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Parc d'Egmont
"Peaceful Park With Artistic Sculptures"

by Zinneke

Facing the Egmont Palace, on Rue aux Laines, Egmont Park is home to
several sculptures. Of all the statues within, the statues of Peter Pan and
that of Price Charles-Joseph de Ligne are much adored. A slice of peace
and quiet amid the bustle of the city, the park makes for a nice walk or a
short picnic, no matter how old or young you are. Parc d'Egmont also
incorporates interesting attractions that seem like they're right out of a
fairy tale like an old Gothic well and an Orangerie, to name a few.

+32 2 279 2211 (Tourist Information)

Rue aux Laines, Brüssel

Jubelpark
"Der Cinquantenaire, ein Triumph für Brüssel"

by Marc Ryckaert (MJJR)

Zum 50. Jahrestag der belgischen Unabhängigkeit (1880) gab König
Leopold II den Park mit dem Triumphbogen in Auftrag. Aufgrund von
finanziellen Schwierigkeiten, dauerte die Fertigstellung zwanzig Jahre.
Heute gibt es hier einige Museen (Autoworld, Koninklijk Museum voor
Kunst en Geschiedenis) und die Möglichkeit, sich im grünen Park
auszuruhen und den Landsitz zu bewundern. Auch die große Moschee
und der Tempel für Menschliche Leidenschaften (das erste Monument
Victor Hortas) befinden sich in diesem Park. Jedes Jahr wird hier am 21.
Juli anlässlich des Nationalfeiertages ein großes Feuerwerk abgebrannt.
Jubelpark ist ein friedlicher Ort für Eurokraten, gewöhnliche Brüsseler,
Touristen und Studenten.

+32 2 513 8940

Parc du Cinquantenaire, Brüssel

Bois de la Cambre
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"Die Vorstufe Zum Garten Von Eden"
Brüssel ist eine Stadt, die viele schöne Parks hat, und Bois de la Cambre
ist der grösste von allen. Ein Ort, weit weg vom schnellen Leben der Stadt,
bietet dieser Park grüne Umgebung und einen See in seinem Zentrum mit
einer eigenen kleinen Insel, die Robinsons Insel genannt wird, und ein
wahrer Genuss ist. Besucher können Robinsons Insel erreichen, in dem sie
ein kleines Boot ausleihen und die relative Ruhe und Stille geniessen, den
Reichtum und die Schönheit der Natur in sich aufnehmend. Der Park ist
auch ein grossartiger Ort für Jogger und Fitness-Enthusiasten zum Laufen
oder nur Spazierengehen, oder Tennisspielen auf einem der sechs
vorhandenen Tennisplätze, unter der Sammelbezeichnung Tennis Bois de
la Cambre zusammengefasst - und auch ein Restaurant hier hat. Zu guter

letzt ist der Forêt de Soignes im südlichen Teil dieses Paradieses
anschliessend, ein Wald der für Jogger und Spaziergänger eine Oase
gleichermassen ist.
+32 2 513 8940 (Tourist Information)

Avenue Franklin Roosevelt, Brüssel

Parc de Woluwe
"Natürliche Schönheit"

by Val choko

Der Parc de Woluwe bietet eine Fülle an natürlicher Schönheit, mit grünen
Feldern, hübschen Seen und einer Mini-Golfanlage. Der Park zieht viele
tierische Besucher an, darunter eine breite Vielzahl von aquatischen
Vögeln. Es gibt hier die Möglichkeit des KanuFahrens und Angelns, also
packen Sie das Picknick ein, und machen Sie einen gesunden und
entspannenden Ausflug für eine Dosis von Ruhe und Besinnlichkeit!

Avenue de Tervueren, Woluwe-Saint-Pierre

Sonian Forest
"Into the Woods"

by Donarreiskoffer

The Sonian Forest is a luxuriant expanse of wooded terrain that extends
over a sprawling 4,421 hectares (10,920 acres) just beyond the city limits
of Brussels. This forest of beech and oak once formed a part of the
ancient Charcoal Forest, with roots that can be traced back to the Roman
era. Over the centuries, large portions of the forest were cut down to
provide lumber for construction. Most notably, Napoleon's impressive
Boulogne Flotilla was built using oak harvested from the Sonian Forest at
a cost of over 22,000 trees. To avoid any further losses, the forest is now
a protected natural area. Beneath a leafy canopy alive with birdsong, the
Sonian Forest hosts a number of popular attractions like Joachim Zinner's
Beech Cathedral, the Bosmuseum Jan van Ruusbroec and Rouge-Cloître
Abbey. Activities like hiking, fishing, horseback riding, wildlife watching
and cycling can be enjoyed here.

+32 472 32 8506

www.sonianforest.be/

info@foret-de-soignes.be

Drève de Lorraine, SintGenesius-Rode

Domein Drie Fonteinen
"Sprawling Manicured Park"

by Wim Bladt

Domein Drei Fontainen is a lovely natural space just north of downtown
Brussels, offering several different areas in which you and your family can
connect with nature. An immaculately landscaped Italianate garden
features perfectly maintained lawns, stunning topiary and hedgerows of
cheery flowers, while more rustic walking paths offer more visual escapes
from the urban bustle outside the grounds. If your kids are with you, don't
miss the playgrounds that make this park a family favorite.

Off Beneluxlaan, Vilvoorde
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