Programm der B€rgerreise
Koblenz-Br€ssel-Flandern vom Samstag den
26. bis zum 29.06.2010
Reiseverlauf
Wir fahren Samstag fr€h nach Br€ssel ab. Unterwegs rasten wir und st•rken uns mit
einen rustikalen Imbiss.
In Br€ssel lernen wir die Stadt bei einer ausgedehnten, gef€hrten Stadtf€hrung per Bus
und zu Fu‚ kennen. Stationen werden die Kathedrale, der Justizpalast, das Atomium und
weitere Sehensw€rdigkeiten sein.
Anschlie‚end beziehen wir das Hotelzimmer. Wir wohnen in einem modernen
Kongresshotel mitten in der Altstadt, wenige Minuten vom Gro‚en Platz entfernt.
In der Altstadt nehmen wir gemeinsam unser Abendessen ein. Danach steht Ihnen Ihre
Zeit zur freien Verf€gung.
Am Sonntag besuchen wir die wunderschƒne Stadt Br€gge. Wir werden sie ausgiebig
kennen lernen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen fahren wir das kurze St€ck weiter ans Meer.
Nach einem Strandspaziergang genie‚en wir in einem urigen Fischrestaurant den absolut
frischen Matjes mit Bier und Genever und weiteren Meeresfr€chten.
Montags lernen wir die Arbeit der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz bei der EU
kennen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen treffen wir uns in der EU-Verwaltung mit
Norbert Neuser, MdEP. Der Abend steht noch einmal in Br€ssel zur freien Verf€gung.
Die R€ckfahrt starten wir am Dienstag vormittag nach dem Fr€hst€ck in die interessante
Stadt Trier. Nach dem gemeinsamen Mittagessen lernen wir bei einem ausgedehnten
Verdauungsspaziergang die schƒne Altstadt, die rƒmischen Bauten, das Geburtshaus von
Karl Marx und den gro‚en Dom kennen.
Auch diesmal findet die Reise wieder ihren geselligen Abschluss in einem rustikalen
Weingut oberhalb der Mosel statt. Bei einem deftigem Vesperteller und Wein soviel jeder
mag, st•rken wir uns f€r den Rest des R€ckweges.
Der Reisepreis betr•gt pro Person sensationelle 333,-- € im Doppelzimmer, der
EZ-Zuschlag kostet 165.-- €.
Im Preis enthalten sind die Fahrt im modernen Komfortbus, drei …bernachtungen in einem
modernen Kongresshotel mit Fr€hst€ck mitten im Zentrum von Br€ssel, alle Kosten f€r
Eintritte und F€hrungen sowie die komplette Verpflegung an den drei Reisetagen (ohne
Getr•nke), und den Wein satt beim Abschlussvesper.
Veranstalter ist der Europa-Arbeitskreis der SPD Koblenz.
Interessenten melden sich bitte im B€ro der SPD Koblenz, tel. 0261 - 3048212 oder bei
Reinhard Mangelsdorf, 0171 – 3244151 , an. Wir freuen uns auf Sie und die Reise.
Herzliche Gr€‚e
Reinhard Mangelsdorf

