
      Mit der Schützenbruderschaft St. Joseph Westenholz unterwegs 
 

                                            3 Tage Trier – Mosel – Eifel 
 

 

                                                   endlich wieder reisen … 

       … und sich auf etwas Schönes freuen 
 

 
Unser Hotel: 
Wir wohnen im sehr guten 4-Sterne-plus Hotel Park Plaza in top-zentraler 
zentraler Lage von Trier. Die Fußgängerzone, der Hauptmarkt und einige 
Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuß erreichbar. Das Hotel ist stilvoll 
und komfortabel eingerichtet; es lädt zum Wohlfühlen und Genießen ein.  
Etwas Besonderes sind die Ausstellungsstücke aus der antiken Römerzeit 
Triers, die man an vielen Stellen im Park Plaza findet. 
Zum gemütlichen Ausklang des Tages ist die Hotelbar perfekt geeignet. 
Bei gutem Wetter verfügt sie zusätzlich über eine Außenterrasse.  
   
1. Tag: Anreise Trier und Stadtbesichtigung  
Einsteigen, Wohlfühlen und los geht´s. So lautet auch dieses Mal das 
Motto zum Beginn unserer Reise. Im modernen Weber Touristik 
Reisebus mit allem Komfort und Bordservice erreichen wir bereits gegen 
Mittag Trier, die älteste Stadt Deutschlands.   
Bei unserer Stadtrundfahrt und Besichtigungstour werden mehr als 

2.000 Jahre Stadtgeschichte lebendig; und das auf anschauliche, unter-
haltsame sowie informative Art. Wir verschaffen uns zunächst einen 
Überblick und fahren auf den Petrisberg, von dem wir einen hervorra-
genden Ausblick über die Stadt und die Mosel haben. Wir staunen über 
das antike Erbe und legen einen Fotostopp an der Porta Nigra ein, dem 
ehemals größten Stadttor des römischen Imperiums. Von hier fahren wir 
weiter zum Amphitheater und zu den Kaiserthermen. Wir werden 
erfahren, zu welchen Leistungen die Handwerker damals fähig waren 
und wie ausgeklügelt die Versorgung und Technik funktionierte. Kein 
Wunder, dass es sich sechs römische Kaiser in Trier gut gehen ließen.  
Wir wollen uns aber auch dem lebendigen und farbenfrohen Trier wid-
men, und so kommen wir zum Palastgarten und auf den Hauptmarkt, 
der „guten Stube“ von Trier inmitten der Altstadt.  
Nur wenige Schritte entfernt befindet sich unser sehr gutes 4-Sterne-
plus Hotel Park Plaza. Zentraler kann man in Trier fast nicht wohnen. 
Nach einer Erholungspause treffen wir uns zum gemeinsamen Abend-
essen.   
 

2. Tag: Ausflug an die Mosel und Freizeit in Trier 
Das Frühstücksbuffet lässt keine Wünsche offen – so kann der Tag 
beginnen. Nur eine kurze Fahrt auf der Autobahn und schon sind wir in 
an einem der schönsten Flussläufe Europas angekommen, der Mittel-
mosel. Diese uralte Kulturlandschaft wird uns vor allem durch romantische 
Ortschaften und die steilen Lagen der Weinberge begeistern.  
Nirgendwo anders auf der Welt ist die Pflege der Rebstöcke und die 
Weinlese so aufwendig wie an den Steilhängen und Terrassen der 
Mosel. 
 
