
Seniorenfahrt nach Darmstadt

Am 26. September starteten die Kirtorfer Senioren zu ihrer letzten Tagesfahrt in

diesem Jahr. Ziel waren Darmstadt und der Hessenpark. Bei unbeständigem Wetter

fuhr man über die Autobahn Richtung Süden – und bei der Ankunft in Darmstadt

schien sogar teilweise die Sonne, den mitgebrachten Regenschirm brauchte man

zum Glück nicht.

Eine Stadtführerin stieg in den Bus und erklärte den interessierten Kirtorfern ihre

Stadt. Vorbei am „Langen Ludwig“, dem Marktplatz, dem Weißen Turm, dem

modernsten Staatstheater in Deutschland, das sich in unmittelbarer Nähe der St.

Ludwigskapelle befindet, am Schloss mit dem Glockenspiel und am neuesten

Bauwerk von Darmstadt, dem „darmstadtium, in das die alte Stadtmauer integriert ist

und eigentlich auch einen Aufenthalt wert gewesen wäre. Auf der Mathildenhöhe

begaben sich die Ausflügler zu Fuß zum bekannten „Fünffingerturm“, der im

Volksmund auch der „Hochzeitsturm“ genannt wird, denn dort befindet sich die

Außenstelle des Darmstädter Standesamtes. Zu Fuß ging’s weiter zu den

verschiedenen Brunnenanlagen und zur Künstlerkolonie. Mit vielen interessanten

Eindrücken bestieg man wieder den Bus, der am neu restaurierten Jugendstilbad



einen Stopp einlegte und die Gäste für knapp zwei Stunden in die Innenstadt entließ,

damit sie das vorher aus dem Bus Gesehene noch einmal selbst erkunden konnte.

Danach brachte der Bus die Kirtorfer wieder Richtung Norden, wo im „Wirtshaus im

Hessenpark“ schon die gedeckte Kaffeetafel wartete. Nach der Stärkung erkundeten

die Besucher die verschiedenen alten Bauwerke und kamen aus dem „Das-gab’s-

bei-uns-auch“ gar nicht mehr heraus, sogar einem Köhler konnte man bei Belüften

seines Kohlenmeilers zusehen. Dann fuhr man mit dem Bus zur letzten Station

dieses erlebnisreichen Tages, dem Landgasthof Fleischhauer in Büßfeld. Nach dem

Genuss der schon am Morgen ausgesuchten Speisen ließ man den Tag mit

fröhlichen Liedern ausklingen, die von Margot Naumann auf ihrer Ovation-Gitarre

begleitet wurden. Müde und erschöpft erreichten die Fahrtteilnehmer wieder ihren

Heimatort und waren sich einig, einen wunderschönen Tag erlebt zu haben.

Bildunterschrift: Die Kirtorfer vor der Künsterkolonie auf der Mathildenhöhe


