Flanieren am Elisenpark  Nähe Dom 

AACHENS
sprudelnde Vielfalt

Unsere Altstadt, begehrlich & unverwechselbar

Begegnungen im Wir
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Die Aachener Vielfalt erleben und genießen!

Am 11.11. ist alles geöffnet
Aachen • Die Stadt zeigt in ein
drucksvoller Weise die Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft
unserer regionalen Entwicklung.
Natürlich wird in der Innenstadt
von Aachen die Geschichte leben
dig. Der Aachener Dom steht dabei
selbstverständlich im Mittelpunkt
und ist als Wahrzeichen ein Zeit
zeuge der ruhmreichen Epoche Aa
chens als Kaiserstadt. Auch das
Rathaus mit dem Granusturm und
viele weitere Bauwerke zeugen von
einer aufregenden Geschichte der
Stadt ganz im Westen Deutsch
lands.
Die Gegenwart zeigt Aachen als le
bendige und lebenswerte Stadt mit
vielen Einkaufsmöglichkeiten, einer
vielfältigen Gastronomie und zahl
reichen Freizeitmöglichkeiten. Aa
chen ist Treﬀpunkt für junge
Menschen, Familien und Senioren.
Dabei hat die Stadt eine über
schaubare Größe, ein schönes und
historisches Zentrum und viele Mu
seen. Das Stadttheater und die Ca
rolusThermen sind nur zwei
absolute Highlights der Stadt. Nicht
überraschend ist die hohe Zahl der
jungen Menschen, die in Aachen
leben. Denn mit der gerade 50
Jahre bestehenden Fachhoch
schule und natürlich der Rheinisch
Westfälischen Technischen Hoch
schule (RWTH Aachen) gilt Aachen
als eine der prominentesten Uni
verstätsstädte Deutschlands.
Die Zukunft Aachens liegt ganz si
cher in der Entwicklung neuer und
zukunftsweisender Technologien.
Auch das Innenstadtkonzept wird
sich wandeln. Die Universitäten
und viele innovative Unternehmen
der Region arbeiten mit Hochdruck
an der Zukunft der Stadt. Wo, wenn

nicht in Aachen, kann man die
neuen Entwicklungen erproben?
So hat die RWTH schon die EMo
bilität erfolgreich entwickelt, arbei
tet mit Hochdruck an der
Wasserstofftechnologie, entwickelt
das Wohnen von Morgen und be
schäftigt sich stark mit der Umwelt
technologie.

Und wenn  wie morgen  das Kö
nigreich Belgien einen Feiertag hat,
dann nutzt man den freien Tag
gerne einmal, um nach Aachen zu
kommen. Man kann die Stadt ge
nießen, kann ruhig und gemütlich
durch die Straßen und Geschäfte
schlendern und das eine oder an
dere Schnäppchen entdecken.

Aachen lebt aber auch von der
Nähe zu Belgien und den Nieder
landen. Das Dreiländereck ist ein
Beispiel für gelungenes Zusam
menleben ohne sichtbare Grenzen.
Die Begegnung der Menschen wird
in Aachen oﬀen und leidenschaft
lich gelebt. Hier spricht man nicht
mehr von Nationalitäten, hier er
lebt man das harmonische Mitei
nander vieler Kulturen, verschie
dener Sprachen und Mentalitäten.
Darauf ist Aachen besonders stolz.
Und diese Besonderheit gilt es
nicht nur aufrecht zu erhalten, son
dern auch auszubauen und wie
eine schöne Blume zu pﬂegen.

Liebe belgische Nachbarn, wir
freuen uns auf Ihren Besuch in Aa
chen und der Umgebung. Nicht nur
an einem Tag wie dem 11. Novem
ber, sondern jederzeit. Fühlen Sie
sich wie zu Hause, genießen Sie die
Zeit in unserer Stadt. Herzlich will
kommen in Aachen, wir freuen uns
auf Sie.
Die Hartmannstraße  eine

Zu Gast bei Freunden und Nach
barn zu sein  das ist wohl das
schönste Gefühl, mit dem die Men
schen in dieser Region links und
rechts der Landesgrenzen völlig frei
und ungezwungen hin und her
pendeln. Man proﬁtiert immer, ob
es für Belgier und Niederländer oft
der Preisvorteil beim Einkauf in
Deutschland ist oder für den Deut
schen der Genuß von echten belgi
schen Fritten oder einem der vielen
Spezialbiere unserer Nachbarn.
Dabei kommt der Region das ge
meinsame Zahlungsmittel ebenfalls
zugute. Und mit dem Dialekt
kommt man überall in der Region
zurecht, wenn man den denn noch
beherrscht.
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Herzlich willkommen!

wunderschöne Flaniermeile
Zur Zeit gelten in Aachen und Um mitten in der Stadt

gebung die Regelungen AHA plus
Mundschutz in Geschäften. Zudem
werden in Restaurants und öﬀent
lichen Einrichtungen die GGG Re
geln angewendet.

BRIEFMARKEN

Briefmarken
& Münzen
Ankauf
Verkauf
Versteigerungen

GmbH

AUKTIONSHAUS

lothringer str. 13 • D-52062 aachen
tel. 00-49-241/3 39 95
fax 00-49-241/3 39 97
www.aixphila.de

Schöne Zeit für Geschenke

Heute inserieren viele Unterneh
men aus Aachen und der Region im
GrenzEcho, Ihrer Tageszeitung. Die
Unternehmen freuen sich sehr
über Ihren Besuch. Guido Scheen

Relaxsessel
mit Hocker,
verstellbar in Leder

€ 2.160,-

Akku
kku-Tischleuchte
i hl
h
„Safa
Safa
ari“
für innen und außen
inkl. La
adestation

€ 22
29,-
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Kaiser Karl „ der Große“ 
er wurde schon im Mittelalter
„Vater Europas“ genannt.

Krüttgen GmbH & Co. KG
Vo
V
on-Coels-Straße 90-96
52080 Aachen-Eilendorf

Telefon 02 41.55 00 55
Te
info@kruettgen.de | www
w..kruettgen.de
Mo-Fr 9.30-18
8.30 Uhr | Sa 9.30-16 Uhr

