
Der Kreisverband Karlsruhe der Deutschen Polizeigewerkschaft i.DBB 

fährt nach Belgien, Luxemburg und an die Mosel, 

so war die Ausschreibung und es trafen sich am 4. Mai 2014 viele Bekannte und 

allein die Begrüßung ist jedes Jahr schon ein toller Auftakt. Dann ging es los durch 

den Hunsrück und die Eifel nach Antwerpen zu unserem Aufenthaltshotel für die 

nächsten 3 Tage. Antwerpen, an der Schelde liegend, mit einer wunderschönen 

Altstadt, Grote Markt, Dom,  Gildehäuser, Rathaus mit der Bluttreppe, Burg, 

Stadtmauer und  enge kleine Arbeiterstraßen. Der Name Antwerpen kam zustande, 

weil Steuersündern die Hand abgehackt und diese dann in den Fluß geworfen wurde 

- (H)and werpe -. Dies alles erfuhren wir vor dem entsprechenden Denkmal von 

unserer hervorragenden Reiseleiterin Miriam (Frau Überraschung).  

Gent- die Hauptstadt von Flandern. Durch den Tuchhandel gehörte Gent zu den 

wichtigsten Städten im Mittelalter. Die St. Bavokathetrale mit dem bekannten Genter 

Altar. Die Anbetung des Lamm Gottes ist das Meisterwerk mittelalterlicher Malerei. 

Eine beschauliche Bootsfahrt auf der Schelde und Leie, vorbei an der Burg 

Gravensteen und an bunten herrlichen Häusern rundete den 1. Tag ab. 

West-Flandern mit Brügge - das Wahrzeichen die 3 Türme - wunderschöne Häuser, 

Kirchen, Kanäle. Brügge soll eine der schönsten Städte der Welt sein und wir können 

dies bestätigen. Brügge hat keine Industrie, lebt vom Tourismus, ist aber durch den 

Seehafen "Zeebrügge" die reichste Provinz.  

Der nächste Tag brachte uns nach Brüssel. Reiseleiter Paul zeigte uns Königspalast, 

Atomium, die Kathedrale - mangels Geld unvollendet -  Königshof, Arc de Triumpf  

und natürlich den Grande Place mit Rathaus, Börse und wunderschöne Häuser. 

Natürlich fehlten die imposanten Gebäude der EU nicht. Weiterfahrt zum nächsten 

Standort Trier. 

Trier, Gründung durch die Römer, Porta Nigra bedeutendstes römisches Stadttor, 

mittelalterlicher Markplatz, Dom, Liebfrauenkirche, Kaiserthermen, Thronsaal heute 

eine evangelische Kirche, gigantisch, Karl-Marx-Haus, die Römerbrücke ein Unesco 

Weltkulturerbe. Über dies alles erzählte uns Mareile, die uns auch durch Luxemburg 

führte. Der Abend klang feucht-fröhlich bei einem Winzer aus. 

Am Freitag fuhren wir nach Luxemburg, zuerst durch das Land, dann zur Stadt. 

Corniche - schönster Balkon Europas - mit Blick auf die Unterstadt,  Bankenviertel 

gigantisch und dann durchs Müllertal, vorbei am Predigerstuhl nach Echternach mit 

der berühmten Willibrord Basilika.   

Auf der römischen Weinstraße nach Leiwen. Mit dem Schiff  nach Bernkastel-Kues. 

Kleiner Stadtrundgang, da uns das Wetter zum ersten Mal nicht hold war. Auf der 

Hunsrückhöhenstraße zurück nach Karlsruhe. Wir sind sicher, dass deshalb der 

Himmel weinte, da wieder eine wunderschöne Reise zu Ende ging. Wir können uns 

nur wieder bei Wolfgang Wöhrle für sein "gutes Händchen" nicht nur bezüglich des 

Reiseverlaufes und der Sehenswürdigkeiten bedanken, nein auch die Hotels waren 



sehr gut, in Trier ganz besonders auch das Essen. Wir waren gut und sicher bei 

unserem Fahrer Gerhard aufgehoben. Dank auch Ursula Wöhrle für ihren Service auf 

der Reise, keiner mußte hungern oder dürsten. Daran ist aber auch unser lieber Karl 

Flößer beteiligt, der ebenfalls immer bemüht war, jeden Wunsch sofort zu erfüllen. 

Wir alle freuen uns schon auf das nächste Jahr, denn Wolfgang ließ uns wissen, es 

geht nach Italien!! 

  

 


