
 

 

Geehrter Leser, 
 
vor Ihnen liegt wieder ein Newsbrief vom Dorfrat Cadzand. Mit diesem Newsbrief halten wir 
Sie informiert über alle Aktivitäten und Geschehnisse, um die wir uns in den zurückliegenden 
Monaten gekümmert haben.  
 
Wir haben in der letzten Zeit nicht geruht. Sichtbar und unsichtbar hat der Dorfrat sich mit 
allerlei Themen beschäftigt. Hier folgt eine Übersicht unseres Einsatzes in der vergangenen 
Zeit: 
 
Treffen Botschafter Cadzand 
 
Am Sonntag, den 22. November fand die erste Zusammenkunft mit einigen Interessierten 
statt. Es ging hierbei darum zu erfahren, wie Cadzand wahrgenommen wird. Was können wir 
als Dorfrat noch verbessern, was fehlt in Cadzand usw.. Es kamen einige gute Ideen und 
praktische Vorschläge zu Tage: 
- ein zusätzlicher Abfallcontainer neben dem Altglascontainer für die Eigentümer einer 
Zweitwohnung. Die dazugehörende Anfrage hierfür ist bereits an die Gemeinde Sluis 
verschickt.  
- eine bessere Kommunikation zwischen dem Dorfrat und den Bewohnern über die 
Aktivitäten des Dorfrates im Laufe des Jahres. Das wollen wir auch dirket verbessern, in dem 
ab jetzt monatlich ein digitaler Newsbrief verschickt wird mit Informationen über die 
monatlichen Vorgänge beim Dorfrat.  
- ein besserer Kontakt mit Eigentümervereinigungen der verschiedenen 
Wohnungen/Häusern, um diese effektiver koordiniern zu können 
- eine bessere Ausschilderung von Cadzand-Dorp zum Strand 
- mehr Anschluss an bestehende Aktivitäten, z.B. engere Zusammenarbeit mit den 
vorhandenen Organisationen wie Stichting Cadzand Cultureel usw.. 
 
Subventionsanträge 
 
Vor 2016 wurde ein anderes Subventionsverfahren in der Gemeinde Sluis praktiziert. Anfang 
September haben wir als Dorfrat einen 'Kursus' gemacht, um zu erfahren, was von uns 
erwartet wird. So mussten wir einen Aktivitätenplan vorlegen, und alle Pläne wurden im 
Hinblick auf Zusammenarbeit beurteilt. Je mehr Punkte vergeben wurden, desto größer ist 
die Subvention. Ende Oktober haben wir unseren Plan vorgelegt. Neben einer Subvention für 
feste Aktivitäten haben wir unserem Plan eine Anfrage zugefügt, die auf Ältere, 



Einbeziehung und das Dorfhaus gerichtet ist. Wir erwarten in diesem Monat noch einen 
Bescheid.  

Außerdem haben wir einen Antrag für eine Petanquebahn beim  Oranjefonds gestellt. Wir 
wollen gerne einen Treffpunkt im Dorf schaffen für Jung und Alt, sowohl für feste als auch 
Teilzeitbewohner. Petanque spielen ist dazu ausgezeichnet geeignet. Und so schlagen wir 
auch die sprichwörtliche Brücke zu den französischsprachigen Bewohnern.  Leider hat der 
Oranjefonds den Antrag abgelehnt, und wir müssen jetzt auf die Suche nach neuen 
Finanzierungsmitteln gehen.  
 
Ferner probieren wir zusammen mit dem Dorfrat von Retranchement über den Rabobank 
Stimuleringsfonds, iPads zu bekommen, um Älteren Kurse zu geben.  
 
Außerdem beschäftigen wir uns mit der Realisation eines Dorfparks. Von Seiten der Stiftung 
Landschapsbeheer Zeeland besteht die Möglichkeit, einen Dorfpark mit charakteristischen 
hochstämmigen Bäumen  umzusetzen. Wir hoffen, bald weitere Neuigkeiten zu diesem 
Projekt mitteilen zu können.  
 
