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n weniger als 10 Kilometer Entfernung liegt die quirrlige
Stadt Alkmaar. Eine Stadt mit Innenhöfen, Grachten, unzähligen Terrassen und natürlich dem weltberühmten Käsemarkt. Käseträger, die auf ihren Tragen beinah 160 kg Käse
hin- und hertragen, händeschüttelnde Händler, auch Bauern
und die berühmten Käse-Meisjes, die Käsekostproben austeilen: Den Alkmaarer Käsemarkt kann man buchstäblich als
Eye-Catcher bezeichnen. Ab Ende März bis Ende September
können Sie jeden Freitag-Morgen und im Juli und August
auch am Dienstag-Abend dieses einzigartige Spektakel auf
dem Waagplein verfolgen. Aber Alkmaar bietet noch vieles
mehr!
Käsemuseum
Haben Sie z. B. Interesse, alles über Käse zu erfahren, dann machen Sie Bekanntschaft mit der Welt des Käses im Käsemuseum.
Das Museum befindet sich auf einem repräsentativen Fleck:
Oben im Gebäude der Waage – mitten im Zentrum von Alkmaar.
Von diesem Museum aus haben Sie außerdem noch einen fantastischen Ausblick über die Stadt. Weitere Informationen finden
Sie unter www.kaasmuseum.nl.

AlkmaarPas
Alkmaar auf eine preisgünstige Art und Weise entdecken – das
können Sie mit dem AlkmaarPas absolut! Für knappe 15 € erhalten Sie Preisnachlässe an beinah 300 Punkten. Beim VVV unten
im Gebäude der Waage können Sie Ihren Pass kaufen, oder Sie
bestellen ihn gleich online über www.alkmaarpas.nl.
Alkmaar vom Wasser aus
Der „Verdronkenoord”, das Luttik Oudorp, die Oudegracht, die
Lindegracht… die Alkmaarer Grachten scheinen einem Gemälde entsprungen zu sein. Am besten genießt man diesen Ausblick von einem Rundfahrtboot aus: Jede Stunde fährt eins von
„de Mient“ ab. Oder Sie mieten selbst ein Boot und bestellen sich
ein Eis beim Eissalon „De Mient“ vom Wasser aus. Am Ufer gibt
es dafür eine spezielle Eis-Glocke. Sind Sie sportlich eingestellt,
dann können Sie sich auch dafür entscheiden, durch die Alkmaarer Grachten auf einem Sup Board zu paddeln.

