
Fragen und Antworten bzgl. der Präsentation Pannenschuur 28. September 2012 

 

Wir möchten Ihre Fragen gern bestmöglich beantworten. Derzeit befinden wir uns allerdings noch nicht im Stadium der 

definitiven Planungsphase. Das führt dazu, dass wir selbstverständlich unser Bestes tun, konform dieser Antworten zu 

handeln, die Realität uns hier und da jedoch vielleicht noch zu Veränderungen veranlassen wird. Bitte nehmen Sie daher 

zur Kenntnis, dass Sie anhand dieser Antworten noch nicht den definitiven Status erfahren. Änderungen behalten wir 

uns weiterhin vor. 

1. Werden die Chalets im Ferienpark de Boshoeve versetzt oder sind hier Änderungen vorgesehen? Was 

passiert mit den Bereichen alte Tennisplätze, Fußballplatz und Sanitärgebäude? Welche Plätze müssen weg 

und wann erfährt man Näheres dazu? Wie viele Wohnwagen sind für das blaue Plangebiet vorgesehen? Was 

ist hinter Boshoeve geplant? Was passiert mit Ribzand, 520 Plätze? Was passiert mit dem Gebiet neben der 

Freizeitwiese? 

Wir sind bemüht, den definitiven Entwurf inklusive Änderungen am 12. Januar 2013 zu präsentieren. 

Außerdem möchten wir dann 80 % der Änderungen für die individuellen Jahresplätze zur Einsicht zur 

Verfügung stellen. 

 

2. Müssen alle im "Hof ter Wilgen" versetzt werden? 

Ja. 

 

3. Wohin kommen die Jahresplatzhalter von "D'ouwe Ree" (170 Plätze), der blau gefärbte Bereich von 

Pannenschuur ist bereits voll?  

Allen Jahresplatzhaltern, die durch die Entwicklung versetzt werden müssen, wird ein alternativer Standort 

angeboten. 

 

4. Werden die Grundstücksflächen von "Wandelaar" angepasst? Wird in der Zukunft das Gebiet "Wandelaar" 

auch umgestaltet? 

Änderungen der Flächenmaße auf "Wandelaar" können gelegentlich vorkommen. Auch der Umzug 

bestehender Mieter kann Anlass dazu geben, dass Anpassungen der nebenliegenden Flächen notwendig 

werden. Anpassungen durch die Verbesserung der Infrastruktur sind ebenfalls möglich. 

 

5. Werden die Jahresplätze größer? Wie groß darf/muss ein neuer Stellplatz in m2 sein? 

Die Maße der neu zu erstellenden Jahresplätze werden variieren. Die Mehrzahl der neuen Plätze wird größer 

sein. Alle Maße werden marktkonform angelegt.  

 

6. Müssen definitiv Jahresplätze entfernt werden? 

 Allen Jahresplatzhaltern, die durch die Entwicklung versetzt werden müssen, wird ein alternativer Standort 

 angeboten. 

7. Wohin kommt der Eingang von Boshoeve? 

Im derzeitigen Entwurf wird der bestehende Eingang von de Boshoeve nicht versetzt. 

 

8. Wird Roompot die Flächen einrichten (Terrasse, Grünflächen und Umzäunung)? 

Nein, Roompot wird die Wohnwagen/Chalets und Schuppen versetzen, weiter nichts, gemäß den Recron 

Geschäftsbedingungen. 

 

9. Verschwindet das bestehende Toiletten-/Duschgebäude von Boshoeve? 



Das bestehende Toiletten-/Duschgebäude wird bereits Ende 2012 entfernt. Eine Lösung für den Standort eines 

Waschsalons wird derzeit gesucht. Diese Änderungen sind nicht Bestandteil der Umstrukturierung. 

 

10. Werden überfällige Wartungsarbeiten von Boshoeve in Angriff genommen (Straßenlöcher, kaputte 

Beleuchtungen, Hecken)? 

Einige Arbeiten werden von der jetzigen Verwaltung des Parks übernommen. 

