
Ein wichtiges Ziel ist es, mit dem neuen Park auf die heutigen 

und zukünftigen Trends im Bereich Freizeit und Erholung 

einzugehen. Die heutigen Campingplätze und die dazwischen 

liegenden (derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen) 

werden zu einem neuen Ferien- und Freizeitbetrieb umge-

staltet. Selbstverständlich wurde dabei großer Wert auf den 

maximalen Erhalt der heutigen Mieter und deren Rückplatzie-

rung gelegt und außerdem bestmöglich auf die umliegenden 

Betriebe geachtet.

Einen Schritt näher zur Realisierung

Schon seit Beginn des Projekts haben wir alle Beteiligten best-

möglich über den Stand der Dinge z. B. bei der Umsetzung von 

Ideen, bei der Planung und über eventuelle Auswirkungen auf 

die Anwohner oder Mieter informiert. Die Vorbereitungen sind 

inzwischen soweit fortgeschritten, dass gemeinsam mit der 

Gemeinde Sluis ein neuer Flächennutzungsplan mit dem 

Arbeitstitel “Kustwerk Nieuwvliet-Bad” erstellt wurde. 

Darin wird festgelegt, wie das neue Freizeitgebiet, das die vier 

Campingplätze sowie ein heute größtenteils landwirtschaftlich 

genutztes Gebiet von Nieuwenhovenpolder umfasst, inhaltlich 

umgesetzt werden darf. Außerdem haben wir einen 

(freiwilligen) Bericht über die Auswirkungen für die Umwelt 

(MER) erstellen lassen,  in dem sämtliche Auswirkungen des 

Projekts auf den Standort und die Umgebung untersucht und 

beurteilt wurden. Der Entwurf für den Ferienpark wird derzeit 

noch weiter ausgearbeitet. Dadurch entsteht bald mehr 

Deutlichkeit über die schlussendliche Gestaltung. Es ist also 

Zeit, Sie u. a. mit diesem Newsletter über den aktuellen Stand 

zu informieren.
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Gern möchten wir Sie über den Stand der Dinge bei der Umstrukturierung des Campingplatzes 
Camping De Pannenschuur, Pension Hof Ter Willegen, Camping Hof ter Willegen und Camping 
De Boshoeve informieren. Das Projekt ist bereits seit einigen Jahren unter dem Arbeitstitel “
Kustwerk Nieuwvliet-Bad” bekannt. Roompot Parks als Betreiber sowie Bouwfonds Ontwikkeling 
und Arcus Projectontwikkeling als Entwickler arbeiten gemeinsam mit der Gemeinde Sluis an 
der Realisierung eines neuen und qualitativ hochwertigen Ferienparks.

noordzeepark
nieuwvliet-bad

Vorgehensweise

Das Projekt “Kustwerk Nieuwvliet-Bad” sieht eine starke 

Vergrößerung des Plangebiets und eine partielle Umsetzung 

von “Camping im weitesten Sinne” (touristische Orte, feste 

Standplätze) im Bereich der Ferienunterkünfte vor. Ab Ende 

Mai/Anfang Juni 2013 liegen Flächennutzungsplan und 

Umweltbericht zur Einsicht bereit. Alle Beteiligten können in 

dieser Zeit ihre Anmerkungen oder Bedenken bei der 

Gemeinde vortragen, bevor der Flächennutzungsplan von 

der Gemeinde verabschiedet wird.

Der Flächennutzungsplan für den neuen Ferienpark Noordzee-

park Nieuwvliet-Bad trägt den Arbeitstitel “Flächennutzungs-

plan Kustwerk Nieuwvliet-Bad”. Darin wird festgelegt, 

in welcher Funktion das Gebiet genutzt werden darf und somit 

auch die erlaubten Aktivitäten, die zu diesem Ort gehören. 

Außerdem werden im Flächennutzungsplan die Maße und 

Abstände zwischen den Gebäuden und der einzelnen Freizeit-

gebiete festgelegt. Nach dem Flächennutzungsplan wird ein 

Bild-Qualitätsplan erstellt. Die Feststellung des Flächennut-

zungsplans liegt in der Verantwortlichkeit der Gemeinde, 

die diesen nah mit uns abstimmt.

