
Die Geheimnisse des Vorderen Orients 

BBT Inforeise nach Jordanien und Syrien 

 

Ahlan wa Sahlan – Herzlich willkommen – hieß es für 14 Bus- und Gruppenreiseveranstalter auf einer 

Jordanien und Syrien Inforeise, zu der der Soester Paketer BBT European Travel Factory eingeladen 

hatte. Die touristischen Entscheidungsträger hatten die Gelegenheit, den Vorderen Orient persönlich 

kennenzulernen, um eigene Gruppen vom Reiz Jordaniens und Syriens zu überzeugen und als Reise-

Highlight in der buchungsschwachen Vor- oder Nachsaison anzubieten. Die Rundreise führte von 

Jordaniens Hauptstadt Amman zur weltberühmten Felsenstadt Petra und an das Tote Meer. In Syrien 

folgte nach einer Besichtigung der Hauptstadt Damaskus die Fahrt in die unter UNESCO 

Welterbeschutz stehende  Wüstenstadt Palmyra, in die alte Handelsstadt Hama sowie zur 

imposanten Kreuzritterburg Krak des Chevalier an der Grenze zum Libanon.  

Die Inforeise war ein voller Erfolg, die Beschreibungen der Reiseteilnehmer sprechen für sich. „Ich 

bekomme immer wieder Fernweh, wenn ich mir die schönen Fotos anschaue“, schwärmt Walburga 

Schmidt vom Reisebüro und Busreiseunternehmen Schmidt Wolfenbüttel: „Am besten hat mir die 

Felsenstadt Petra in Jordanien gefallen. Der Weg durch die Schlucht war schon ein Erlebnis und dann 

das Farbenspiel der Felsen. Die Kulisse, die man dahinter entdeckt, ist so lebendig und man kann vor 

dem inneren Auge ahnen, was sich in geraumer Vorzeit hier alles abgespielt haben muss.“  

 Tim Blankennagel von Rheingold-Reisen Wuppertal: „Ich war in Jordanien sehr fasziniert von der 

facettenreichen Hauptstadt Amman mit ihrer Mischung aus Tradition auf der einen und der Moderne 

auf der anderen Seite. Mein persönlicher Tipp und ein absolutes Muss für jeden Besucher: Das Baden 

im -Toten Meer! Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dort im salzhaltigen Wasser tatsächlich nicht 

unterzugehen!“ 

Palmyra, die antike Oasenstadt mitten in Syriens Wüste hat es Ralf Schwertheim von Schwertheim 

Touristik in Lippetal-Herzfeld besonders angetan : „Was ich nach dieser eindrucksvollen Reise nicht 

beantworten kann, ist die Frage, ob mir Syrien oder Jordanien besser gefallen hat. Es ist eine Region  

mit sehr ähnlichen Menschen, die nach dem Krieg willkürlich getrennt wurden. Am meisten 

begeistert mich persönlich das technischen Know-how, das der gesamte Vordere Orient, angefangen 

in Ägypten bis ins Zwei-Strom-Land, so faszinierend macht. Das wirft bei mir immer wieder die Frage 

auf, ob es hier vor vielen tausend Jahren nicht eine Intelligenz gab, die all diese monumentalen 

Bauwerke ermöglichte und die unserer weit voraus war.“ 

BBT-Geschäftsführerin Britta Jacobsen begleitete die Inforeise. Ihr Eindruck: „Alle Teilnehmer der 

BBT-Inforeise nach Syrien und Jordanien waren überrascht über das harmonische Miteinander der 

verschiedenen Religionen besonders in den Hauptstädten Amman und Damaskus. Der Alltag im 

Vorderen Orient ist geprägt von einer entspannten Toleranz, die auch dem westlichen Touristen 

entgegengebracht wird. Man fühlt sich wirklich überall stets herzlich willkommen!“   
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