Mainz
Das schöne Mainz am Rhein
Mainz, die Landeshauptstadt von Rheinland Pfalz bietet umfangreiche, kulturelle Angebote
und verschiedene Freizeitangebote für Jung und Alt.
Mainz ist über 2000 Jahre alt und es gibt viel zu entdecken.
Die römische Stadt ist Zeuge einer großartigen Vergangenheit, dazu zählen der
spätromanische Dom, sowie zahlreiche historische Kirchen. Besonders hervorzuheben ist
dabei die St. Stephans Kirche mit den berühmten Chagallfenstern.
Die Mainzer Innenstadt hat viele Einkaufspassagen, die zum Bummeln einladen, aber auch
die romantische Altstadt hat vieles zu bieten. Wie zum Beispiel das Gutenberg-Museum oder
das römische Schifffahrtsmuseum, doch auch mit ihren vielen Plätzen und Brunnen erfreut die
Altstadt das Auge. Nicht nur kulturell hat Mainz was zu bieten, auch für alle
Fußballbegeisterten, hat die Stadt was im Angebot. Ein Spiel des 1.FSV Mainz 05 sollte man
sich da nicht entgehen lassen.
Auch in den verschiedenen Jahreszeiten zeigt sich die Stadt in den unterschiedlichsten
Facetten.
Mainz wie es singt und lacht, die Fastnachtshochburg blüht auf, die 5.Jahreszeit lebt.
Ab Mitte Januar fangen die ersten Fastnachtssitzungen und Bälle an, die Stadt tanzt auf allen
Plätzen in unterschiedlichen Kostümen, Umzüge finden statt in der ganzen Umgebung.
Im Frühling wenn es wärmer wird und die Landschaft zu blühen anfängt öffnet der ZDF
Fernsehgarten seine Tore und lädt die ganze Familie ein.
Zur Sommerzeit ist immer und überall was los. Ob das große Johannisfest auf ein Gläschen
Wein einlädt, oder der Rhein zu einer Schiffstour, die Open Air Konzerte auf denen die Leute
tanzen oder einfach eine warme Sommernacht am Rhein genießen, jeder wird etwas finden an
dem er Freude hat.
Herbst und Winter lassen das Jahr langsam Ausklingen.
Zu einem ist der Besuch des Mainzer Oktoberfestes ein Muss, zum anderen darf man auch
den weit bekannten Weihnachtsmarkt auf dem Markplatz nicht verpassen. Wer jetzt noch
nicht genug erlebt hat, kann sich auf der Open Air Eisbahn noch vergnügen.
www.mainz.de