Planung

Am Samstag, den 8. Juni 2013 fi ndet ein Informationsabend für 

die Mieter von Roompot statt. Alle Mieter werden dazu persön-

lich eingeladen. Am 12. Juni 2013 gibt es noch einen weiteren 

öffentlichen Informationsabend für den alle Beteiligten auch 

noch von der Gemeinde Sluis eingeladen werden. Ziel ist es, 

dass der Flächennutzungsplan nach Ablauf der Einspruchsfrist 

vom Gemeinderat der Gemeinde Sluis verabschiedet wird.

In dieser Zeit besprechen wir uns auch mit den Anwohnern 

und allen Beteiligten. Sollten Sie in dieser Zeit keine 

Informationen von uns erhalten, diese jedoch für nötig 

erachten, möchten wir Sie bitten, sich über die nachfolgenden 

Kontaktdaten mit uns in Verbindung zu setzen. Nach 

Verabschiedung des Flächennutzungsplans wird der Plan 

weiter ausgearbeitet. Roompot bespricht dann gemeinsam 

mit den Gästen die eventuellen Versetzungen. Zu diesem 

Zeitpunkt können wir auch noch konkretere Infos zur genauen 

Umsetzung geben.

In jedem Fall steht fest, dass in 2013 keine Bauarbeiten, 

außer der vorbereitenden Untersuchungen und regulären 

Wartungsarbeiten im Ferienpark stattfi nden. Für die Erweite-

rungsfl ächen sind in der Urlaubssaison 2013 ebenfalls keine 

Arbeiten geplant.

Schematische dwarsdoorsnede

Nieuwvliet-Bad bekommt ein neues 
Gesicht: Noordzeepark Nieuwvliet-Bad

Colophon Bouwfonds Arcus Kustwerk BV

Grenadierweg 13, 4338 PG Middelburg

t: +31 (0)118 - 623 100

e: info@arcusprojectontwikkeling.nl

weitere Informationen:

www.arcusprojectontwikkeling.nl/kustwerk
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Noordzeepark Nieuwvliet-Bad, ein Park mit viel Platz 

In dem neuen Plan werden die vier genannten Campingplätze 

und ein Großteil derzeit landwirtschaftlich genutzter Fläche zu 

einem Ferienpark zusammengefügt und so ein neuer ganzheit-

licher Ferienpark realisiert. Der neue Park bietet nahezu alle 

Formen der Freizeit- und Urlaubsgestaltung. Das Angebot für 

den traditionellen Campingurlaub im Zelt, Wohnwagen,  

Mobilheim oder Chalet wird um dekorative und luxuriöse 

Ferienunterkünfte erweitert.

Die Fläche von “Kustwerk Nieuwvliet-Bad” wird fast zweimal 

so groß sein, wie die jetzigen vier Campingplätze zusammen. 

Die angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 

werden für eine Vielzahl an unterschiedlichsten Ferien- und 

Campingunterkünften genutzt. Die gesamte Anzahl an  

Campingunterkünften (wie Zeltplätze, Standplätze für Chalets 

und Wohnwagen etc.) und Ferienunterkünften nimmt dabei 

aber nur geringfügig zu. Dadurch wirkt der Park großzügig 

und frei. Ein Teil der heute vorhandenen Plätze für mobile 

Campingmittel wird durch Ferienunterkünfte ersetzt.

 

Noordzeepark Nieuwvliet-Bad, ein Park mit vielen Gesichtern

Durch den neuen Ferienpark wird schlussendlich ein Gebiet 

mit einer durchlaufenden Straßen- und Wegestruktur reali-

siert. Dabei wird eine ganz neue Landschaft kreiert, bei deren 

Entwurf die Qualitäten der Umgebung aufgegriffen und ein- 

gearbeitet wurden. Ein Teil des Gebiets erhält eine Art Dünen- 

Atmosphäre mit einer leicht hügeligen Landschaft (keine 

hohen Dünen). Hier denken wir an einen starken räumlichen 

Effekt. In anderen Bereichen wird auf die Besonderheiten  

der Polderlandschaft und Gehöfte eingegangen, die die  

Umgebung von Zeeuws-Vlaanderen prägen. Neben den  

Plätzen für Campingmittel entsteht eine Vielzahl an charakter-

vollen Ferienwohnungen für die unterschiedlichsten Preis- 

kategorien. Natürlich werden die Entwürfe der Unterkünfte 

vollkommen auf die Landschaft, die Umgebung und den  

Charakter des neuen Ferienparks abgestimmt.

