


Gemütlichkeit gehört zu den Schlüsselbegriffen des holländischen Lebensgefühls.

Gekürt mit der Blauen Flagge
Auch für die Tage ist die Infrastruktur nahezu perfekt: Die Strände zwischen
Cadzand und den Wattenmeerinseln werden nur von Gewässern unterbrochen.
Seien es international geschätzte Segelreviere wie das Grevelingenmeer, die
schmaleren Arme des Rheindeltas, durch das in und weit um Rotterdam enorme
Wassermassen in die Nordsee fließen, oder die Meerespassagen zwischen den
Inseln.

Dabei ist die Qualität des Badewassers fast durchgehend hoch: So hat die
Foundation for Environmental Education (FEE) im Jahr 2015 nicht weniger als 59
niederländische Strände mit einer sogenannten Blauen Flagge gekürt. Damit
zeichnet die unabhängige, international tätige Umweltorganisation Orte aus, die



sowohl über reines und sicheres Schwimmwasser als auch über gute Strände
verfügen. In der Saison sind die Publikumsmagneten zudem fast flächendeckend
bewacht.

Lebendige Städte im Hinterland
Die breiten Strände, der Blick auf die intakten Dünenlandschaften und die
Möglichkeiten zum Schwimmen oder Sonnenbaden sind herrlich, die
Auswahlmöglichkeiten zur maritimen Freizeitgestaltung vielseitig. Doch es ist
etwas anderes, was einen Urlaub hier so einzigartig macht: An keinem anderen
Küstenstreifen der Welt ist die Konzentration ebenso traditionsreicher wie
lebendiger Städte so hoch wie im unmittelbaren Hinterland der niederländischen
Nordseeküste. Überall sind die Spuren der Vergangenheit greifbar – und damit es
nicht einseitig wird, manifestiert sich die moderne Gesellschaft der Gegenwart
oftmals nur einen Steinwurf weit entfernt.

Besonders deutlich wird das in den Provinzen Zuid-Holland und Noord-Holland.
Zwischen den Küstenorten Hoek van Holland und Bergen aan Zee liegen kaum
100 Kilometer Luftlinie. Wer hier seinen Urlaub verbringt, kann ohne große
Umstände einen Ausflug ins hypermoderne Rotterdam planen. In der Stadt
schießen überall Wolkenkratzer und andere experimentelle Bauten aus dem
Boden, allen voran die bewohnbare Markthalle, die sich stante pede zu einer
Touristenattraktion gemausert hat. Ganz nebenbei entdecken die Einheimischen
gerade die in Vergessenheit geratenen Hafenviertel neu.

Ein Regierungssitz mit zwei Badeorten
Ein paar Kilometer weiter nördlich lockt das malerische Delft mit seinen schiefen
Kirchtürmen und einem mittelalterlichen Stadtbild. Von hier aus ist es bis ins
mondäne Den Haag so nah, dass eine Straßenbahn zwischen beiden Städten
pendelt. Der Regierungssitz ist besonders attraktiv, weil er mit Scheveningen und
dem weniger bekannten Kijkduin gleich über zwei Badeorte verfügt. Zudem hat
sich Den Haag in der jüngeren Vergangenheit zu einer lebendigen Metropole mit
einer bemerkenswerten Gastro-Szene gemausert. Trotz ihrer mittlerweile
vorhandenen Skyline hat sie aber ihren fast schon altertümlich vornehmen Charme
behalten.

Während sich an der Küste nördlich von Den Haag das Dünenreservat Meijendel



ausbreitet, befinden sich im Hinterland mit Leiden und Haarlem zwei Mittelstädte,
die ihre Blütezeit im goldenen niederländischen Jahrhundert (dem 17.!) erlebt
haben. Den von der Kolonialisierung gespeisten Reichtum dieser Epoche sieht
man dem Stadtbild bis heute an. Sowohl Haarlem als auch Leiden besitzen
zauberhafte Refugien, denn kaum irgendwo ist das typisch niederländische
»hofje« in solch großer Vielfalt erhalten. Die Wohnanlagen gelten als Vorläufer des
sozialen Wohnungsbaus und von Altersheimen. Meistens verbergen sie sich hinter
recht unauffälligen Portalen.

