
Brüssel 
La ville de tintin et de la bière! 

Diese Stadt ist einfach immer wieder eine Reise wert - sei es zu zweit oder als 
Ladies-Weekend! Unerwartet eignet sich Brüssel auch bestens zum shoppen - 
die Fussgängerzone lädt zum verweilen ein und bietet eine Vielfalt an tollen 
Geschäften. 

 

1995 
Ein Geschenk führt mich das erste Mal nach Brüssel. Die Stadt mit den vielen 
Sehenswürdigkeiten und schmalen Gassen begeistert mich vom ersten 
Augenblick an. Auf dem Grand Place werden am Abend kurz vor und kurz nach 
Elf, mit Musik von 1492 Vangelis, die Gebäude in verschiedenen Farben 
beleuchtet. Ein einmaliges Schauspiel - der ganze Platz ist voller Leute die sich 
von der Stimmung mitreissen lassen. Im la Mort Subite versuche ich das einte 
oder andere belgische Bier - aber ich bleibe dabei - ich mag Bier einfach nicht - 
auch nicht wenn es nach Kirschen oder Erdbeere schmeckt. Bier bleibt Bier.  

 

1998 
Karin eine Freundin von mir macht einen Stage in Brüssel - das ist doch DIE 
Gelegenheit in diese Stadt zurück zu kehren. Manneken Pis als 
Weihnachtsmann, Comics Museum und das einte oder andere Kaffeehaus 
stehen auf dem Programm. Dazu kommen viele gute Gespräche, lachen und 
geniessen!  

 

2001 
Zu Viert machen wir uns diesmal auf nach Brüssel. Shoppen, 
Sehenswürdigkeiten und vor allem die Comics Strasse faszinieren uns einmal 
mehr! So viel zu Fuss war ich in Brüssel noch gar nie unterwegs. Es hat viel 
Spass gemacht, wir hatten viel zu Lachen und eine sehr gute Zeit zusammen. 
Thanks to Melä, Dänele und Nadia! 

  

 



2007 - Brüssel & Brügge 
Lange ist es her, dass ich das letzte Mal in Brüssel war - diesmal verbinden wir 
Brüssel mit einem Besuch inkl. Überachtung in Brügge. Dieses Weekend 
ist Carlo's diesjähriges Geburtstagsgeschenk. Schliesslich muss doch der 
Valentins Gutschein für La Mort Subite eingelöst werden. 

Brügge liegt ca. eine Zugstunde nördlich von Brüssel und nennt sich Venedig 
des Nordens, gut nachvollziehbar wenn man durch die Strassen voller Kanäle 
spaziert. Das Zentrum ist geprägt von wunderschönen Bauten, vorwiegend aus 
Sichtbachstein. Abgesehen von den vielen Kanälen prägen die Kirchen und 
kleinen Gassen das Stadtbild. Selbstverständlich darf eine Kanalfahrt nicht 
fehlen, doch unser Aufenthalt ist viel zu kurz um all die netten Restaurants 
kennenzulernen - das Essen ist hervorragend! 

Zurück in Brüssel besichtigen wir die bekannten Sehenswürdigkeiten und 
geniessen das Flanieren in den kleinen Gassen rund um den Grande Place! 

  

2012 - Brüssel & Leuven 
Im Herbst 2011 erhalten wir im Geschäft von der Studentin die bis vor kurzem 
noch ab und an bei uns im der Abteilung gearbeitet hat eine E-Mail mit den 
aktuellsten News - sie wird für ihr Studium vom Februar 12 bis Juli 12 ein 
Auslandsemester in Leuven absolvieren; wenn das kein Grund für einen Besuch 
ist! Aus dieser spontanen Idee wurde dann ein Teamevent wo wir zu zehnt nach 
Brüssel fliegen. Am ersten Abend reicht es leider nur noch für einen Apéro riche 
im Hotel. Am nächsten Tag fahren wir mit dem Zug (denn es eigentlich gar nicht 
gibt), nach Leuven wo Steffi uns schon erwartet. Gemeinsam schlendern wir 
durch Leuven zu ihrer Wohnung wo uns ein reichhaltiges Apéro erwartet! Danach 
machen wir uns gestärkt auf die Stadt zu erkunden und ein Teil der Gruppe 
widmet sich dem shopping. Leuven ist ähnlich wie Brüssel gezeichnet von vielen 
Bachsteinbauten, Kirchen, Plätzen und Fahrrädern. Gegen späteren Nachmittag 
machen wir uns wieder auf den Weg zurück nach Brüssel wo Steffi ein schönes 
Restaurant zum Nachtessen ausgesucht und reserviert hat. Nach dem 
Nachtessen stürzen wir uns mindestens teilweise noch ins Nachtleben Brüssels. 
Wir entdecken eine kleine Bar mit überdimensionaler Feststimmung und feiern 
bis in die frühen Morgenstunden mit! Am nächsten Tag machen wir mit dem 
Hop-on / Hop-off sightseeing Bus eine Tour de Brüssel und verbinden dies mit 
mehr oder weniger gut geplanten Fussmärschen - Thomas sei Dank! 

 

 



Highlights 

• Manneken Pis 
• Grande Place 
• Galerie S. Hubert 
• Königspalast und Parlament 
• Atomium 

 

Tipps 

• La petite rue des Bouchers 
• A la Mort Subite 
• Das Comic-Museum und die Comics-Strassen 
• Belgische Pralinen! 
	  


