
AUS DEN NIEDERLANDEN

Madeleine Hesse

Aus den Niederlanden. Die Bedeu-
tung von nachhaltigem Reisen
steigt – diesseits und jenseits der
deutsch-niederländischen Grenze.
Doch wie lässt sich zuverlässig er-
kennen, welche Unterkünfte klima-
schonend oder gar klimaneutral
sind? Schließlich liegt grüner Kon-
sum imTrend.Damit steigt auch die
Gefahr, auf sogenanntes „green-
washing“ reinzufallen.
Simone Sagi vom Niederländi-

schen Büro für Tourismus und
Congresse (NBTC) bietet eine
Orientierung. „Die Niederländer
sind Vorreiter beim Thema Nach-
haltigkeit“, sagt Sagi. „Es gibt viele
nachhaltige Projekte in den Städ-
ten.“ Das NBTC selbst möchte bis
2030 im „breitesten Sinne“ nach-
haltig werden, was touristische An-
gebote im Nachbarland betrifft.

Grünes Siegel für grüne Hotels
Wer auf der Suche nach grünenHo-
tels oder Ferienwohnungen in den
Niederlanden ist, denen empfiehlt
Simone Sagi, unter anderem nach
dem internationalen Siegel „Green
Key“ – dem grünen Schlüssel – Aus-
schau zu halten. „Das ist ein guter
Weg, um nachhaltige Unterkünfte
zu finden.“ Ein Blick auf die Inter-
netseite des „GreenKey“ zeigt, dass
die Niederlande voll von entspre-
chend zertifizierten Unterkünften
sind – ganz im Gegensatz zu
Deutschland und vielen anderen
europäischen Ländern.
Mit dem Siegel werden n

Hotels,Hostels, Ferienhäus
pingplätze oder andere
kunftsarten ausgezeichne
dern auch Kongresszentren
taurants und Freizeitattrak
nen. So haben unter ander
Angebote der bekannte
Center-Parcs-Kette einen
„Green Key“ erhalten.
Dennoch gebe es inner-

halb der „Green
Key“-Unterkünfte Unter-
schiede, erklärt Simone
Sagi. „Einige Häuser tun
wesentlich mehr als ande-
re.“ Unter Nachhaltigkeit
würden teilweise schon seh
einfache Maßnahmen gefa
Deshalb empfehle sich, gen
danach zu schauen, ob einH

neuerbare Energien verwende oder
wie es etwa mit Lebensmittelabfäl-
len umgehe. Dafür müsse eine
Unterkunft auch nicht unbedingt
ein offiziellesÖko-Zertifikat haben.
Weitere Aspekte, nach denen Nie-
derlande-Fans vor dem Buchen
noch schauen können: Hilft die
Unterkunft der Gemeinschaft vor
Ort, etwa durch das Einstellen von
Einheimischen? Handelt es sich
um eine Umnutzung bereits be-
stehender Gebäude?
Das ist unter anderem beimWes-

terpark-Hotel der Gruppe „Consci-
ous Hotels“ der Fall, das in einem
historischenGebäude indernieder-
ländischen Hauptstadt unterge-
bracht ist. In dem prachtvollen
BacksteinhausderehemaligenWes-
tergasfabrik kommt nur Bioessen
auf den Tisch und der Strom aus
einer eigenen Windanlage im Ams-
terdamer Hafen. Einen Fahrradver-

Wenn ich mit zwei
Personen in einem

riesigen Ferienhaus mit
Sauna bin und der Pool
die ganze Zeit beheizt
wird, ist das natürlich
nicht nachhaltig.