Information & Anmeldung:   Hubert Wiesing 
          Farnweg 1 
          33129 Delbrück-Westenholz 
           Tel.: 02944 / 6636 



 

Fortsetzung 2. Tag: Wir können das Panorama ganz bequem vom Flusstal auf uns wirken lassen 
und legen Zwischenstopps in zwei der sehenswertesten Winzerorte ein, Traben-Trarbach und 
Bernkastel-Kues. Die hübschen Fachwerkbauten und stolzen Patrizierhäuser sind Zeugen einer 
ruhmreichen Vergangenheit und entführen uns während der Rundgänge auf eine spannende 
Zeitreise. Zwischendurch ist Zeit für eine Mittagspause oder einen kleinen Bummel. Im Laufe des 
Nachmittags sind wir zurück in Trier, so dass man noch das eine oder andere unternehmen kann.  
Das Abendessen findet in einem urigen Rahmen statt, ganz passend zur Umgebung Trier-Mosel. 
Wir sind in einem Winzerbetrieb zu Gast und es kommen Spezialitäten der Region auf den Tisch. 
 

3. Tag: Nationalpark Eifel, hohe Hecken und Monschau; Rückreise 
Oft sind es ja die etwas versteckten und nicht so bekannten Juwele, die man gerne entdecken 
möchte und die besonders in Erinnerung bleiben. Dazu gehören ganz sicher die Heckenland-
schaften der Nordeifel, die zum Teil haushoch sind und liebevoll gepflegt werden. Wir legen Foto-
stopps ein, fahren auf interessanter Strecke durch die Eifel und heben uns das sehenswerte 
Monschau für den Abschluss auf. Nach einer kleinen Führung und etwas Freizeit beginnt die Rück-
reise. Im Laufe des Abends treffen wir mit vielen neuen Eindrücken in Westenholz ein.  

 
LEISTUNGEN:     
* Fahrt im modernen Weber Touristik Reisebus mit allem Komfort 
* 2 Übernachtungen im sehr guten 4-Sterne-plus Hotel Park Plaza in top-zentraler Lage von Trier   
* 2 x Frühstücksbuffet 
* 1 x mehrgängiges Abendessen im Restaurant Plaza 
* 1 x mehrgängiges Abendessen in einem Winzerbetrieb 
* Willkommensdrink im Hotel Park Plaza 
* Reiseleitung und Bordservice während der gesamten Reise durch Maria u. Carl-Hans Weber 
  sowie zusätzlich örtliche Stadtführer bzw. Reiseleiter 
* Stadtrundfahrt und Besichtigungstour in Trier mit Führungen im Amphitheater und in den Kaiser- 
  thermen (inklusive Eintritte) 
* Ausflug an die Mosel mit Besuch von Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues  
* Fahrt durch den Nationalpark Eifel mit den Heckenlandschaften und Rundgang in Monschau  
* alle Rundgänge und Besichtigungen mit Audiosystem, für ein entspanntes Zuhören  
* Reise-Informationsmaterial mit Stadtplan Trier  
* City-Tax Trier 
* Reisepreis-Sicherungsschein 
 
Reisetermin: 25.08. – 27.08.2021 
 

Reisepreis: Euro 419.- pro Person im Doppelzimmer  
Einzelzimmer-Zuschlag: Euro 59.- 
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung: Euro 24.- 

 
 
Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters Weber Touristik GmbH, Steinhagen. 
Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, die zum Beispiel im Krankheitsfall die 
Stornokosten übernimmt, wird empfohlen. Weitere Informationen dazu können angefordert werden. 
 

Für Rückfragen steht das Team der Weber Touristik gerne zur Verfügung. Tel.: 05204 / 998727 
 

 

Bitte beachten Sie auch das Weber Touristik Konzept für ein verantwortungsvolles Reisen, 
damit Sie sicher und entspannt unterwegs sein können. Es basiert auf den folgenden Eckpunkten:  
Kleinere Reisegruppe – größtmögliche Sicherheit – perfekter und persönlicher Service.  
Das Konzept wurde sorgfältig und detailliert ausgearbeitet und hat sich bei allen Reisen der Weber 
Touristik seit dem Sommer 2020 bereits bestens bewährt.  
Darin enthalten sind Informationen zum Ablauf Ihrer Reise hinsichtlich Busfahrt, Hotel, Ausflüge etc. 
und zur Weber Touristik Garantie.  