 

11. Wie hoch sind die Kosten des Umzugs? Wer zahlt neue Kanalisationsleitungen? Müssen Anschlüsse für 

Erdgas und Strom von den Eigentümern selbst gezahlt werden? Wird alles zurückversetzt (z. B. Holzterrassen 

und Gartenhäuschen)? 

Konform der Recron Geschäftsbedingungen wird die Versetzung der Campingmittel und je 1 Schuppen bzw. 

Abstellraum von Roompot übernommen. Zu dieser Versetzung gehören auch die Neuanschlüsse für Gas, 

Wasser, Strom (CAI falls vorhanden) und Kanalisation. Anpassungen der Wohnwagen auf Erdgas, falls 

zutreffend erfolgen auf Kosten des Gastes. 

 

12. Welchen gesetzlichen Verfahrensweisen wird gefolgt? Was sind die Termine dafür und wie/wo kann man 

reagieren? 

Es wird versucht, den Entwurf des Flächennutzungsplans gemeinsam mit dem UVP-Bericht noch Ende dieses 

Jahres bekanntzugeben. Die Reaktionszeit auf den Entwurf des Flächennutzungsplans und den UVP-Bericht ist 

bis zu 6 Wochen nach Veröffentlichung. Auf den Flächennutzungsplan und den UVP-Bericht kann bei der 

Gemeinde reagiert werden. Spezielle Mieter-Angelegenheiten können Sie bei Roompot unter 

secretariaat@roompot.nl. erfragen 

 

13. Wie hoch sind zukünftig die Kosten für die neuen Jahresplätze für Mobilheime? Wird der Mietpreis wegen 

des neuen Konzepts erhöht? 

Die Standardpreise für 2014 werden spätestens im April 2013 bekanntgegeben. Diese Preisliste beinhaltet 

sowohl bestehende als auch neue Standplätze. 

 

14. Kann man dort später immer noch campen? 

Ja. 

 

15. Kann das Wasser nicht bleiben oder gibt es jetzt viele Beschwerden wegen Überschwemmungen? 

Die heutige Entwässerungssituation auf dem Gelände hat bereits zu Belästigungen und Beschwerden geführt.  

 

16. Werden alle Einrichtungen/die Infrastruktur in Ordnung sein, wenn man auf einen neuen Platz umzieht? 

Ja. 

 

17. Wann werden die neuen Plätze zugewiesen? 

Mitte 2013 wird man Ihnen einen alternativen Standort anbieten. Bei der Versammlung im Januar 2013 

werden wir die Zuteilungsprozedur näher erläutern. 

 

18. Wie viele Wohnwagen gibt es derzeit auf 27 ha? 

Momentan sind 1.165 Plätze gestattet. 

 

19. Muss das Standgeld für 2013 komplett gezahlt werden? 

Ja. 

 

20. Was bieten Sie bestehenden Kunden, die später das Standgeld nicht mehr bezahlen können? 

Es gelten die Recron Geschäftsbedingungen. 

 



 

21. D'ouwe Ree bietet Stranderlebnis und ist daher mehr wert, der Umzug nach Boshoeve bietet weniger 

Erlebnis. Wird das finanziell kompensiert? Der Betrag € 1350,- für Gartenanlage ist nicht ausreichend. 

Von einer Kompensation für den Erlebniswert ist nicht die Rede. Eine Vergütung für die Gartenanlage ist 

ebenfalls nicht möglich. Roompot handelt hier konform der Recron Geschäftsbedingungen. 

 

22. Wie sind die Kündigungszeiten für ein Ferienunternehmen? Wird bzgl. der Kündigungszeiten die Regelung 

von Recron beibehalten? 

Die Kündigungszeiten von Recron werden eingehalten.  

 

23. Warum werden Mobilheim die 15 Jahre oder älter sind nicht versetzt? Alt für ein Mobilheim ist 25-30 Jahre. 

Warum und wann werden Altersregelungen für Chalets und Wohnwagen beachtet? 

Altersgrenzen werden nicht mehr genutzt, es wird ausschließlich nach einer später festzulegenden technischen 

Prüfung bewertet. Also bautechnisch, elektrotechnisch und gastechnisch inkl. des allgemeinen Zustands. 

 

 