Op een kleine tien kilometer vanaf Egmond ligt het bruisende Alkmaar. Een stad vol hofjes, grachten, tientallen terrasjes
en natuurlijk de wereldberoemde kaasmarkt. Kaasdragers
die berries met maar liefst 160 kilo kaas af- en aanvoeren,
handjeklappende handelaren en boeren en kaasmeisjes
die stukjes kaas uitdelen: op de Alkmaarse kaasmarkt kom
je letterlijk ogen te kort. Van eind maart t/m eind september kun je elke vrijdagochtend en in juli en augustus ook op
dinsdagavond genieten van dit bijzondere spektakel op het
Waagplein. Maar er is meer!
Kaasmuseum
Wil je bijvoorbeeld alles leren over kaas? Maak dan kennis met
de wereld van kaas en kom langs in het Kaasmuseum. Je vindt
het museum op een prachtige plek: bovenin het monumentale
Waaggebouw – midden in het centrum van Alkmaar. Vanuit het
museum heb je ook nog eens een mooi uitzicht over de stad. Kijk
voor meer informatie op www.kaasmuseum.nl.
Kinderkaasmarkt
Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar worden er speciale kinderkaasmarkten georganiseerd. Deze vinden plaats van 19 juli tot
en met 30 augustus, elke vrijdag om 10.30 en 11.00 uur. De gids
neemt de kinderen dan mee naar het deel dat normaal helemaal
niet toegankelijk is voor publiek. Hier krijgen ze uitleg én hebben ze goed zicht op wat er allemaal gebeurt op de markt. Misschien wel het leukste van de kinderkaasmarkt is het moment
dat de kinderen zelf op de kaasweegschaal mogen. En natuurlijk
ontvangen ze na afloop een echt certificaat van de kaasdragers.
Kaartjes zijn te koop via de webshop van de VVV of in de winkel.
Winkelen
In Alkmaar zijn de winkels ook op zondag open. Je kunt er dus
zeven dagen per week slagen. Alle bekende ketens vind je in de
overzichtelijke binnenstad. En de historische ‘Oude Stad’ ligt letterlijk om de hoek. Daar is het heerlijk wandelen en winkelen in
de smalle, karakteristieke straatjes. Het barst er van de knusse
koffietentjes, kleinere winkels en lokale boetiekjes.
Eten & drinken
Toe aan een hapje of drankje? Geniet dan bij ’t IJkgebouw, Heeren van Sonoy of een van de tientallen andere terrassen van wat
lekkers. Wil je het ultieme strandgevoel in de stad beleven? Strijk
dan neer bij Stadsstrand De Kade: een heerlijke plek om met het
hele gezin van het zonnetje te genieten – en dat met de voeten
in het zand!
Cultuurhistorie
Alkmaar biedt volop cultuurhistorie. Van de grachten tot het
prachtig oude Waaggebouw en van de Grote Kerk en de vele
molens in het buitengebied. Zin om alles zelf te ontdekken? Haal
dan bij de VVV een stadswandeling of sluit je aan bij een van de
vele stadswandelingen met gids. Andere aanraders: maak een
Gouden Eeuw-stadswandeling, bezoek museumzaal ‘De Gouden Eeuw’ in Stedelijk Museum Alkmaar of pak de fiets en neem
de Leeghwaterroute door het buitengebied.

Kennenlernen der Umgebung von Alkmaar
Sind Sie mehr als einen Tag in Alkmaar, dann sollten Sie auf Entdeckungstour durch das grüne Randgebiet entlang der Schermer Windmühlen fahren und die pittoresken Örtchen Graft und
De Rijp besuchen. Eine prima Möglichkeit diese Örtchen genau
kennenzulernen, ist zu Fuß. Einen Plan mit einer Wanderroute
gibt es beim VVV im Rathaus von De Rijp. Neben originellen
Lädchen und den fotogenen Grachten besitzt De Rijp auch eine
Menge Monumente. In Graft befindet sich Bram & Aagie - das
kleinste (Süßigkeiten)-Geschäft der Niederlande.

AlkmaarPas
Alkmaar extra voordelig ontdekken? Dat kan met
de AlkmaarPas! Voor slechts € 15,- krijg je korting
op bijna 300 plekken in de stad. Bij de VVV in het
Waaggebouw kun je jouw exemplaar halen of
bestel de pas online via www.alkmaarpas.nl.
Alkmaar vanaf het water
Het Verdronkenoord, het Luttik Oudorp, de Oudegracht, de Lindegracht… de Alkmaarse grachten lijken zó van een schilderij gesprongen. Het
beste geniet je van al dit moois vanuit een rondvaartboot: elk heel uur vertrekt er een vanaf de
Mient. Of huur zelf een boot en bestel bij IJssalon De
Mient te water een ijsje bij de speciale ijsbel. Sportief
ingesteld? Dan kun je er ook voor kiezen om door de
Alkmaarse grachten te suppen.

Kinderkäsemarkt
Für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren werden dort spezielle Kinderkäsemärkte organisiert. Sie finden vom 19. Juli bis zum 30.
August jeden Freitag um 10.30 und 11.00 Uhr statt. Ein Guide
nimmt die Kinder dann mit in den Teil des Museums, der normalerweise dem Publikum nicht zugänglich ist. Hier erhalten
die Kinder die nötigen Erklärungen zum Thema Käse und haben
gleichzeitig eine ideale Aussicht auf das Geschehen auf dem Käsemarkt. Das vielleicht Schönste am Kinderkäsemarkt ist sicherlich der Moment, wenn die Kinder selbst auf die Käsewaage dürfen. Am Ende erhalten die Kinder natürlich ein echtes Zertifikat
als Käseträger. Karten können Sie über den Webshop des VVV
oder gleich im Geschäft kaufen.

