Lieber Leser
Es hat etwas gedauert, aber hier ist er endlich ihr neuer Infobrief.
Manchmal passiert viel hinter den Kulissen, aber es ist doch noch zu früh um hierüber zu berichten.
Darum erscheint dieser Infobrief auch etwas später als sie von uns gewöhnt sind.
Vorstandswechsel beim Dorfrat
Seit dem 1. Januar 2017 hat sich die Zusammensetzung des Dorfrates geändert.
Nach jahrelangem, energiereichem Einsatz für den Dorfrat hat Jan Voerman Abschied genommen als
Vorsitzender. Er bleibt uns wohl als Mitglied erhalten.
Isabelle Scherbeijn van de Voorde hat seinen Stuhl übernommen. Marjolein Vinke-Warmoeskerken wurde
Kassenführerin und Conny Nortier bleibt Schriftführerin.
Innerhalb unseres Dorfrates bleiben die Aufgaben verteilt unter den Mitgliedern. Sie sind auch verantwortlich für
ihre Bereiche, werden allerdings unterstützt von den Kollegen.
Der Dorfrat Cadzand besteht aus den folgenden Mitgliedern und ihren Aufgaben:
Isabelle Scherbeijn van de Voorde (Vorsitzende, Leefbaarheid)
Conny Nortier (Schriftführerin, Sicherheit & Verkehr, räumliche Einteilung)
Marjolein Vinke-Warmoeskerken (Kassenführerin)
Jan Voerman (Entwicklung Cadzand-Bad)
Maatje van de Luyster
Inge de Jonge (Kezantenoartje)
Shelly Beaufort-Termont (Kommunikation, Ambassadeur & Partizipation, Veranstaltungen)
Wigbert Steenbeek (Kontakte zu anderen Dorfräten, Jahresversammlung)
Peter Wyckaert
Alle Mitglieder sind erreichbar via info@dorpsraadcadzand.nl (für allgemeine Berichte bitte nur diese Adresse
gebrauchen).
Alle Telefonnummern finden sie bei www.dorpsraadcadzand.nl.
Zweitwohnungsverordnung (Tweede woningen beleid)
Trotz des enormen Einsatzes der Dorfräte Cadzand, Zuidzande und Groede werden keine einschränkenden
Regeln für die Anzahl der Zweitwohnungen in unserer Gemeinde genommen.
Eine Mehrheit im Gemeinderat hat am Donnerstag für ein ‘Nicht Eingreifen im Wohnungsmarkt’ gestimmt.
Damit ist ein vorläufiges Ende an Monatelanger, manchmal Emotionsvoller Diskussion, die über mehr ging als
nur Steine, erreicht.
Auch die Dorfräte von Groede, Cadzand und Zuidzande finden dass die Lebensqualität in ihren Dörfern mit
großen Schritten zurückgeht durch die hohe Anzahl der Zweitwohnungen. Sie möchten nur noch eine maximale
Anzahl. Schon vor der Versammlung am Donnerstag war uns deutlich dass sie unterstützt wurden von D&T,
PvdA en SP (Politische Parteien) und nicht von Nieuw Gemeentebelang, VVD en Lijst Babijn.
Dadurch lag der Schlüssel bei der CDA. Diese hatte vorher wohl gesagt diese Maßnahmen zu unterstützen,
jedoch gab es zuviele Juristische und Praktische Hindernisse an dieser Maximierung.
Auch Wethouder Peter Ploegaert wies auf die Konsequenzen hin. Diese Unsicherheit war für die CDA
letztendlich Grund genug für ein ‘Nicht Eingreifen im Wohnungsmarkt’.

Eine große Mehrheit des Rates stimmte allerding für das Angebot von Nieuw Gemeentebelang um per Dorf den
Bedarf an mehr Erst- und Lebenlaufbeständigen Wohnungen zu ermitteln.
B & W müssen demnach, in Abstimmung mit der Provinz, alles Mögliche tun um auch tatsächlich in den
Dörfern Bauen zu können.
Hochstamm-Obstgarten in Cadzand
Wir Planen noch immer den Hochstamm-Obstgarten.
Inzwischen haben wir mit der Gemeinde und der Stiftung Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) angefangen einen
Entwurf zu planen.
SLZ arbeitet nun den Entwurf und Bepflanzungsplan aus und wir können dann diesen Entwurf vorlegen.
Als Vorbereitung suchen wir hierfür noch einige Freiwillige für das Stutzen/Schneiden der Bäume bei Bedarf.
Hierzu ist es möglich einen kostenlosen und kurzen Kurs zu belegen. Dieser ist für den 6. 13. und 18. Februar
2017 in Zeeuws-Vlaanderen (Vogelwaarde) geplant.
Der Dorfrat Cadzand übernimmt die Kosten für Leerbücher. Dieser Kurs ist nur für Personen die sich auch
tatsächlich einsetzen wollen für unseren Hochstamm-Obstgarten.
Anmeldungen bitte bis zum 1. Februar 2017 an info@dorpsraadcadzand.nl.
Eine Beschreibung des Kurses ist in Holländischer Sprache vorhanden.
Pläne für das Zwingebouw
Von Innen ist unser Zwingebouw mittlerweile fertig. Es wird Zeit auch die Außenseite anzupacken.
Die Pläne hierzu sind mittlerweile weit gefordert und von der Gemeinde Sluis genehmigt.
An der Vorderseite und neben dem Gebäude werden die Sträucher weggenommen oder niedrig gestutzt.
Auf der freikommenden Fläche wird eine Petanque Bahn gebaut. Es werden auch Bänke hingestellt.
Neben dem Gebäude beim Eingang kommt der Beweggarten (Apparate um Arme und Beine zu
bewegen/trainieren). Auch hier werden Bänke hingestellt. Zusätzlich kommt hier eine Mini-Bibliothek hin.
Dies alles können wir natürlich nur realisieren mit ihrer Hilfe.
Zum Beispiel beim Ausgraben/Stutzen der Sträucher, Asphaltieren, die Apparate aufstellen u.s.w. u.s.w….
Bitte melden sie sich doch an unter info@dorpsraadcadzand.nl und sie empfangen weitere Information!
Aktivitäten für und mit freiwilligen Helfern
Der Dorfrat Cadzand wird auch in Zukunft den Brunch und unsere Kirmes organisieren aber ohne die Hilfe von
Freiwilligen schaffen wir es nicht.
Haben sie Lust uns bei diesen Aktivitäten zu helfen? Dann melden sie sich doch bitte an unter
info@dorspraadcadzand.nl.
Über diesen Weg möchten wir auch unseren heutigen Helfern, die uns das letzte Jahr bei allen möglichen Sachen
geholfen haben, danken.
Im Namen aller Mitglieder des Dorfrates Cadzand wünsche ich ihnen ein schönes, glückliches und gesundes
Neues Jahr.
Vriendelijke groeten,
Isabelle, Conny, Marjolein, Jan, Maatje, Inge, Shelly, Wigbert und Peter