Strandkultur einmal anders: Das Frans-Hals-Museum befindet sich in Küstennähe.



Hauptstadt der Romantiker: Auch Amsterdam ist von der Küste gut erreichbar.

Schön wie Amsterdam – nur ohne Touristen
Auch sonst müssen sich Haarlem und Leiden nicht hinter Amsterdam verstecken.
Anders als in der geschäftigen Metropole hält sich der Touristenandrang jedoch in
Grenzen. Ja, an lauen Sommerabenden kann man sich als Besucher noch mit
einiger Leichtigkeit in eine andere Zeit zurückversetzt fühlen – so unverändert
scheint das Stadtbild, wenn die Glocken der Kirchtürme von vorgerückten Stunden
künden und sich das warme gelbe Licht der Wohnzimmer und Straßenlaternen im
Wasser der Grachten spiegelt.

Zeitlos schön und immer wieder spannend:
Amsterdam
Amsterdam selbst ist trotz seiner Popularität jedes Mal wieder eine Sensation –
auch beim hundertsten Besuch gibt es neue Attraktionen zu besichtigen und alte
wiederzuentdecken. Wer das Rotlichtviertel, das Leidse Plein, den Bahnhof und
die anderen Hochburgen des Trubels meidet, findet eine immer noch
überraschend authentische Weltstadt vor, die hinter den Fassaden der
windschiefen Häuser und in den engen Gassen so manches Geheimnis wahrt. Die
Top-Museen der Stadt, also das Rijksmuseum, das Van-Gogh und das Stedelijk,



zeigen sich derweil allesamt in neuem Glanz. Dort allerdings ist frühes Aufstehen
angesagt, da die beiden erstgenannten Ausstellungshäuser dem Andrang kaum
noch gewachsen sind.

Während Amsterdam immer gut für einen Tagesausflug ist und auch nach einer
Woche nicht langweilig wird, mag man sich die Frage stellen, inwieweit die Stadt
überhaupt an der Nordseeküste liegt. Dabei gerät man unweigerlich ins
Philosophieren. Bei der Beantwortung hilft ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit,
schließlich fußt der Reichtum der Stadt auf Handel und Seefahrt. Ihr Hafen war
ursprünglich über die Zuiderzee mit dem offenen Meer verbunden. Diese aber
versandete zusehends. So wurde 1876 in Form des Nordseekanals nach Ijmuiden
eine direkte Zufahrt hergestellt.

Das Jahrhundertprojekt Afsluitdijk
Spätestens 1932 aber hat die Diskussion eine neue Dimension angenommen, als
der Afsluitdijk (Abschlussdeich) die Zuiderzee endgültig von der Nordsee
abgetrennt hat. Zu groß schien den Niederländern das Risiko einer Sturmflut, als
dass sie dem nunmehr technisch möglichen Deichbau weiter widerstehen konnten.
Das Gewässer, über das die Amsterdamer Seeleute einst die Weltmeere erkundet
haben, wird seitdem Ijsselmeer genannt, weil frisches Wasser jetzt nur noch aus
dem gleichnamigen Seitenarm des Rheins zufließt. Die stets gefürchtete
Zuiderzee war vom einen auf den anderen Tag gezähmt. Heute erfreut sie die
Urlauber als bevorzugtes Revier für Wassersport aller Arten. Vor allem Segler aus
deutschen Landen können sich kaum etwas Besseres vorstellen.

Vom Seehafen zum Binnenhafen
Für die betroffenen Orte waren die Folgen des Eingriffs schwerwiegend: Einst
mächtige Seehäfen wie Hoorn, Enkhuizen oder Volendam wurden über Nacht zu
Binnenhäfen degradiert. Noch dramatischer waren die Eingriffe für Inseln wie Urk
oder Marken, die durch Einpolderung beziehungsweise Deichbau heute ans
Festland angebunden sind. Nicht wenige Bewohner kämpfen daher mit einem
Identifikationsproblem. Alle genannten Orte aber haben sich bis heute ihren
Zauber und ihre Traditionen bewahrt, weshalb wir uns entschieden haben, die
Frage ihrer Nordseeküstenzugehörigkeit für dieses Buch mit ja zu beantworten.