Erweiterung Camping De Betteld 
 
Camping De Betteld hat bei der Gemeinde Sluis einen Antrag zur Vergrößerung des 
Campings mit Häusern und Chalets gestellt. Der Camping würde damit von ca. 1,5 ha auf  8 
bis 9 ha ausgebreitet. Der Dorfrat hat schriftlich Beschwerde eingelegt beim Gemeinderat. 
Wir finden eine derartig große Erweiterung nicht vereinbar mit dem Dorf. Es fand inzwischen 
ein Gespräch statt zwischen De Betteld, der Gemeinde und dem Dorfrat. De Betteld in der 
heutigen Form wurde abgelehnt, weil es nicht als Aufwertung des Campings betrachtet wird  
- wofür politische Möglichkeiten bestünden – sondern als neuer Ferienpark. Und für das 
Letztere besteht kein Raum. Wir  haben inzwischen kurzfristig einen Termin geplant mit 
Camping De Betteld, um mit ihnen über ihre Ideen für den Camping zu sprechen. Wir halten 
Sie über den Verlauf auf der Höhe. 
 
Treffen mit der Stiftung Cadzand Cultureel 
 
Am Donnerstag, den 10. Dezember letzten Jahres hat ein Treffen mit der  SCC (Stichting 
Cadzand Cultureel) stattgefunden. Das Ziel war, die Aktivitäten aufeinander abzustimmen. 
Der Dorfrat hat angegeben, vorläufig nur das Picknick/Brunch und die Kirmes in Cadzand auf 
dem Programm stehen zu haben. Vielleicht kann hier in der Zukunft noch eingehendere 
Abstimmung erfolgen.  
 
 
Informationsabend 23. November Sporthalle Cadzand 
 
Verschiedene Projekte in Cadzand-Bad sind bereits, oder werden in Kürze ausgeführt. Die 
Entwicklungen zu einem stilvollen Badeort verlaufen wunschgemäß, aber auch schnell. Am 
2. November 2015 wurde ein umfangreicher digitaler Newsbrief verschickt und dieser, wie 
gewöhnlich, auf die Webseite der Gemeinde unter den Kontakt Cadzand-Bad natürlich 
würdevoll gesetzt. Ferner gab es ein  Informationstreffen am Montag, den 23. November um 



20.30 Uhr in der Sporthalle von Cadzand-Bad. 
 
Das Ratsmitglied Peter Ploegaert hat mittels einer bündigen Präsentation die diversen 
Entwicklungen in Cadzand-Bad vorgestellt, nach derer die Eigentümer und/oder Entwickler 
von beispielsweise Duinhof Oost, Badhuis Cadzand, Strandhotel - De Branding und 
CADZAND-Maritiem das Wort erhielten, um ihre Vorhaben und den Stand der Dinge 
vorzutragen. Danach gab es Möglichkeit, Fragen aus dem Saal zu stellen.  
 
Jahresversammlung 
 
Neue Zeiten brauchen einen neuen Ansatz. Der Dorfrat organisiert am 15. Januar 2016 somit 
auch eine Jahresversammlung im neuen Stil. Wir sind vollauf mit den Vorbereitungen hierzu 
beschäftigt. Wir blicken auf die vergangenen Jahre zurück und voraus auf das Jahr 2016. 
Inzwischen sind einige Fragen an die Gemeinde Sluis geschickt worden, und wir hoffen, vor 
dem 15. Januar hierauf Antworten erhalten zu haben, damit wir diese mit Ihnen besprechen 
können.  
Ein neuer Teil der Jahresversammlungen wird die interaktive Kommunikation. Hierbei 
können wir zusammen unsere Gedanken austauschen zu den Themen Zusammenleben, 
Lebbarkeit und Zukunft unseres Dorfes und den Belangen, die durch die Bewohner 
vorgebracht werden. Dies tun wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen freiwilligen 
Organisationen von Cadzand. Auch der Veranstaltungsort ist neu, die Jahresversammlung 
wird dieses Mal in der Nederlands Hervormde Kerk in Cadzand-Dorp stattfinden. Sehen Sie 
dazu die beiliegende Einladung.  
 
Hufeisen Kerne Besprechung 
 
Zusammen mit den Dorfräten Zuidzande, Groede, Nieuwvliet und Retranchement haben 
einige Treffen zum Thema Zweitwohnungen in der Gemeinde Sluis stattgefunden. Weitere 
Informationen finden Sie in unserem nächsten Newsbrief. 
 
 
So weit unser Newsbrief, hoffentlich auf Wiedersehen am Freitag, den 15. Januar in der 
Nederlands Hervormde Kerk zu unserer Jahresversammlung im “neuen Stil”. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Dorpsraad Cadzand 
Jan, Conny, Inge, Isabelle, Wigbert, Shelly, Maatje en Peter 


