Dietzhölztaler Senioren genießen Schifffahrt auf dem Main
Seniorenbeirat und Gemeindeverwaltung organisierten schönen Ausflug in die Mainmetropole
DIETZHÖLZTAL Seit über zwei Jahrzehnten ist die Seniorenfahrt ein fester Bestandteil im Terminkalender
vieler Bürgerinnen und Bürger über 65 Jahre in Dietzhölztal. Die älteste Teilnehmerin, wie auch der älteste
Teilnehmer waren deutlich über 90 Jahre alt! Am 14. Mai starteten gegen Mittag drei Busse aus den vier
Ortsteilen, mit dem Ziel "Schiffsanleger am Eisernen Steg Frankfurt". Schon das Treffen an den Bushaltestellen wurde eifrig zum Gedankenaustausch genutzt. "Ich freue mich jedes Jahr so auf diesen Ausflug, da
treffe ich viele alte Bekannte in einer schönen Atmosphäre und wir können über die guten alten Zeiten
sprechen", erklärte eine rüstige Seniorin voller Vorfreude. So war auch die rund zweistündige Busfahrt
eher kurzweilig und voller Gesprächsstoff.

Gemütliches "Sightseeing" vom Main auf die hessische Metropole
Am Anleger angekommen, strahlte auch die Sonne und das Ausflugsschiff "Wappen von Frankfurt" wartete schon auf die Gäste, die nur wenige Meter zu Fuß laufen mussten und anschließend war das ganze
Schiff fest in Dietzhölztaler Hand. Bei Kaffee und Kuchen oder belegten Brötchen startete eine 2-stündige
Tour auf dem Main, die auch in "versteckte Ecken", wie dem Osthafen führte. "Wahnsinn, wie sich das
alles hier verändert hat, vor über 50 Jahren habe ich in Frankfurt studiert und gelebt, da ist alles anders
geworden", stellte einer der Senioren fest. Es war erstaunlich wie viele Teilnehmer in ihre Jugend in
Frankfurt verbrachten oder im Arbeitsleben die Stadt kennenlernten und jetzt wieder zurückkehrten.

Auf der Ausflugstour gab es die vielen Frankfurter Wahrzeichen, wie das EZB-Gebäude, der Kaiserdom, die
Bankenhochhäuser, der Westhafen Tower (das "Gerippte"), der Eiserne Steg, das Museumsufer, das Städel Museum, … alle ganz bequem vom Schiff aus zu sehen. "Obwohl ich lange in Frankfurt gelebt habe,
lerne ich die Stadt jetzt von einer ganz neuen Perspektive kennen", gab es großes Lob für das gewählte
Ausflugsziel. "Dabei ist es nach über 20 Jahren Seniorenfahrt gar nicht mehr so einfach, ein attraktives Ziel
zu finden, dass bei einem halbtägigen Ausflug bequem zu erreichen ist und zusätzlich ohne große Anstrengung erkundet werden kann", stellte Udo Schramm (Vorsitzender des Seniorenbeirates) fest.

2-stündige Schifffahrt verging wie im Flug
An den großen Panoramafenstern zogen die Sehenswürdigkeiten – eine nach der anderen – langsam vorbei, mit detaillierten Erklärungen und genauen Informationen über den Schiffslautsprecher. Im gemütlichen Schiffsalon gab es viel zu erzählen, in so großer Runde trifft man sich selten.

Da gesellten sich auch Bürgermeister Andreas Thomas und Ehefrau Claudia gerne dazu. Auf ihrem Rundgang machten sie immer wieder halt und hörten sich Lob wie auch Kritik und die Wünsche, aber auch
einfach nur eine schöne Geschichte der Seniorinnen und Senioren an. "Schön, dass wir so einen volksnahen Bürgermeister haben, der sich Zeit für ein Gespräch nimmt" kam das Lob prompt. Dabei war Ehefrau
Claudia teilweise "noch mehr gefragt", denn seit letztem Jahr leitet Sie die Einsatzstelle des Sozialwerks
Hessen e. V. in Dietzhölztal und vermittelt u. a. Hilfe für Senioren in der Hauswirtschaft.

In "alter Frische" wieder im nächsten Jahr.
Wie immer, wenn es richtig schön ist, geht die Zeit viel zu schnell vorbei. Da waren sich alle einig! Bürgermeister und der Seniorenbeirat versprachen, dass sie auch für das nächste Jahr wieder einen schönen
Ausflug "auf die Beine zu stellen". Im September steht als nächstes Highlight wieder der Seniorennachmittag im Rudolf-Loh-Center in Rittershausen an. Die Aktiven des Seniorenbeirates
um Udo Schramm sind bereits intensiv mit der Planung befasst.
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