Noordzeepark Nieuwvliet-Bad, ein aufgeschlossener Park 

Die Umstrukturierung hat äußerst positive Folgen für alle Betei-

ligten. Die Infrastruktur wird zum großen Teil erneuert und wo 

nötig verstärkt und verbessert. Die neuen Routen sowohl für Rad-

fahrer, Fußgänger oder Autos sorgen für mehr Ruhe im gesamten 

Park. Die unterirdischen Anschlüsse, wie Abwasser, Strom und 

Gas werden komplett modernisiert. Außerdem wird der Zen-

trumsbereich und der Weg zum Strand erneuert, ebenfalls im 

Stil des neuen Ferienparks. Die heutige Wasserproblematik wird 

mithilfe einer Verbesserung des Abwassersystems behoben und 

derzeitige Sport- und Spieleinrichtungen durch neue Sport- und 

Spieleinrichtungen an anderen Orten im Park verteilt ersetzt.

Zentrumsgebiet 

Der Park erhält unterschiedliche Teilbereiche. Jeder einzelne 

davon mit ganz eigener Typologie, Atmosphäre und Charakter. 

Das Zentrumsgebiet wird als deutlicher Eingangsbereich des 

Parks erkennbar. Hier gehen wir von einer schönen Strand- und 

Dünenatmosphäre aus, die sich auch im neuen Eingangsbe-

reich für den Autoverkehr widerspiegelt (Ein Eingansbereich 

vom Dwarsdijk aus). Es wird keine durchlaufenden Straße vom 

Zeedijk Richtung Adornisdijk geben, sodass keine zusätzliche 

Verkehrsbelastung im Dorf Nieuwvliet entsteht. Der bestehende 

Eingangsbereich von Pannenschuur wird zu einem Eingang für 

Fußgänger und Radfahrer umgestaltet und fungiert als Übergang 

zum Strand und de Zwarte Polder. Im Zentrumsgebiet befindet 

sich das neue Hauptgebäude.

 

Dünen

Angrenzend an das Zentrumsgebiet liegt der Bereich “Dünen”. 

Auch hier wird mit einer Strand- und Dünenatmosphäre gearbei-

tet. Wir planen eine ruhige und helle Farbgebung. Mit Veranden 

und Überdachungen spiegelt sich das Gefühl vom “Leben im 

Freien” auch bei den Unterkünften wider. Die Unterkünfte in 

diesem Bereich erhalten hauptsächlich auch eine stilistische 

Strandatmosphäre.

Polder

An der Westseite des Bereichs “Dünen” befindet sich der Bereich 

“Polder”. Die Grünanlangen, Randbepflanzungen, Gärten und 

die Architektur der Ferienwohnungen werden in Anlehnung an 

die Polderlandschaft gestaltet. Hier wird mit warmen Farben und 

maßvollen Details gearbeitet.

Gehöfte

Östlich des Teilbereichs “Dünen” befinde sich das Gebiet “Ge-

höfte”. Dieses Gebiet wird mit (teils bestehenden) festen Stand-

plätzen bestückt. Außerdem werden hier die heutigen Mieter 

der Campingplätze untergebracht, die wegen der Umgestaltung 

versetzt werden müssen. Grüne (niedrige) Hecken fungieren als 

Abgrenzungen und durch die unterschiedlichen Unterkunftsar-

ten aus überwiegend bestehenden Mobilheimen, und Chalets der 

Standplatzmieter entsteht ein abwechslungsreiches Bild.
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Dünen

Dünen - Zentrumsgebiet

Dünen - Hauptgebäde

Gehöfte

Polder Rand


