
                                                                                               Drei Tage, 

       drei Länder! 

29. 9. - 1.10. 2017 
Ein Wochenende im Dreiländereck Deutschland, Belgien, Niederlande 

 

Liebe Queeries!  
Georg und Ralf laden Euch herzlich ein zu einer Tour hin und her über die Grenzen rings um Homebase Aachen.  
Von hier aus erkunden wir das Dreiländereck auf gemütlichen und kleinen Straßen, wo immer das möglich ist.  
Unsere Unterkunft ist das Vier-Sterne- Hotel Mercure in Aachen. Verkehrsgünstig und trotzdem ruhig gelegen.  

Das hier haben wir mit Euch vor:  

 

Freitag, 29.9.  
Anreise nach Aachen, kleiner Sektempfang, Abendessen für die, 
die möchten.  

 

http://www.mercure.com/de/hotel-0482-mercure-hotel-aachen-
europaplatz/index.shtml 

Samstag, 30.9.  

Auf dem Weg zum ersten Tagesziel werden wir an einem ameri-
kanischen Ehrenfriedhof stoppen. Wir haben ihn oft besucht  und 
seine Ausstrahlung ist beeindruckend. Spirituell, bewegend und 
natürlich auch bedrückend.  
Weshalb wir es für einen guten Ort halten, für die, die es wün-
schen,  eine Fahrzeugsegnung zu organisieren. 

  

 

Weiter geht es dann ins belgische Eben-Emael. Wir besichtigen 
eine gigantische Befestigungsanlage. Ein Mahnmal und Bollwerk 
des II. Weltkriegs. Errichtet, um die Brücken des (Prinz?*g*)Albert
- Kanals zu schützen. Maximal 1200 Mann waren dort stationiert. 
In einer spektakulären Aktion ist es damals einer Handvoll deut-
scher Soldaten mit Lastenseglern gelungen, die gesamte Anlage 
zu übernehmen.  

http://www.fort-eben-emael.be/en/ 

http://www.mercure.com/de/hotel-0482-mercure-hotel-aachen-europaplatz/index.shtml
http://www.mercure.com/de/hotel-0482-mercure-hotel-aachen-europaplatz/index.shtml
http://www.fort-eben-emael.be/en/


Nach der Führung geht es weiter Richtung Lüttich - der Hauptstadt der Wallonie in Belgien.  

Eine lebendige ambivalente Stadt. Scheußliche Hochhäuser entlang der Maas hier, eine bezaubernde Altstadt dort.  

Auf dem Weg dorthin werden wir eine Kleinigkeit zu Mittag essen und dann das Museum für Transport besuchen. 

Alte Oberleitungsbusse, Straßenbahnen, auch die Öcher (Aachener) Tram erzählen die Geschichte des nicht nur  

belgischen ÖPNV über die Jahrzehnte.  

Zurück im Hotel wird  

aufgefrischt und dann  

beim gemeinsamen  

Abendessen aufgetischt.  

Sonntag, 1.10.  

Sonntag steht ganz im Zeichen der Niederlande. Vrijheid,  blijheid - oranje boven!  

 
Auf der wirklich bezaubernden Mergellandroute mäandern wir Richtung Maas-
tricht. Hauptstadt der Provinz Limburg. Hier wurden die Maastrichter Verträge 
verhandelt, denen wir unter anderem den Euro verdanken. Sicherlich die schönste Stadt hier in der Region.  

 

Wir haben uns gedacht, dieser letzte Punkt der Tour wäre um so schöner, 
wenn wir ihn gemeinsam erleben. Also werden wir die Stadt nicht zu Fuß 
erkunden, sondern in einem ganz besonderen Vehikel – einem amerikani-
schen Schulbus.  

Highlightje: Frau Antje wird Happetjes servieren! Naketjes. :-) 

http://www.stiphout.nl/city-tours/een-bus-voor-u-alleen/stiphout-tours-amp-trips 

https://www.maastrichtunderground.nl/de/orte_und_fuehrungen/fuehrungen_in_den_grotten_zonneberg_ 

Danach würden wir gerne das Wochenende mit Euch 

bei einem Mittagessen mit Aussicht abschließen, 

hoch über der Maas.  

Und für die ganz Unermüdlichen besteht dort noch 

die Möglichkeit zu einer Grottenführung – um endlich 

zu erfahren, warum die Gegend das „Mergelland“ 

genannt wird.  

Und watt koss dat?  

Das Wochenende kostet pro Person im DZ 190 Euro, im EZ 235 Euro. 
Darin enthalten sind die Eintritte für Eben -Emael mit Führung, das Musee du transport, die geführte Bustour in 
Maastricht und das Abendbuffet am Samstag. 

(Das Hotel selbst kostet 88 Euro die Nacht im DZ und 74 im EZ. Das rechnet Ihr vor Ort mit dem Mercure selbst ab.) 

Anmeldung unter ql-dreilaendertour@gmx.de 
 

Wir freuen uns sehr auf Euch! 

Ralf und Georg 
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