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Betreute Reise nach Holland / Wijk aan Zee!
Warum nicht mal “nur” zum Nachbarn rüberfahren?
Ein kleiner, ruhiger Ort direkt an der Nordsee gelegen, bietet dem Urlauber, der es ruhig und entspannt haben will,
genau das richtige. Die Zimmer sind modern und behindertengerecht ausgestattet. Allgemein sind die Preise in der
gehobenen Klasse zu finden. So zahlt man z.B. für 2 Biere in 0,5 Liter Größe und 1 Waser 0,33 Liter insg. 11, 00 € .
Auch Zigaretten sind viel teurer als in Deutschland! Auch nicht wie in Deutschland üblich, findet man Speiselokale, wo
man abends Essen gehen kann. Tagsüber findet man Snack Bars aus allen Ländern, wie Argentinien, Italien, China,
Thailand und Taiwan.
Am Strand von Wijk aan Zee findet man Strandlokale, die auch mit einem Rollstuhl befahrbar sind. Hierin sind die
Holländer nicht schlecht, wenn auch nicht alles „Gold ist was sich dort barrierefrei nennt“. Vom Standard in etwa so,
wie in „Good old Germany“. Weiter geht es aber dann denoch an der Strandpromenade, nachdem der Bauch voll und
die kulinarischen Gelüste befriedigt wurden. Allerdings müsssen sich Besucher auf der Promenade schon auch sehr
gegen den Wind stellen, aber das fällt „Quer- und Herumtreiben“ ja nicht schwer!

Der Ort Wijk an Zee ist sehr übersichtlich und die Bewohner sind hier freundlich und hilfsbereit, durchaus auch
Gehandicapten gegenüber. Man kommt von hier mit einem Tragflügelboot zügig nach Amsterdam, allerdings sollte
man dies nur mit einem manuellen Rollstuhl tun. Die Mitnahme eines E-Rollis ist kurioserweise leider nicht möglich.
Empfehlenswert ist in der Umgebung von Wijk der Rollstuhlfahrdienst Zwart, der zuverlässig seinen Service anbietet
und die Möglichkeit bietet, auch „auf vier Rädern“ nach Amsterdam oder zu anderen Ausflugszielen zu gelangen.
In Amsterdam selber ist die Altstadt ein Problem für Rollstuhllfahrer, da die Gehwege sehr eng sind. Ein kleines zu
bewältigendes Abenteuer, da häufig auf die Straße ausgewischen werden muss. Ein weiterer Schwachpunkt in
Amsterdam, dass es scheinbar nur sehr wenige öffentliche Toiletten gibt. So ist am Hauptbahnhof beispielsweise nur
eine einzige zu finden. Sollte also eine Toilette benötigt werden gibt es folgenden Tipp: 2Fragen Sie einfach in einem
Hotel nach und Sie werden voraussichtlich nicht abgewiesen. Aber so eine kleine Pause kann nicht schaden, denn auf
den Straßen von Amsterdam ist eine ganze Menge los!
In Bewerwijk, der nächstgelegenen Stadt von Wijk aan Zee aus, sind die Gehwege hingegen sehr schön breit und gut
befahrbar. Es gibt hier jede Menge Geschäfte. Leider sind das Museum, die Kirche sowie etwaige Windmühlen nicht
rollstuhlgerecht, da v.a. Treppen vorhanden sind.
Es ist daher besser sich natürlich vorher zu informieren. Die Hotels sind dabei gute Informationsliefernaten, um zu
erfahren, welche Bauwerke auch mit dem Rollstuhl befahrbar sind. Das ist auch besonders für E-Rollstuhlfahrer
bedeutsam.
Neben den Touristen fällt auf, dass die „Holländer“ zudem sehr tierlieb sind und in den Hotels häufig auch diese , ihre
Berechtigung finden. Für leibhaftige Abwechslung am Kaffeetisch ist also schon morgens gesorgt. Und Auslauf ist für
jeden genug vorhanden. Der Strand bietet Platz für alle.
Fazit: Holland ist sicher eine Reise wert. Eine gute Planung und Vorbereitung ist aber auch hier, wie bei jeder Reise zu
empfehlen.
Nähere Informationen erhalten Sie auch desweiteren unter: www.diereisebegleiter.de.
Rufen Sie uns einfach an oder verfolgen Sie dort unsere Berichte.
Wir hoffen Ihnen hiermit aktivierende Reiseüberlegungen zu geben.
Gerne unterstützen wir Sie auch dabei, sofern Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen oder wünschen.
Wir freuen uns auf Ihre Meinung !

Mit freundlichen Grüßen
Die Reisebegleiter
-Ralf Zimmerbeutel-

Sie erreichen uns am besten:
Mo.- Fr.: 9.00- 18.00 Uhr
Sa.:
9.00 –13.00 Uhr
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