
Vereinstour 2015 
 nach Brüssel, Brügge und Gent 



Am 11.12.2015 starteten wir morgens um 10:00 Uhr zu unserer diesjährigen Vereinstour 

nach Belgien. 

Unser Ziel war Brüssel. Trotz der Anschläge im November oder „jetzt erst recht“ machten wir 

uns auf den Weg.  

Pünktlich starteten wir mit unserem Busfahrer (Namen vergessen) Richtung Autobahn. In  

 

Frechen holten wir noch unseren „Guide Igor“              ab, der uns während der ganzen Tour 

begleiten sollte.  

Im Bus wurden erst mal die mitgebrachten 50 Brötchen verputzt, die freiwillige Helferlein 

lecker geschmiert hatten.  
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Nicht zu vergessen: Wir ließen unser Geburtstagskind Annika hochleben. Zum 

Geburtstag viel Glück, zum ……. Natürlich mussten auch ein paar Flaschen Sekt und 

diverse andere Getränke daran glauben. Trotz des Regenwetters hatten wir gute 

Stimmung und im Bus wurde schon viel gelacht.  

Tanja versorgte uns alle mit einer Nikolausmütze, in der wir uns während unserer Reise 

nicht aus den Augen verlieren konnten. Wirklich praktisch. Wir wurden einige Male, als 

Attraktion sozusagen, von anderen Touristen fotografiert.  

Gegen 14:00 Uhr erreichten wir das Atomium, wo im strömenden Regen Andenken-

fotos gemacht wurden. 

Das Atomium ist 102 Meter hoch, die 12 Kanten enden an 9 Kugeln von je 18 Meter 

Durchmesser. Verbunden sind die Kugeln durch 23 Meter lange Röhren. In den 

Röhren befinden sich Rolltreppen, im mittleren Rohr ein Aufzug der die Besucher 

direkt in die obere Kugel bringt. 
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Auf dem Weg in die Innenstadt von Brüssel bekamen wir bereits einige 

Informationen über die „Hauptstadt Europas“, die nicht nur Regierungssitz Belgiens 

ist, sondern ebenfalls Sitz der Europäischen Union. Während des ersten Teils der 

Stadtbesichtigung sahen wir den Cinquantenairebezirk mit seinen riesigen 

Prachtgebäuden, ein Stadtviertel, das uns eintauchen ließ in das Brüssel des 

frühen 20. Jahrhunderts sowie das belgische Parlament. Anschließend ging es zu 

einem Rundgang durch das historische Zentrum Brüssels. Wir sahen den 

Grand`Place, einen der schönsten Plätze Europas, angelegt im 11. Jahrhundert, 

das prächtige gotische Rathaus aus dem 15. Jahrhundert – die ehemaligen 

Zunfthäuser - die Börse, den beeindruckenden Finanztempel aus dem Jahr 1873 

sowie Brüssels Wahrzeichen das „Manneken Pis“.  
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Zu besonderen Anlässen wird die Statue 

verkleidet. Bei Fußball-Länderspielen trägt das 

Manneken Pis das Trikot der belgischen 

Nationalmannschaft. 
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Dann ging es ins Hotel. Das Sheraton. Ca. 30 Stockwerke mit Schwimmbad auf 

dem Dach. Zentral gelegen und ideal auch abends nochmal „um den Block“ zu 

gehen. 

19:00 Uhr gab es Abendessen in Buffetform. Sehr lecker. Danach noch in die Bar. 

Bier 5,- € und ein Cocktail 10,- €. Das konnte uns aber nicht die Laune verderben.  
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Am nächsten Tag, Samstag ging es nach einem super Frühstück mit dem Bus nach 

Brügge. Es war wenigstens trocken. Vom Parkplatz ging es zu Fuß auf 

Entdeckungsreise.  

 



Im Zentrum des historischen Stadtkerns steht der „Belfried“, ein Glockenturm, der als 

Wahrzeichen etwa 80 Meter hoch den weitläufigen Marktplatz überragt. In dem an 

den Turm angeschlossenen Gebäude ist das Rathaus untergebracht, das wir 

besichtigten. 

 

Gleich in der Nähe ist die „Heilig Blut“ Kapelle, die wir uns auch ansahen. Dort wird 

eine Reliquie aufbewahrt. In einer Ampulle sollen sich, der mittelalterlichen 

Überlieferung nach, Blutstropfen von Jesus Christus befinden.  
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Es gibt viele Grachten, die ähnlich wie in Amsterdam die Straßen durchziehen. 

Hinter den Kanälen erheben sich die Bauwerke des mittelalterlichen Zentrums 

über die Stadt.  

 

Dann ging es aber auf den Weihnachtsmarkt und durch all die kleinen Geschäfte, die 

sich entlang der Fußgängerzone befanden. Pralinen, Pralinen in allen erdenklichen 

Formen und Farben (und was für Formen: oh la la….). Jeder sollte doch noch ein 

Wichtelgeschenk für die abendliche Weihnachtsfeier besorgen. Belgische Fritten 

mussten auch probiert werden und noch Glühwein und und…. Die Zeit verging wie 

im Flug. Um 17:00 Uhr ging es mit dem Bus wieder zurück nach Brüssel.  
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Igor im Element 9 



Dort mussten wir uns schnell ausgehfein machen, da gegen 19:00 Uhr unsere 

Weihnachtsfeier in einem urigem Lokal stattfinden sollte. Unser Guide führte uns bis 

zum Restaurant durch die weihnachtlich reich geschmückten Straßen.  

 

Wir hatten einen Platz ziemlich für uns allein und der nette Kellner bediente uns 

vorzüglich. Tatsächlich kam nach dem Essen der Nikolaus mit seinen Engeln und las 

uns wie jedes Jahr unseren Jahresrückblick aus seinem „goldenen Buch“ vor. Auch 

„Engel Tanja“ hatte noch einen schönen Vortrag. Jeder bekam sein Wichtel-

geschenk, welches unter viel Gelächter ausgepackt wurde. Mütze, Socken, Seife, 

Pralinen, kleine Figürchen, Likörchen und vieles mehr fanden ihre Besitzer. Es war 

ein gelungener Abend.  
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Danach machten wir noch einen Umweg über den Grand Place zum Hotel, wo wir den 

riesigen beleuchteten Tannenbaum und die Krippe bewunderten. In unserer Hotelbar 

gab es dann noch einen Absacker. 
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Am letzten Tag fuhren wir nach dem Frühstück in Richtung Gent. Wir fuhren mit dem 

Bus durch das Europaviertel in Brüssel, wo alle wichtigen Entscheidungen die Europa 

betreffen, getroffen werden.  Unser Guide erläuterte uns alle die beeindruckenden 

Gebäude. 

Wir hatten Nebel und Regen. In Gent zeigte uns Igor die wunderschöne Altstadt und die 

Kathedrale.  Wieder besuchten wir den kleinen Weihnachtsmarkt und die Geschäfte, die 

die tollsten Pralinen und Brüsseler Spitzen anboten. Leider meinte das Wetter es nicht 

gut mit uns. 
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Gegen 14:00 Uhr ging die Fahrt weiter über Antwerpen und Aachen nach Hause, wo 

wir uns bei Lieselotte ein lecker Steak und Gilden Kölsch schmecken ließen. 

 

Es war wieder eine tolle Vereinstour und wir konnten viele schöne Eindrücke aus 

Belgien mit nach Hause nehmen. 
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