Rijkswaterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Camping Zeelucht
Keihoogteweg 6
4491 PT Wissenkerke

Van

Doorkiesnummer

M.J. Daenen

0118-621361

Datum

Bijlage(n)

12 maart 2007

30

Onderwerp

Duitse vertaling

Het bijgaande

• conform

wordt

u toegezonden

o

afspraak

o met verwijzing

• om te behouden

naar

o met verzoek de behandeling

gaarne reactie voor

o gaarne retour voor

over te nemen

o met verzoek om advies

o met dank voor inzage

o met verzoek om commentaar

o conform

verzoek retour

• te uwer informatie

Hierbij stuur ik u, zoals toegezegd, een foldertje
van projectbureau Zeeweringen in het Duits.

Met vriendelijke

met uitleg van de werkzaamheden

groet,

Marjan Daenen
Projectsecreiaris

projectbureau

Rijkswaterstaat

Zeeland

Projectbureau

Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW
Pia Waterschap

Zeeweringen

Telefoon

(0118) 62 13 70

Fax (0118) 621993
E-mail m.daenen@dzl.rws.minvenw.nl

Middelburg

Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg

1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Internet

www.zeeweringen.nl

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIII
012405

.....

t-··:."
I

·i:~"·

2007 PZST-Z-07030

corn

en opduitse vertaling folder Vliete-fThoornpolder

.

I

"

",

I

;

Deichverstärkung in der Nähe des Campingplatzes "Zeelucht".
Von April bis Oktober 2007 arbeitet das Projektburo Zeeweringen an der Verstärkung
der Deiche entlang der Oostersehelde im Vliete- und Thoornpolder, nördlich von
Wissen kerke. Die Arbeiten beginnen in der Höhe des Campingplatzes 'De Roompot
Beach Resort' und werden dan in östlichter Richtung fortgesetzt. In dieser Zeit der
Bauma8nahme sind An- und Abfahrten von LKW's nicht zu vermeiden.
Möglicherweise können die Gäste des Campingplatzes "Zeelucht" hierdurch gestört
werden .
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Fase 1 (tot 01/061'07)

~

Fase 2 (na 01/06/'07)
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Werkgebied
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Sicherheit
Ein Deich schützt, in den Niederlanden tieferliegendes Gelände gegen Überflutung oder in
den rneisten Fällen Land, das knapp über dern Meeresspiegelliegt vor Sturmfluten oder
Überschwemmungen.
Die Deiche entlang der seeländischen Küste rnüssen einern so1chen Sturrn wiederstehen
können.
Nicht überall ist die Steinaufschüttung stark genug, An diesen Stellen könnten bei Sturrnfluten
Steine oder Betonblöcke losgespült werden, wodurch rnöglicherweise das Hinterland
überschwernrnt wird.
Seit 1997 werden die Deiche verstärkt urn die Sicherheit des Hinterlands zu gewährieisten.
Irn Jahr 2015 rnüssen alle seeländischen Deiche stark genug sein, urn groJ3e Sturrnfluten oder
Überschwernrnungen standhalten zu können.
Natur und Kultur
Projectburo Zeeweringen versucht während der Arbeiten die Natur möglichst gut zu schutzen.
Der Deich und der Westnol werden nach den Arbeiten wieder wie vorher aussehen. Ferner
ergreift das Projectburo Zeeweringen Massnahrnen, urn die hier waehsenden, sehr seltenen
Strand-Platterbsen und Kreuzkröten zu schutzen.

