns mit dem Stadtführer in der Eingangshalle um 

10Uhr20, der uns dort ein Einführung in unser Thema des 

Tages gibt, bevor wir die „Neue Altstadt“ gemeinsam erkunden. 

 

Im Anschluss daran werden wir wohl unser 

obligates Kaffeepäuschen machen... 

 

Wie wir den Rest des Tages gestalten lasse ich dieses Mal offen, denn 

ich kann mir vorstellen, dass es sehr verschiedene Meinungen geben 

wird, z.B.die Gelegenheit zu nutzen, um die eine oder andere Abteilung 
im Museum zu erkunden (ich versuche, Hauspläne zu ergattern) oder 

einen Stadtbummel zu machen, oder in der Schirn einen Blick auf die 

umstrittene Ausstellung von Neil Beloufas zu werfen. Seit der heutigen 
Zeitung weiß ich, dass in der neuen Altstadt, im Kellergeschoss des 

Stadthauses, ein archäologisches Schaufenster einen Blick auf die 
Grundmauern Frankfurts ermöglicht! 

Die Kleinmarkthalle ist in der Nähe und, und - außerdem sind immer 
Aktive unter uns, die ganz schnell wieder nach Hause möchten (zu 
fünft!) ….  

Wir fahren mit der Bahn nach Frankfurt und mit der U-
Bahn zum Römer, so dass wir rechtzeitig da sind, um uns 

zu orientieren und den Treffpunkt im Museum zu finden.Der 
Eintritt beträgt 8€ p.P., die Führung 85€ :Teilnehmerzahl. 

 

Um telefonische Anmeldungen bittet Euch     die Kerstin 

06252-78 85 85 
 


