Willkommen in Bierbeek !
Bierbeek : eine Jahrhunderte alte Geschichte
Bierbeek ist eine ländliche Gemeinde am Südostrand von Leuven, am Rande des Hagelandes, des
Dijlelandes und des Meerdaalwaldes. Die Hügelreihen, die bis zu 100 Meter hoch sind, bieten Ihnen
die schönsten Weitblicke.
Unsere Gemeinde hat eine reiche Geschichte. Es gibt hier sogar Funde von prähistorischer und
römischer Bewohnung in der Nähe der alten Heerbahn zwischen Boulogne und Köln.
Im Mittelalter war der lokale Adel von Bierbeek dem Herzogen von Brabant verwandt.
Zeuge davon ist die bemerkenswerte romanische Sankt-Hilariuskirche.
In Bierbeek kann man auch zahlreiche monumentale Quadratbauernhöfe bewundern, die
exemplarisch sind für den Reichtum unserer agrarischen Region.
Zwischen den ausgedehnten Feldern liegen eingesunkene Wege, die so ganz typisch für diese Gegend
sind.
Möchten Sie mehr erfahren über die Geschichte von Bierbeek, über die Denkmäler und Monumente,
alte Bilder, über das Gedicht von Bierbeek oder über unseres Bier ? > “over Bierbeek” ganz oben
anklicken bitte.

Bierbeek ist einzelartig
Bierbeek entstand im Jahre 1977 als neue Kommune aus dem Zusammenschluss der ehemaligen
Gemeinden Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel und Opvelp.
Bierbeek entwickelt sich weiter, ohne dass die ländliche Eigenheit oder die unberührte Natur
gefährdet wird.
Bierbeek ist auch sehr lebhaft : es gibt ein vielfältiges Angebot an Vereinen in Bezug auf Sport, Kultur
und Freizeitgestaltung. Unser Freizeitzentrum „De Borre“ bietet eine groβe Auswahl von Aktivitäten.
Bierbeek hat auch viele touristische, sportliche und kulinarische Trümpfe :






Wanderwege und Fahrradrundwege > Fiets- en wandelroutes (NL)
Bücher und Broschüren
> Boeken en brochures (NL)
Unterkünfte
> Overnachten in Bierbeek (NL)
Kulinarisch genieβen
> Eten en drinken (NL)
Mit dem Auto das Hageland entdecken ? > Hagelandse autoroutes (NL)

Anreise
Sie erreichen Bierbeek über die Autobahn E40 (Ausfahrt 23 Haasrode oder 24 Boutersem), über die
N3 (Strasse Leuven-Tienen), mit dem Bus (ab Leuven Bahnhof) oder mit dem Fahrrad. Mehr
Information finden Sie auf “stratenplan” (Karte) ganz oben.

Die Gegend um Bierbeek
Bierbeek situiert sich am Rande des Hagelandes und des Dijlelandes und an der Grenze von
Haspengouw.




Hageland : www.hageland.be
Regionale Landschaft Dijleland : www.dijleland.be
Touristische Information über unsere Gegend : www.vlaamsbrabant.be

Nähere Auskünfte erlangen Sie im Rathaus von Bierbeek – Amt für Tourismus – Dorpsstraat 2 – B3360 Bierbeek – tel: +32 (0)16 46 87 83 - e-mail: toerisme@bierbeek.be.

Achtung ! Manche Seiten sind nur auf Niederländisch zu konsultieren. Im Augenblick sind wir nicht in
der Lage all unsere Webseiten zu übersetzen.

