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Im NLDelta bilden die Natur, der Mensch und die Wirtschaft 
schon seit über 600 Jahren eine echte Dreiheit. Hier dreht 
sich alles um das Leben mit der Natur und vor allem mit 
dem Wasser. Dies ist die Stelle, wo sich Flusswasser aus ganz 
Westeuropa ins Meer ergießt, und der internationale Kreu-
zungspunkt für besondere Wanderfische und Zugvögel wie 
den Stör und den Fisch- und Seeadler.

Nationalpark 
NLDelta
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Es ist ein in ständiger Entwicklung begriffenes Gebiet, 
in dem scheinbar unmögliche Kombinationen möglich 
werden. Besondere Gegensätze wie Natur und Industrie, 
Städte und Zugvögel können in einem Bild gemeinsam 
auftauchen.
Von Schloss Loevestein bis Haringvlietdam erzählt NLDel-
ta eine typisch niederländische Geschichte. Die Geschich-
te vom Leben unter dem Meeresspiegel, vom Schutz vor 
dem Wasser und auch von der größtmöglichen Nutzung 
des Wassers. Die Deltawerke rufen noch immer weltweit 
Interesse hervor.
Festungsstädte sind durch den Rhein und die Maas 
verbunden, und die Mündung bildet ein vielfältiges und 
dynamisches Ökosystem. Die Gegenwart verbindet sich 
mit der Vergangenheit in den ältesten Städten Hollands: 
Dordrecht und Geertruidenberg. Der Wasserbus pendelt 
von der Rotterdamer Hafenstadt, dem Tor zur übrigen 
Welt, durch die Natur des Deltas. Die Welterbe-Perle 

Kinderdijk zeugt vom Pioniercharakter und ist die Wiege 
unserer Führerschaft im Wassermanagement. 
Das Gebiet kennt keinen Stillstand. Im NLDelta finden 
Akteure mit unterschiedlichen Interessen zueinander 
und krempeln gemeinsam die Ärmel hoch. So kommen 
großangelegte Natur- und Wasserprojekte zustande wie 
Noordwaard und Droomfondsproject Haringvliet. Die 
Anlage von Muschelbänken im Vordelta hat zum Entste-
hen einzigartiger Biodiversitäts-Hotspots geführt. Es gibt 
Initiativen mit dem Ziel einer nachhaltigen Schifffahrt, 
und die Entwicklung der ersten energieneutralen Insel, 
Goeree-Overflakkee Energy Island. Das preisgekrönte 
Biesbosch MuseumEiland, die Umgestaltung von Tien-
gemeten und die Renovierung von Forts und Stellungen 
an den Wasserlinien sind weitere glänzende Beispiele für 
Entwicklung und Belebung auf Weltklasseniveau.
Unerwartete Wendungen sind normal im NLDelta. Um der 
Natur in dem Gebiet einen neuen Impuls zu geben, wer-
den die Haringvliet-Schleusen, die das Meer vom Fluss 
trennen, spaltweise geöffnet. Angrenzend an den was-
serreichen Urwald De Biesbosch sorgen die Übergänge 
vom Süß- zum Brack- und Salzwasser für ein gewaltiges 
Biomasseaufkommen. Es werden Polder angelegt und 
abgerissen; die Landschaft wird ständig neugestaltet.
Die Öffnung im Deich als Fußgängertunnel nach Kinder-
dijk stellt eine solche gewagte Ergänzung dar. Kurzum, 
NLDelta zeigt, dass mehr möglich ist; der ultimative  
Beweis für den Erfindungsreichtum des Niederländers. 

Besondere Gegensätze 
wie Natur und Industrie, 
Städte und Zugvögel 
können in einem Bild 
gemeinsam auftauchen.