Evenementen die je niet mag missen
Kaasmarkt
Elke vrijdag van eind maart t/m eind september én elke
dinsdagavond in juli en augustus. Ook worden er regelmatig kinderkaasmarkten georganiseerd.
1 en 2 juni 2019: Kaeskoppenstad
Dit historische evenement brengt de Alkmaarse binnenstad terug tot vlak na het Alkmaars Ontzet van 1573.
25 tot en met 29 juli: Victorie Sail Alkmaar
Een unieke collectie van 200 historische binnenschepen
zorgen voor een prachtig spektakel op het water.
7 t/m 11 augustus: EK Wielrennen
Een spannend, meerdaags programma waarin junioren,
beloften en eliterijders strijden om de titels op de weg
en in de tijdrit.
23 augustus tot en met 1 september 2019: Kermis
Tientallen attracties, lichtjes en lasers: dat is de jaarlijkse
kermis in de binnenstad.
Begin oktober: Victoriefeesten
Op 8 oktober en de dagen die daaraan vooraf gaan,
wordt in Alkmaar ‘de Victorie’ volop gevierd met allerlei
leuke activiteiten, van de grote optocht tot de nostalgische kermis.

Verken de omgeving van Alkmaar
Kom je meer dan een dag? Ga dan op ontdekkingstocht door
het groene buitengebied langs de beroemde Schermer Molens
en het pittoreske Graft en De Rijp. Een goede manier om deze
dorpjes te verkennen, is te voet. Een wandelroute is te verkrijgen
bij de VVV in het Raadhuisje van De Rijp. Want naast leuke winkeltjes en fotogenieke grachten heeft De Rijp een hoop monumenten. En in Graft vind je Bram en Aagie - het kleinste (snoep)
winkeltje van Nederland.
Of huur een kano, kajak of fluisterboot en vaar door het ‘Land
van Leeghwater’ – een uniek stuk UNESCO Werelderfgoedgebied. Extra leuk: er zijn verschillende eilandjes speciaal ingericht
om tussen het varen door te picknicken.
Bereikbaarheid
Kom je met de auto naar Alkmaar? Vanuit Egmond ben je er in
ongeveer een kwartier. Alkmaar heeft in en om het centrum
maar liefst acht gemeentelijke parkeergarages.

December tot en met februari: Warme Wintermaanden
Alkmaar heeft het hele jaar door een bruisend stadshart.
Tijdens de Warme Wintermaanden is het nog eens extra
gezellig. Zowel voor bewoners als bezoekers van de stad
worden allerlei extra festiviteiten georganiseerd die je
niet wilt missen, waaronder de bekende Winter Fair en
Kerstmarkt.
Alles over Alkmaar ontdekken?
Ga naar www.alkmaarprachtstad.nl.
"Advertorial"

Man kann sich auch ein Kanu, Kajak oder Elektroboot mieten
und durch das „Land van Leegwater” fahren, einem einzigartigen Stück UNESCO-Weltkulturerbe. Besonders beeindruckend:
Die verschiedenen Inselchen, die speziell angelegt wurden, um
auf ihnen zu picknicken.
Erreichbarkeit
Alkmaar hat das ganze Jahr hindurch ein pulsierendes Stadtherz:
Während der Warme Wintermaanden ist es dort noch besonders
unterhaltsam. Sowohl für die Bewohner als auch für die Besucher der Stadt werden allerlei extra Festivitäten organisiert, die
Sie nicht verpassen sollten. Hierunter fällt auch die bekannte
Winter Fair und der Weihnachtsmarkt.
Wollen Sie alles über Alkmaar entdecken, dann schauen Sie unter www.visitalkmaar.com nach.