Philip Heldt, Verbraucherzentrale NRW

leih gibt es natürlich auch. Ein wei-
teres Beispiel für touristische Um-
nutzung: dasGuesthouseVertoef in
Nimwegen. „Es war einst ein Büro-
gebäude, das ineinHotelumgewan-
delt wurde. Das alleine ist schon
nachhaltig“, sagt Simone Sagi.
Und da hört es noch nicht auf:

DasHotelbezieht eigenenAngaben
zufolge einen Teil seines Strom aus
eigenen Solaranlagen auf dem
Dach, setzt auf lokale und Bio-Le-
bensmittel oder stellt gebrauchte
Fahrräder für die Gäste. Komplett
klimaneutral ist das Haus aber
nicht. „Klimaneutralität ist sehr
schwer zu erreichen, wenn man es
ehrlich angeht“, sagt auch Simone
Sagi vomNBTC.
„Energieneutral“ nennt sich hin-

gegen das Hotel Jakarta in Amster-
dam, das auch damit wirbt, haupt-
sächlich mit zertifiziertem Holz
ausgestattet zu sein. Doch das
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braucht es nicht zwangsläufig für
einen klimaschonenden Urlaub. Es
sei pauschal sowieso schwer zu be-
urteilen, welche Art der Unterkunft
nun wirklich nachhaltiger ist, sagt
Philip Heldt von der Verbraucher-
zentrale NRW. „Ich kann nicht sa-
gen, dass einHolzhaus automatisch
immerbesser ist als eines ausBeton.
Es kommt auf die Nutzungsphase
an.“
Ob nun Hotelzimmer oder Fe-

rienhaus:Wichtig sei, dass der Platz
angemessen genutzt wird. „Man
muss einfach schauen, wie viel Flä-
che brauche ich pro Kopf“, so
Heldt. „Wenn ichmit zwei Personen
in einem riesigen Ferienhaus mit
Sauna bin und der Pool die ganze
Zeit beheizt wird, ist das natürlich
nicht nachhaltig.“
Auch bei Freizeitmöglichkeiten

experimentiert der niederländische
Tourismus mit grünen Angeboten.
So istNachhaltigkeitnachAngeben
des NBTC ein wichtiger Ausgangs-
punkt bei der Entwicklung von At-
traktionen im Nationalpark De
Biesbosch nahe der Stadt Dord-
recht, dermit dem„GreenKey“ aus-
gezeichnet wurde.
Es gibt Boote, die mit Sonnen-

energie fahren oder eine schwim-
mendeEco-Lodge.Gastronomiebe-
triebe würden zudem angehalten,
biologische und umweltfreundliche
Produkte zu gebrauchen. Denn
auch die Verpflegung ist Teil eines
nachhaltigen Urlaubs.

Nachhaltig durch Umnutzung: In einem alten Verwaltungsgebäude einer Gasfabrik in Amsterdam kann inzwischen übernachtet werden. QUINCY ENGELHARDT / PR

Nachhaltiger Urlaub imNachbarland
Passenderweise gibt es in den

Niederlanden acht Restaurants, die
mit dem „Grünen Stern“ des Guide
Michelin ausgezeichnet wurden:
„De Librije“ in Zwolle, „Bolenius“
und „DeKas“ in Amsterdam, „Aan
Sjuuteeänjd“ in Schinnen sowie
„Het Seminar“ in Zinderen. Und
ganz nahe an der Grenze zu NRW:
„ONE“ in Roermond, „Lokaal“ in
Doetinchem sowie „De Nieuwe
Winkel“ in Nimwegen.

Klimaschonend Reisen
Wenn ein Urlaub wirklich nachhal-
tig sein soll, gehört auch eine klima-
schonende An- und Abreise sowie
Fortbewegung vor Ort dazu. Dass
eine Fahrt mit demAuto an die hol-
ländische Küste nicht sonderlich
klimafreundlich ist, liegt auf der
Hand.
Generell empfehle sich immer

der öffentliche Nah- und Fernver-
kehr, sagt Philip Heldt von der Ver-
braucherzentrale NRW. Gerade im
Zug ließen sich auch Fahrrädermit-
nehmen. Auch das NBTC rät des-
halb, innerhalbderNiederlandevor
allem den öffentlichen Nahverkehr
zu nutzen. „Die Züge fahren mit
Strom aus erneuerbaren Energien“,
so Simone Sagi.
Mit Blick auf die Verkehrsstruk-

tur imNachbarland ist sowiesoklar:
Indenniederländischen Innenstäd-
ten sind Autos eher unerwünscht.
Und da fällt der Griff zum Fahrrad-
lenker sowieso nicht allzu schwer.

