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Er scheint weit weg zu sein, aber 
der Dezember rückt immer nä-
her. Im magischen Monat des 
Jahres müssen Sie unbedingt 
das Haus verlassen. Diese ge-
sellige, gemütliche Atmosphä-
re findet man zu keiner ande-
ren Jahreszeit. Möchten Sie das 
authentische, winterliche Am-
biente optimal genießen? Dann 
darf ein Besuch in einer der 
niederländischen Hansestädte 
nicht fehlen.

Nur circa zwei Stunden vom 
Ruhrgebiet entfernt verfügen 
die niederländischen Hanse-
städte über eine reiche Kultur-
geschichte. Sehen Sie sich hier 
alle Winteraktivitäten an:

EEwww.holland-hanse.de

Einkaufen auf einem  
der vielen Weihnachtsmärkte
Sie finden sie in allen Formen 
und Größen: Weihnachtsmärk-
te. Obwohl es ein breites An-
gebot der Weihnachtsmärk-
te gibt, werden sie immer häu-
figer besucht. Und das über-
rascht nicht, denn die nieder-
ländischen Weihnachtsmärkte 
sind so gesellig.

Können Sie auch nicht ge-
nug davon bekommen? Dann 
sind Sie in Doesburg oder Hat-
tem genau richtig. Trinken 
Sie ein Glas Glühwein auf dem 
Weihnachtsmarkt in Doesburg 
(7. Dezember) oder suchen Sie 
nach Weihnachtsgeschenken 
auf dem Weihnachtsmarkt in 
Hattem (13. Dezember). Wol-
len Sie nicht nur essen, trin-
ken und einkaufen? Dann besu-
chen Sie Oud Kampen. Am 21. 
und 22. Dezember findet hier 
ein Open-Air-Weihnachtsthea-
terfestival statt. Auf jeden Fall 
einen Besuch wert.

Zurück in die Zeit  
des Dickens Festivals
Das Dickens Festijn Deventer 
findet am Samstag, den 14., und 
Sonntag, den 15. Dezember, zum 
29. Mal statt. Die Figuren aus 
den bekannten Büchern wer-
den während der zweitägigen 
Veranstaltung lebendig. Nicht 
nur die Hauptfiguren wie Oli-
ver Twist, sondern buchstäb-
lich alle Charaktere.

Mögen Sie Märchen? Dann 
müssen Sie zweifellos in die 
Märchenstadt Zutphen (16. De-
zember). Hier sind Märchenfi-
guren überall zu finden. Den-
ken Sie an Mickey Mouse, Pi-
nocchio und Schneewittchen. 
Auch viele Besucher sind als 
Märchenfiguren verkleidet. Sie 
werden auf jeden Fall auf Ihre 
Lieblingsmärchenfigur stoßen.

Nicht nur in Deventer, son-
dern auch in Hasselt kann man 
in die Vergangenheit reisen, und 
zwar beim W.G. van de Hulst 
Festival Hasselt (13. Dezember). 
Das Festival ist nach einem der 
ersten Kinderbuchautoren in 
den Niederlanden benannt. Das 
Festival würdigt daher das Kin-
derbuch und die 1950er-Jahre. 
Wie Sie sehen, mangelt es nicht 
an literarischer Unterhaltung. 
Darüber hinaus machen die-
se Veranstaltungen besonders 
den Kindern Spaß.

Bewundern Sie  
wunderschöne Eisskulpturen
So etwas Schönes wie das Eis-
skulpturenfestival Zwolle vom 
14. Dezember bis 1. März 2020 
werden Sie wahrscheinlich nir-
gendwo anders sehen. Die welt-
besten Eiskünstler schaffen die 
schönen Kreationen aus nicht 
weniger als 275 000 Kilogramm 
Eis und 275 000 Kilogramm 
Schnee. Mit Licht, Ton und Pro-
jektionen wird alles noch magi-
scher. Leider ist hier kein Eislau-
fen möglich, aber in einer hal-
ben Stunde sind Sie in Harder-
wijk on Ice. Dort können Sie Ihr 
Können unter Beweis stellen.

Ein magisches  
Winterdekor
Weihnachtsmärkte, Eisskulp-
turen, Märchen- und Buchfi-
guren. Sie finden alles in den 
niederländischen Hansestäd-
ten. Aber vergessen wir nicht 
die Geschichte dieser Städte. 
Am 13. und 14. Dezember kön-
nen Sie mehr als 100 Jahre in 
der Zeit zurückgehen, bis zum 
Jahr 1900 im Winter in der Fes-
tung in Elburg. Bewundern Sie 
die traditionellen Kostüme aus 
dieser Zeit, fahren Sie mit einem 
echten Dampfzug, sehen Sie sich 
die verschiedenen Aufführun-
gen an und genießen Sie vor al-

lem die wundervolle, gemütli-
che Atmosphäre.

Aber dieses Wochenende gibt 
es noch mehr zu tun. An diesen 
beiden Tagen findet auch das 
Weihnachts-Event Wanderthe-
ater Harderwijk statt. Ein Guide 
führt Sie durch die Weihnachts-
geschichte, die in den histori-
schen Straßen und Gassen der 
Innenstadt von Harderwijk 
stattfindet. Wenn man denkt 
„Ich kenne diese Weihnachts-
geschichte schon“,  wird man 
sicherlich überrascht sein. Al-

te, aber auch neue Szenen wer-
den gezeigt.

Wie Sie sehen, gibt es im De-
zember in den verschiedenen 
Hansestädten viel zu erleben. 
Besuchen Sie die niederländi-
schen Hansestädte dieses Jahr 
also unbedingt: Atmosphäre 
und Unterhaltung garantiert.

Weitere Informationen  
gibt es im Internet
Informationen: Wollen Sie mehr 
über mittelalterlichen Handels-

städte der Niederlande erfah-
ren, die durch das Wasser ver-
bunden sind?

EEwww.holland-hanse.de
EEwww.holland-hanse.de/winter

Eisskulpturen, Märchen und Weihnachtsmärkte
Wintergenuss in den 
niederländischen 
Hansestädten.

Auch im Winter ist das Städtchen Deventer eine Reise wert.  Foto: NBTC

Auch Kostüme gibt es zu bestaunen. 
 Foto: Jaap Schuurmann


