
 

Hallo R16-Freunde 

wir laden ein zum alljährlichen Jahrestreffen 

nach Vaals bei Aachen  
 vom 09.-11. September 2016 

 

 

 

Ob kulturhistorische Highlights wie z.B. der Aachener Dom, die Monschauer Altstadt sowie die 

Stolberger Burg oder das von Seen über Halden bis hin zur einmaligen Vennlandschaft reichende 

Naturspektrum.  

In dieser schönen Städteregion Aachen gibt es vieles zu entdecken und das haben wir uns auch für 
unser gemeinsames Wochenende vorgenommen. 
Wir beginnen freitags mit einer Fahrt nach Monschau.  
Hier hat sich im Stadtbild seit fast 300 Jahren so gut wie nichts  
verändert. Fachwerkidylle und Bruchsteinbau, wie sie in dieser  
Einmaligkeit heute ihresgleichen sucht. Neben der Vielzahl der  
großen auffallenden Sehenswürdigkeiten, gibt es in Monschau auch  
unendlich viele kleine Dinge an Haustüren, Türstürzen Giebeln und  
Fassaden, die nur darauf warten entdeckt zu werden. Hier besuchen 
wir auch eine über 100 Jahre alte Senfmühle, in der seit der 6.  
Generation Senf hergestellt wird. Ursprünglich über ein Wasserrad  
angetrieben, heute noch mit einer alten Transmission verbunden, wird sie in ihrer Produktionsweise von 
uns besichtigt. Liebhaber und Genießer der scharfen Körnchen können hier unter 19 verschiedenen 
Senfsorten ihren Lieblingssenf aussuchen. 
 

Den Samstag beginnen wir mit einer gemütlichen Ausfahrt 
an Aachen vorbei zu dem Braunkohletagebauaussichts-
punkt Inden. Dort erhalten wir einen Überblick über die 
Arbeit mit den Großgeräten in einem Braunkohlentagebau; 
Gewinnung, Transport, Verkippung und Rekultivierung: 
Hier erleben wir mit eigenen Augen die verschiedenen 
Facetten dieses faszinierenden Themas. 
 
 

In einem wirklich rustikalem Ambiente bekommen wir in der privat  
bewirtschafteten Burg Laufenburg unsere verdiente Suppe, ein  
Stück Kuchen und ein Kännchen Kaffee. So ist es hier üblich! 
Unsere Tour führt uns weiter nach Stolberg, in eine der  
bedeutendsten historischen Stadtkerne von Nordrhein-Westfalen,  
der selbständig erkundet werden kann. 
 
 

Am Sontag erhalten wir ein kleines Stadtportrait von 
 Aachen. Wer sich wie wir für das städtische Leben 
 begeistert, wird sich vom Charme der Kaiserstadt Aachen 
 verzaubern lassen und auf den Spuren von Kaiser Karl 
 durch die historische Altstadt wandeln und dort z.B. den 
 imposanten Dom besichtigen. 

 
Anschließend verweilen wir in einem typischen Aachener Lokal (speziell für uns geöffnet!!!)  
und speisen wie immer zum Abschluss unserer Treffen gemeinsam miteinander. 
 

Wir freuen uns auf Euch und erwarten möglichst viele zu unserem alljährlichen „R16-Familientreffen“! 
 

            Birgit und Holger 

 