Hotel Jakarta gibt es nicht nur viel Holz, sondern auch ganz
el Grün. HOTEL JAKARTA AMSTERDAM / PR

Die Niederlande bieten viele Möglichkeiten für klimaschonende Ferien. Was bei Unterkunft, Essen und Anreise zählt
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Gerade in der Grenzregion
gibt es Restaurants, die den

„Grünen Stern“ des Guide Mi-
chelin erhalten haben. NBTC / PR

Im
vie

Oude Ijsselstreek. Bei der Enthül-
lung eines Monuments zu Ehren
vonmehr als 500Menschen, die im
Zweiten Weltkrieg umkamen, wur-
den nicht nur die Toten aufseiten
der Alliierten genannt. Auch 167
deutsche Soldaten und zivile Hel-
fer, die niederländischen Zwangs-
arbeitern zur Flucht verhalfen, fan-
den Erwähnung. Laut der Projekt-
gruppe „Auf dass wir nicht verges-
sen“ sei dieZeit dafür reif.Man lebe
in einem vereinigten Europa und
stehe Seite an Seite. Auch die jüdi-
scheGemeindehabe derAktion zu-
gestimmt.NamenvongetötetenSA-
oder SS-Soldaten seien aber be-
wusst nicht auf demMonument ver-
zeichnet.

Historischer
Moment

Stein. Im 17. Jahrhundert komplett
von derMaas überspült, erlebt Burg
Elsoo nun eine virtuelle Wiederge-
burt:Wer sich auf die „Archeo Rou-
te Limburg“ macht, kann auf dem
Weg zehn Schwerpunkt-Highlights
bewundern, die das frühere Leben
an der Maas veranschaulichen, da-
runter auchBurgElsoo, die auf dem
Smartphone mithilfe von Augmen-
tedReality zumLeben erwacht.Die
„Archeo Route Limburg“ ist ein
Projekt vomMuseum Limburg und
der Provinz. Infos: www.archeorou-
telimburg.nl/de

Burg Elsoo erlebt
Wiedergeburt

Venlo. Mit einem völlig neuen
Untersuchungsverfahren will das
Krankenhaus „VieCurie“ Patienten
mit Erkrankungen wie der Gichtar-
thritis schnellere und bessere Diag-
nosen ermöglichen. InKooperation
mitWissenschaftlern derUni Twen-
te werden dafür Proben von Ge-
lenkschmiere mit einem hoch spe-
zialisierten, so genannten Raman-
Spektroskopuntersucht. Laut eines
Sprechers ist das „VieCurie“ das ers-
te Krankenhaus weltweit, welches
das Spektroskop für medizinische
Diagnosen einsetzt.

Schnellere und
bessere Diagnosen

Nunspeet. Warum mögen die deut-
schen Urlauber Nunspeet? Dieser
Frage ist die Gemeinde nachgegan-
gen. Innerhalbvonzwei Jahrenwur-
den 120 Deutsche interviewt und
gefragt, was sie an Nunspeet beson-
ders toll finden (dieNatur, dieLand-
schaft und die Freundlichkeit der
Bewohner) und wie sie vor Ort am
liebsten aktiv sind (auf demWasser
oder Fahrrad). Ausbaufähig finden
die Befragten hingegen die touristi-
schen Informationen, beispielswei-
se über Ausflugsziele bei schlech-
temWetter.

Warum ist
Nunspeet beliebt?

Venlo. Eine unbekannte Seuche be-
droht die Rehpopulation in der Pro-
vinz Limburg. In Belgien sind be-
reits zahlreiche Tiere verendet. Sie
alle litten offenbar an starkem
Durchfall, magerten in der Folge
extrem ab. Wissenschaftler der Uni
Gent sind auf der Suche nach der
Ursache für das Sterben. In den
Rehkadavern wurden Bakterien ge-
funden – ob diese aber für den Tod
der Tiere verantwortlich sind, steht
noch nicht abschließend fest.

Seuche bedroht
Rehpopulation
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