Zeeland – Zeebrugge - Brugge

Der diesjährige Vereinsausflug wird uns nach WestFlandern ins niederländisch-belgische Grenzgebiet
führen. Wir starten am Samstag, den 1. Oktober 2016 um
6:45 Uhr (Treffen um 6:30 Uhr am Hubertushaus).
Unsere erste Station wird um ca. 9:00 Uhr die belgische
Kleinstadt Turnhout sein. Dort werden wir gemeinsam
frühstücken. Anschließend besteht die Möglichkeit sich
die Sehenswürdigkeiten der Stadt anzuschauen oder über
den großen Wochenmarkt zu schlendern. Gegen 12:00
Uhr setzen wir unsere Fahrt Richtung Küste fort.

Um ca. 13:30 Uhr werden wir den Bahnhof in Eeklo
erreichen und von dort aus unsere Fahrt mit einer
Dampflok fortsetzen. Die Fahrt führt uns nach
Maldegem zum Stoomcentrum, einem Museum für
historische Dampfmaschinen. Dort werden wir noch
eine kurze Führung erhalten. Anschließend fahren wir
mit dem Bus weiter zu unseren Unterkünften im
niederländischen Cadzand-Bad. Dort werden wir in
mehreren Ferienhäusern der Nordzee Residence
Cadzand übernachten. Die Unterbringung erfolgt in 10
und 6 Personen-Comfort-Ferienhäusern, die alle über
separate Zweibettzimmer und mehrere Badezimmer
verfügen. Darüber hinaus hat jedes Haus ein schönes Wohnzimmer mit einer Einbauküche und einer
Terrasse. Bettwäsche und Handtücher sind mitgebucht, so braucht Ihr keine mitzubringen. Der Park
wurde erst vor wenigen Jahren neu errichtet
und liegt nur wenige Gehminuten vom
Nordsee-Strand entfernt. Das Frühstück
werden wir gemeinsam im zum Park
gehörenden Restaurant einnehmen, dies ist
ebenfalls im Preis enthalten. Die Nutzung des
Park-eigenen Schwimmbades ist möglich.
Der Park verfügt auch über einen kleinen
Supermarkt in dem man sich mit dem
Nötigsten versorgen kann.
Nach der Ankunft im Park werdet Ihr die
Unterkünfte beziehen. Anschließend ist noch
Gelegenheit für einen Strandspaziergang. Am
schönen Sandstrand finden sich einige gemütliche Strandpavillions. Um 18:30 Uhr werden wir uns
dann im Park-Restaurant treffen um ein gemeinsames Abendessen in Form eines Grill-Buffets
einzunehmen. Danach lassen wir den Anreisetag gesellig ausklingen.
Am nächsten Tag habt Ihr die Möglichkeit ab 8:30 Uhr zu frühstücken und vielleicht noch einmal
die Gegend oder den Strand zu erkunden.
www.hubertus-gilde.de

Um 12:00 Uhr treffen wir uns am Bus. Die nächste
Station unserer Reise ist der Hochsee-Hafen von
Zeebrugge. Dort werden wir mit dem Bus zunächst
eine geführte Besichtigungs-Tour von der
Landseite aus machen. Anschließend werden wir
uns mit einem Fahrtgastschiff den Hafen von der
Seeseite aus ansehen. Der Ankerplatz von Frachtschiffriesen, Fähren, Kreuzfahrtschiffen, Fischerbooten, Schleppern, Luxusjachten, … - alles liegt
nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Unterwegs geht es
vorbei an der belgischen Marinebasis, dem Gasterminal und
den Windturbinen auf dem Leitdamm.
Von Zeebrugge aus fahren wir wieder zurück in die
Niederlande in das schöne Grenzstädtchen Sluis. Dort besteht
die Möglichkeit einen ausgedehnten Stadtbummel zu machen.
Um 18:30 Uhr treffen wir uns dann im Restaurant Molenzicht
(gegenüber der Mühle) zu einem gemeinsamen Abendessen.
Hier erwartet Euch ein 3-Gänge-Menü mit wahlweise Fisch
oder Fleisch als Hauptgericht. Die Rückfahrt zur Unterkunft
in Cadzand ist für 22:00 Uhr geplant.
Am Montag treffen wir uns um 8:30 Uhr wieder zum Frühstück im Restaurant des Parks. Um 10:00
Uhr setzen wir unsere Reise fort und werden um ca. 11:00 Uhr die historische Altstadt von Brügge
erreichen. Dort werden wir zu Fuß an einer Stadtführung teilnehmen, um uns einen Überblick über
Sehenswürdigkeiten des Weltkulturerbe-Denkmals Brugge zu verschaffen. Anschließend habt Ihr ca.
3 Stunden zur freien Verfügung. Es gibt
zahlreiche Möglichkeiten für weitere Aktivitäten
wie z. B. Grachten- oder Kutschfahrten.
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Museen
können besichtigt werden. Am ersten Tag der
Reise werden Stadtpläne verteilt, um sich
vorzubereiten. Um 16:00 Uhr treten wir die
Rückfahrt Richtung Heimat an. Bei einem
Trappistenkloster in der Nähe von Westmalle
werden wir dann noch eine Rast einlegen. In
einem Film werden wir in der Cafeteria in der Nähe des Klosters über die Arbeit und das Leben der
Mönche informiert. Hier wird eins der berühmten belgischen Trappisten-Biere gebraut. Bei Erbsensuppe und einem deftigen Käsebrot besteht dann auch die Gelegenheit das Bier zu kosten. Danach
treten wir die letzte Etappe an und werden um ca. 20:30 Uhr wieder in Kevelaer ankommen.
Zur Anmeldung:
Der Kostenbeitrag für die Teilnahme an dem Vereinsausflug beträgt 215,- Euro pro Person. In dem
Kostenbeitrag enthalten sind die Busfahrt, die 2 Übernachtungen inkl. Frühstück, Bettwäsche und
Handtuchpaket (der Aufpreis für ein Einzelzimmer beträgt 50 Euro), das Frühstück in Turnhout, die
Fahrt mit der Dampflok und die Besichtigung des Museums in Maldegem, das gemeinsame
Abendessen im Park-Restaurant, die Hafenrundfahrt in Zeebrugge, das Abendessen in Sluis, die
Stadtführung sowie die Brotzeit auf dem Rückweg. Die Busfahrt wird durch die Hubertusgilde zu
rund 50% bezuschusst. Alle Getränke bis auf Tee und Kaffee bei den Frühstücken, sind selbst zu
bezahlen.
Bitte das Anmeldeformular bis zum 15. Juni 2016 in den extra dafür aufgestellten Briefkasten im
Eingangsbereich des Hubertushauses einwerfen. Wir würden uns freuen, wenn das Programm Eure
Zustimmung findet und wir wieder mit einem vollen Bus auf Fahrt gehen können. Wir wünschen
allen Teilnehmern viel Freude!
www.hubertus-gilde.de

