
Die Fahrstrecke beträgt 420 km und lässt sich ohne Stau in knapp 4 Stunden fahren. An zwei Punkten 

ist die Beschilderung nicht ganz eindeutig (siehe gelbe Textmarkierungen). 

 

Hinweg nach Ouwerkerk: 
 

 A8 Merzig in Richtung Luxemburg 

 E411von Luxemburg Richtung „Brussel“ fahren. Unmittelbar vor Brüssel endet die Autobahn (ca. 

300 km -> Smart-Turm auf der rechten Seite)  

 Am Hinweisschild „E19/ E40 Ring“ auf den Ring „R0“ abfahren und dort bis zum Kreuz 

Mechelen (ca. 15 km) bleiben  

 Am Kreuz Mechelen in Höhe des Flughafens die Ausfahrt „E19/Antwerpen/Mechelen“ nehmen 

und ca. 40 km in Richtung Antwerpen fahren 

 Am Autobahnkreuz Antwerpen-Zuid der Beschilderung „Breda/Luik/Haven 1-999“ folgen. Über 

dem Hinweisschild ist eine gelbe Ziffer „2“ angebracht 

 Straßenverlauf bis zum Autobahnkreuz Antwerpen-Noord folgen. Abfahrt mit Beschilderung 

„Bergen-op-Zoom/Haven/Ring Antwerpen“ auf die A12 nehmen 

 Am Kreuz Knooppunt Markiezaat der Beschilderung „A589/Goes/Vlissingen“ folgen  

 Ausfahrt „Goes/Zierikzee/Neeltje Jans“ nehmen und über die Zeelandbrücke Richtung 

„Zierikzee“ fahren 

 An der Ampel und Kreuzung nach der Brücke rechts abfahren in Richtung 

„Niewerkerk/Brunisse“ 

 Nach ca. 2 km auf der N59 geht es rechts ab nach Ouwerkerk 

 
 

Rückweg von Ouwerkerk: 

 

 Von Ouwerkerk über die Zeelandbrücke in Richtung „Goes“ fahren (N256) 

 In Höhe Goes (Knooppunt de Poel) auf die A58  fahren, später auf die A4 

 immer der Beschilderung „Antwerpen“ folgen 

 Am Kreuz Antwerpen-Nord auf die E19 (R1) mit Beschilderung  „Brussel/Luik“  bzw. „Brussel“ 

folgen 

 bis Brüssel immer auf der E19 bleiben (ca. 40 km) und der Beschilderung „Brussel“  folgen 

 Unmittelbar vor Autobahnende in Brüssel links halten und der Beschilderung „Namen/E 411/ 

Luik/Leuven/Flughafen/E40/Brussel“ folgen 

 Nach einen langen Linkskurve befindet man sich bereits auf dem Ring Brüssel (R0). Auf dem 

Ring R0 der Beschilderung „E411 Bergen/Namen/Charleroi“ folgen und nach dem kurzen 

Tunnel die Ausfahrt „E411/Luxembourg/Namen“ nehmen 

 Der E411 bis Luxemburg folgen 

 Ab Luxemburg ist die Richtung „Saarbrücken“ ausgeschildert 

 


