
 

Nieuwsbrief 11 / 29 october 2019 

info@duinrandsamensterk.eu                                                                                     www.duinrandsamensterk.eu                                                                                              

Verslag over de Algemene 
Vergadering op 5 oktober 2019  

Beste leden van onze vereniging, 

meer als 100 leden van onze vereniging 
kwamen op 5 oktober bijeen in het Dorpshuis 
Burgh-Haamstede. Een goede stemming over 
het succesvolle werk van onze vereniging en 
veel constructieve ideeën voor de verdere 
realisatie van onze wensen begeleidde de 
algemene vergadering. In een eerste verslag 
van de penningmeester werd de financiële 
situatie gepresenteerd en werden de inkomsten 
en uitgaven gedetailleerd gedocumenteerd. De 
grootste kosten waren de kosten voor de 
adviesen van advocaten. Gelukkig heeft de 
club 258 leden. 

De bestaande vier werkgroepen waren ook 
succesvol in hun activiteiten: 

 

WG 1: Politiek 

Een centrale taak van WG 1 is de participatie 

van meningsvorming binnen de politiek en 

besluitvormers. Er waren baanbrekende 
discussies met de partijen in de gemeenteraad, 
met de Wethouders en ook met de eigenaar 
Machiel Blom. Evenzo werd onze club gehoord 
tijdens een zitting van de gemeenteraad. De 

Bericht über die Mitglieder-
versammlung am 5. Oktober 2019 

Liebe Mitglieder unseres Vereins, 

weit über 100 Mitglieder unseres Vereins trafen 
sich am 05. Oktober im Dorpshuis Burgh-
Haamstede. Eine gute Stimmung über die 
bisher erfolgreiche Arbeit unseres Vereins und 
viele konstruktive Ideen zur weiteren Durch-
setzung unserer Anliegen begleiteten die 
Mitgliederversammlung. In einem ersten Bericht 
durch den Schatzmeister wurde die finanzielle 
Situation dargestellt und die Einnahmen und 
Ausgaben im Detail belegt. Als größter Kosten-
block zeigten sich die Aufwendungen für die 
Beratung durch Rechtsanwälte. Erfreulicher-
weise verfügt der Verein über 258 Mitglieder. 

Auch die bestehenden vier Arbeitsgruppen 
konnten ihre erfolgreiche Tätigkeit darstellen: 

 

WG 1: Politik 

Eine zentrale Aufgabe der WG 1 ist die 
Beteiligung an der Meinungsbildung innerhalb 
der Politik und bei den Entscheidungsträgern. 
Es wurden richtungsweisende Gespräche mit 
den im Stadtrat vertretenen Parteien, mit den 
Beigeordneten und auch mit dem Eigentümer 
Machiel Blom geführt. Ebenso wurde unser 
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WG 1 blijft actief in deze kwestie en maakt 
gebruik van elke andere gelegenheid om onze 
zorgen te uiten. Al begin november staat er 
weer een gesprek met Mr. Blom gepland. 
 
 

WG 2: Pers en communicatie 

De belangrijkste zorg van WG 2 is het 
beïnvloeden van de publieke opinie via gerichte 
perswerk en public relations campagnes. Een 
uitstekende actie was de distributie van onze 
Duinrandjes. Van de 10.000 gedrukte munten 
werden 9.200 verdeeld onder de handelaars en 
de middenstand. Er volgde een goede pers in 
"Ons Eiland" en een rapport in "Omroep 
Zeeland" (zie rapporten in het archief van de 
website). De drie belangrijkste aandachts-
punten van het toekomstige werk van WG 2 
zullen zijn: 

➢  Het stikstofprobleem in  

Westenschouwen 
➢  De aansprakelijkheid van de heer Blom voor 

investeringen van ons na juli 2016 
➢  Verduidelijk feiten over toerisme-

ontwikkeling: waarom de argumenten van de 

heer Blom niet waar zijn. 

WG 3: Juridisch en factcherckers 

Een belangrijk resultaat van WG 3 was het 
onderzoek naar de aansprakelijkheid van 
eigenaar Blom voor investeringen van ons na 
juli 2016. Het onderzoek is geëvalueerd en de 
cijfers zijn beschikbaar. Volgens een wettelijke 
aanbeveling zullen de vorderingen pas later 
worden ingedient. Bovendien bereidt WG 3 
zorgvuldig voor wat we doen in gevallen waarin 
de plannen van dhr. Blom door de bewoners 
moeten worden goedgekeurd en opzegging 
door de eigenaar wordt gedaan. Na presentatie 
van het concept door de Wethouder aan de 
gemeente, worden de plannen gepubliceerd. 
We hebben dan een reactietijd van zes weken. 
Dit zal een fase zijn waarin we onze acties 
zullen intensiveren en heel veel zullen 
presenteren. 

De WG 3 heeft ook een juridisch afgestemde 
brief aan de gemeente geschreven met het 
verzoek, het voorlopige ontwerp van het 

Verein während einer Sitzung des Gemeinde-
rats angehört. Die WG 1 bleibt in dieser Sache 
aktiv und nutzt jede weitere Gelegenheit unser 
Anliegen bekannt zu machen. Bereits Anfang 
November ist ein weiteres Gespräch mit Herrn 
Blom geplant. 

