
  Urlauben  
  „oberhalb von 
  Amsterdam“ 

In Schagen lebt die 
westfriesische Folklore

Die Landschaft in „Holland ober-
halb von Amsterdam“ ist so 
schön wie vielseitig. Während 

sich der Radweg gerade noch durch 
die Dünen geschlängelt hat, führt er 
im nächsten Moment bereits entlang 
von farbenfrohen Tulpen- und Blumen-
feldern durch weitläufi ge Polderland-
schaften. Insgesamt 1.450 Kilometer 
Radwege zählt die sehenswerte Regi-
on „Holland oberhalb von Amsterdam“. 

Perfekte Kulisse.  In „Holland 
oberhalb von Amsterdam“ fi nden 
Besucher vielleicht das Beste der 
Niederlande vor. Die malerischen 
Windmühlen, Deiche, Polder, Dörfer 
und Städte entstanden über Jahrhun-
derte hinweg in harter Arbeit und er-
geben gemeinsam mit der vielfältigen 
Natur sowie der nordholländischen 
Gastfreundschaft die perfekte Kulis-
se. Wie Urlauber diesen am liebsten 
verbringen, liegt ganz bei ihnen. Die 
Möglichkeiten sind zahlreich, aber in 
jedem Fall gehört eine Fahrradtour ins 
Programm. Radfahren in Holland ist 
immer eine tolle, entspannte Angele-
genheit, und „oberhalb von Amster-
dam“ erleben Besucher vom Sattel 
aus den ganzen Reichtum der Re-
gion, die tollsten Aussichten und die 
schönsten Einkehrmöglichkeiten.

Abwechslungsreiche Küste. Acht 
Nordseestrände in Holland tragen 
stolz die Blaue Flagge, mit der sau-
bere und sichere Strände ausge-

zeichnet werden. Die 52 Kilometer 
lange Küste bietet ganz verschie-
dene Strände. Ob Urlauber lieber im 
entspannten Wijk aan Zee relaxen, 
das große Dünengebiet bei Schoorl 
erkunden oder die weißen Strände 
von Callantsoog bis rauf nach Den 
Helder genießen – sie haben die 
Qual der Wahl. Vom familientaugli-
chen Badeort mit Aktivitäten für die 

Kinder bis zum angesagten Strand 
mit loungigen Strandpavillons ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. Und 
gerade nach einer langen Radtour 
gibt es nichts Schöneres, als sich 
im warmen Sand beim Meeresrau-
schen zu erholen. Statistisch gese-
hen genießt die Küste von „Holland 
oberhalb von Amsterdam“ die meis-
ten Sonnenstunden in den gesam-
ten Niederlanden. 

Alkmaar – die Stadt des Käses. 
Abwechslung zu einem strandfreien 
Tag gewünscht? Dann ist die Alk-
maar ein lohnenswerter Ausfl ugstipp. 
Die Stadt liegt nur eine halbe Stunde 
von Amsterdam und eine Viertelstun-
de vom Nordseestrand entfernt. Das 
historische Stadtzentrum beeindruckt 
mit seinen vielen Grachten, denkmal-

geschützten Gebäuden, schönen Lä-
den und Cafés. Alkmaar ist aber vor 
allem als Käsestadt berühmt: Schon 
seit Jahrhunderten fi ndet zwischen 
April und September jeden Freitag-
morgen der bekannte Käsemarkt 
statt. Anschließend lohnt sich ein 
Besuch im Städtischen Museum Alk-
maar. Kunstinteressierte können die 
dortige Sammlung bewundern. Eben-
so lohnenswert ist ein Bummel durch 
die ansprechenden Geschäfte. Denn 
Alkmaar gilt nicht umsonst als eine der 
beliebtesten Einkaufsstädte von „Hol-
land oberhalb von Amsterdam“.

Auf einer alten Warft, an der westlichen 
Seite des Westfriesischen Deiches ‚Om-

ringdijk‘, liegt Schagen. In den gemütlichen, 
engen Gässchen des Ortes fühlen Urlauber  
sich sofort Zuhause. Dort entdecken Shop-
ping-Begeisterte kleine Geschäfte und kön-
nen sich anschließend auf den Terrassen 
der Cafés am Marktplatz – gegenüber der 
Grote Kerk – erholen. Die jahrhundertealte 

Geschichte des Ortes begegnet einem an 
jeder Ecke. Jeden Donnerstagmorgen (Juni 
bis September), können Besucher in Scha-
gen auf Zeitreise gehen. In dieser Zeit lebt die 
‚Westfriese Folklore‘ wieder auf. In traditionel-
le Trachten gekleidete Einwohner ziehen mit 
historischen Fahrzeugen durch die Straßen. 
Jeder Markt hat ein eigenes Thema, von Tanz 
und Musik bis zu Trachten und Ringreiten.

Der Erfi ndergeist der Bewohner ist 
einzigartig und bemerkenswert

Besucher können entlang der Wasserstraßen viel 
entdecken und sogar auf eine Zeitreise gehen

Nach einer Radtour 
lässt es sich am 

Meer entspannen

Die Klinkerfassaden entlang der Grachten 

sind ein Markenzeichen

Nicht nur bei den Niederländern sind 

Fahrräder ein beliebtes Fortbewegungsmittel

Mit dem Mountanbike durch die Dünen zu fahren,
 ist ein sportliches Naturerlebnis

Der Markt in Schagen ist besonders 

sehenswert von Juni bis September

Wer einen Aufenthalt in der 
Region plant, kann sich hier 
umfassend informieren: 
www.hollandbovenamsterdam.
com/de

Noch mehr Infos
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