Käsemarkt
Jeden Freitag ab Ende März bis einschließlich Ende September, sowie jeden Dienstagabend im Juli und August.
Es werden auch regelmäßig Kinderkäsemärkte organisiert.
1. und 2. Juni 2019: Kaeskoppenstad
Dieses historische Event versetzt die Alkmaarer Innenstadt zurück ins Jahr 1573, als diese von den spanischen
Besatzern befreit wurde.
25. bis einschl. 29. Juli: Victorie Sail Alkmaar
Eine einzigartige Ansammlung von 200 historischen
Binnenschifffahrtsschiffen sorgt für ein eindrucksvolles
Spektakel auf dem Wasser.
07. bis 11. August: EM Straßenradrennen
Ein spannendes mehrtägiges Programm, in dem Junioren, Profis und Elite-Fahrer um den Straßentitel und das
Zeitfahren kämpfen.
23. August bis einschl. 1. September 2019: Kirmes
Unzählige Attraktionen, Lichter und Laser: Das ist die
jährlich stattfindende Kirmes in der Innenstadt.
Anfang Oktober: Siegesfeste
Am 8. Oktober sowie an den Tagen zuvor wird in Alkmaar der Sieg mit allen möglichen Aktivitäten gefeiert,
mit einem großen Festumzug bis zu einer nostalgischen
Kirmes.
Dezember bis einschl. Februar: Warme Wintermaanden
Alkmaar hat das ganze Jahr hindurch ein pulsierendes
Stadtherz: Während der Warme Wintermaanden ist es
dort noch besonders unterhaltsam. Sowohl für die Bewohner als auch für die Besucher der Stadt werden allerlei extra Festivitäten organisiert, die Sie nicht verpassen
sollten. Hierunter fällt auch die bekannte Winter Fair und
der Weihnachtsmarkt.
Wollen Sie alles über Alkmaar entdecken, dann schauen
Sie unter www.visitalkmaar.com nach.

Shoppen
In Alkmaar sind die Geschäfte auch sonntags offen. Deshalb können Sie dort an sieben Tagen in der Woche fündig werden. Alle
bekannten Ketten befinden sich übersichtlich in der Innenstadt.
Die historische „Oude Stad” liegt sprichwörtlich – um die Ecke.
Dort kann man herrlich spazieren gehen und in den schmalen,
charakteristischen Sträßchen shoppen. Es gibt unzählige gemütliche Cafés, kleinere Geschäfte und ausgefallene Boutiquen.
Essen und Trinken
Haben Sie Lust einen kleinen Happen zu essen oder auf eine Erfrischung? Dann sollten Sie ins ‘t IJgebouw, Heeren van Sonoy
oder in eines der unzähligen Restaurants einkehren, um dort
etwas Leckeres zu genießen. Wollen Sie das ultimative Strandgefühl einmal in der Stadt erleben? Dann sollten Sie sich auf dem
Stadtstrand „De Kade“ niederlassen; einem herrlichen Flecken,
an dem man mit der ganzen Familie die Sonne genießen kann
und gleichzeitig die Füße im Sand hat!
Kulturgeschichte
Alkmaar hat eine Menge an Kulturgeschichte zu bieten: Von den
Grachten bis hin zum alten Gebäude der Waage, sowie von der
Grote Kerk bis hin zu den vielen Windmühlen im Randgebiet. Haben Sie Interesse, alles einmal selbst zu entdecken, dann sollten
Sie sich beim VVV eine Karte mit Stadtansicht besorgen, oder Sie
schließen sich einer der vielen geleiteten Stadtführungen an.
Weitere Empfehlungen: machen Sie einen Spaziergang durch
das „Goldene Zeitalter“, besuchen Sie die Museumshalle des
„Goldenen Zeitalters“ im Stedelijk Museum Alkmaar (Stadtmuseum) oder nehmen Sie das Fahrrad und radeln Sie entlang der
„Leeghwaterroute“ durch die Landschaft.

Events die Sie nicht verpassen dürfen:

Sjoerd Veltman