WG 2: Presse und Kommunikation 

Hauptanliegen der WG 2 ist die Beeinflussung 
der öffentlichen Meinung durch eine gezielte 
Pressearbeit und öffentlichkeitswirksame 
Aktionen. Eine hervorragende Aktion war die 
Verteilung unserer Duinrandjes. Von den 
10.000 gedruckten Münzen wurden 9.200 bei 
den Kaufleuten und im Mittelstand verteilt. Es 
folgten eine gute Presse in „Ons Eiland“ sowie 
ein Bericht in „Omroep Zeeland“ (siehe Berichte 
im Archiv der Website). Die drei wichtigsten 
Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit der WG 2 
werden sein:  

➢  Die Stickstoffproblematik in Westenschouwen 
➢  Die Fragen der Haftung des Herrn Blom bei 

Investitionen nach Juli 2016 in die 

Öffentlichkeit tragen 
➢  Fakten zur Tourismusentwicklung klarstellen: 

Warum die Argumente von Herrn Blom nicht 

stimmen. 

WG 3: Recht und Faktenprüfer 

Ein zentrales Ergebnis der WG 3 war die Unter-
suchung der Haftung des Eigentümers Blom bei 
Investitionen unserseits nach Juli 2016. Die 
Umfrage ist ausgewertet und die Zahlen liegen 
vor. Nach juristischer Empfehlung werden die 
Forderungen erst zu einem späteren Zeitpunkt 
geltend gemacht. Außerdem bereitet die WG 3 
sorgfältig vor, was wir in den Fällen tun, wenn 
die Pläne von Herrn Blom durch die Gemeinde 
bestätigt werden sollten und Kündigungen 
durch den Eigentümer ausgesprochen werden. 
Nach Vorlage des Konzepts durch die Beige-
ordneten an den Gemeinderat werden die 
Pläne veröffentlicht. Wir haben dann eine 
Reaktionszeit von sechs Wochen. Dies wird 
eine Phase sein, in der wir unsere Aktionen und 
Präsens erheblich intensivieren werden. 

Die WG 3 hat auch einen juristisch 
abgestimmten Brief an die Gemeinde 
geschrieben mit der Bitte, den Vorentwurf des 
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ontwikkelingsplan van te voren te mogen 
inzien. Deze optie bestaat niet. 

WG 4: ledeninformatie 

Sinds de laatste Algemene Vergadering in april 
zijn nieuwe elementen geinstaleerd voor de 
ledeninformatie. We hebben efficiënte 
mogelijkheiden nodig om in de toekomst snel te 
informeren en onze leden te mobiliseren voor 
acties en aanwezigheidsevenementen. Voor dit 
doel hebben we een website opgezet: 
www.duinrandsamensterk.eu en hebben we al 
10 nieuwsbrieven aan de leden gepubliceerd. 
Alle leden ontvangen een e-mail wanneer een 
nieuw rapport op de website is geplaatst. 

 
WG 4 heeft zich ten doel gesteld om extra 
leden, ondersteunende leden en donoren te 
promoten, zodat we in de toekomst nog 
effectiever kunnen optreden. 

Ten Slotte 

Bij de inschrijving voor de algemene 
vergadering werd een groot aantal vragen aan 
het bestuur gesteld. Om tijdredenen werden 
deze vragen niet besproken en beantwoord. 
We zullen de vragen en antwoorden op de 
website de komende dagen stap voor stap 
beantwoorden en op de website plaatsen onder 
"Vragen & Antwoorden". 

Als laatste agendapunt werden suggesties en 
ideeën besproken en verzameld in 
tafelbesprekingen. Begin november zullen we 
de resultaten evalueren en er ook over 
rapporteren. 

SAVE THE DATE: 

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden 
op 21 maart 2020 

  

ALLEEN SAMEN ZIJN WE STERK! 

Bestuur Duinrnad Samen Sterk 

Bebauungsplanes bereits vorher einsehen zu 
dürfen. Diese Option besteht jedoch nicht. 

WG 4: Mitgliederinformation 

Seit der letzten Mitgliederversammlung im April 
sind neue Elemente der Mitgliederinformation 
installiert worden. Wir benötigen effiziente 
Möglichkeiten, um zukünftig schnell zu 
informieren und bei Aktionen und 
Präsenzveranstaltungen unsere Mitglieder 
mobilisieren zu können. Dazu haben wir eine 
Website: www.duinrandsamensterk.eu 
aufgebaut und bereits 10 Nieuwsbrieven an die 
Mitglieder herausgegeben. Alle Mitglieder 
bekommen eine E-Mail, wenn auf der Website 
ein neuer Bericht eingestellt wurde. 

Die WG 4 hat sich zum Ziel gesetzt, weitere 
Mitglieder, unterstützende Mitglieder und 
Spender zu werben, damit wir zukünftig noch 
schlagkräftiger agieren können. 

Zum Schluss 

Bei der Anmeldung zur Mitgliederversammlung 
wurde eine große Zahl von Fragen an den 
Vorstand gestellt. Aus Zeitgründen wurden 
diese Fragen nicht mehr diskutiert und 
beantwortet. Wir werden die Fragen und 
Antworten auf der Website Zug um Zug in den 
nächsten Tagen beantworten und auf der 
Website unter „Fragen & Antworten“ einstellen.  

Als letzter Tagesordnungspunkt wurden in 
Tischgesprächen Anregungen und Ideen 
diskutiert und gesammelt. Anfang November 
werden wir die Ergebnisse auswerten und 
ebenfalls darüber berichten. 

SAVE THE DATE: 

Die nächste Mitgliederversammlung findet statt 
am 21. März 2020 

  

NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK! 

Vorstand Duinrand Samen Sterk 
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