"Zeeuws-Vlaanderen" ist ein Teil der Provinz Seeland und gehört zu Holland liegt aber
geographisch auf dem Belgischen Festland. Mitten in dieser ruhigen ländlichen Umgebung steht auf
einem alten Deich ein stimmungsvolles freistehendes sechs-Personen Ferienhaus versehen mit
allem modernem Komfort. Es ist ein idealer Platz für Menschen die Ruhe und reine frische Luft
suchen. Mit meistens aus westlichen Richtungen kommendem Wind wird eine kernige saubere Luft
angeführt, die immer fühlen lässt das der Atlantische Ozean nicht weit weg ist.
Die Bevölkerung
Durch den anhaltenden Kampf gegen die Elemente der Natur sind die Seeländer besonnen und
schweigsam. Man kann auf sie bauen.
Der Wahlspruch:"Luctor et emergo" (ringe und komme oben) ist sehr zutreffend, nicht allein wegen
des Kampfes gegen das Wasser sondern auch wegen der Spanischen Vorherrschaft in früheren
Zeiten.
Obschon zwischen den Seeländern und den Belgiern kaum ein Unterschied besteht, weder im
Umgang noch sprachlich, sind die Belgier etwas Burgundischer, etwas freier.
Die Landschaft.
Man kan aus einer Scala von Möglichkeiten wählen, ob man ruhig sitzend seinen Kaffee trinkt,
während man über wogende Getreidefelder blickt, um am Horizont die Konturen von scheinbar
mühelos gleitenden Seeschiffen zu sehen oder man gibt sich die Mühe, um auf einem Windsürfbrett
stehen zu bleiben. Alles hat seinen Charme. Lange Spaziergänge oder Radtouren zu kleinen Orten,
die früher Fischerhäfen an der Nordsee waren, jetzt aber mitten im Land liegen. Die inneren
Deiche, die jetzt nicht mehr nötig sind, hat man in Radwege verwandelt.
Deltawerke.
Nach der Uberschwemmung von 1953 hat man die Deiche auf "Deltahöhe" gebracht, was dazu
geführt hat das frühere kleine Fischerhäfen gar keine Flotte mehr haben.
Man hat Milliarden investiert, Deicherhöhungen und Sturmflutsicherungen angebracht damit soetwas
wie 1953 nicht mehr passieren kann.
In Deutschland sagt man: "Gott schuf Himmel und Erde und der Holländer die Küste".
Man hat Recht und wird sicher beeindrukt sein wenn man die "Stormvloedkering" oder andere
Bauwerke sieht, die man im Deltaplan errichtet hat. Es lohnt sich die Deltawerke anzusehen.
Tourismus.
Auch Orte wie Breskens, Cadzand, Sluis und Biervliet sind sehr sehenswürdig.
Wer bei Philippine nicht die weltbekannten "Zeeuwse Mosselen" (Muscheln) gegessen hat war nicht
"echt" in Seeland.
Mittelaltrige Belgische Städte wie Brügge und Gent sind auch nicht fern. Bilder von den meist
berühmtesten Flämischen Malern hängen in den vielen Museen.
Der Strand.
Der Strand ist algemein bekannt! Er streckt sich aus bis nach Frankreich hin und hat bestimmt auch
im Hochsommer noch Platz. (Wenn man früh genug da ist.)
Die Reise.
Die Anreise wird auch nicht schwierig sein.
Aus dem Raum Aachen (Autobahn Aachen-Laurensberg) bis Driewegen ist 200 Km. und abgesehen
vom letzten Stü ck eine gut ausgebaute Autobahn bis vorbei an Antwerpen. Parkplatz vor dem
Haus.
Das Haus.
Das Haus kann im ganzen Jahr bewohnt werden, denn es hat Zentralheizung.
Hinter dem Haus ist ein sonniger Ziergarten mit Sitzgelegenheit.

Wohn- und Speisezimmer haben eine offene Verbindung. Es ist natürlich ein Farbfernseher und ein
Radio vorhanden. Die Deutschen Sender sind auch zu empfangen.
Im Badezimmer hat man ein Waschbecken, ein Liegebad und Duschgelegenheit. Auch steht hier eine
Waschmaschine.
In der Verbindung zwischen Wohnteil und Küche ist ein Wasserkloset und eine Garderobe. In der
Küche ein Kühlschrank mit Gefrierfach, eine Kochplatte mit vier Brennern, ein eingebauter
elecktrischer Ofen, ein Magnetron, ein Brotröster, ein Küchenmixer und natürlich eine
Kaffeemaschine.
Für sechs Personen Tafelgeschirr und Besteck.
Es ist noch ein kleines Zimmer in Parterre als Schlafzimmer für eine Person eingerichtet. Via einer
offenen Treppe nach oben, wo zwei Schlafzimmer und ein großer Schrank sind.
In einem Schlafzimmer ein Doppelbett und in dem anderen Schlafzimmer drei Einzel-Betten.
Es ist auch, bei Bedarf, ein Kinderbett da.
Wirklich eine reiche Austattung!
Hand- und Küchentücher darf man selber mitbringen, die Bettwäsche (Laken, Kissen-überzüge) kann
gemietet würden für € 6,00 pro person.
Gönnen Sie sich dieses Prachtangebot ab € 250 pro Woche. Sie werden zufrieden sein.

