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Kurzer Überblick über den Inhalt dieses Newsletters:
• Zuerst mal ausplaudern......
• Einladung Tag der offenen Tür Nacktrekreation

Ein neues Jahr, neuer Frühling, schöne Tage, schönes Gelände: geben Sie bitte auch Ihre Spende.

Zuerst mal ausplaudern......
Seit fast einem Jahr gab es keinen neuen Rundbrief mehr. Der letzte war am 6 Juni 2017. Ist
in der Zwischenzeit nichts passiert?
Nun, nein, nicht, aber wirklich neue Schritte, mit Konsequenzen für Sie als Besucher des
Geländes, sind (noch) nicht (endgültig) unternommen worden. Der Text in Klammern zeigt
jedoch an, dass etwas passieren wird, aber vor allem eine Liste der Dinge, die getan sind.
Im voriges Jahr konnten wir Ihnen aus den damaligen Beratungen mitteilen, dass die Stiftung
das Limburgs Landschap ihre Pläne in Bezug auf die Oolderplas nicht umsetzen würde. Also
kein Pfannkuchenhaus mit Besucherpavillon am Kreisel, keine Änderung der
Parkmöglichkeiten, kein neuer Durchfahrt mit Brücke in der Nähe der ehemaligen Parkplätze
und der Aussichtsturm im Gefrierschrank.
Doch nicht alles rund um den Oolderplas ist zum Stillstand gekommen. Eine ältere Idee wurde
wiederbelebt. Im Frühjahr 2018 hat die Gemeinde Roermond zusammen mit der Provinz
Limburg, der Niederländischen Wasserbehörde und der Wasserbehörde einen Plan zur
Absenkung des Staudamms am Lateralkanal westlich unseres Standortes zum Zwecke der
Hochwasserentsorgung entwickelt. Das würde den Wasserstand in unserem Gebiet und im
See um 20 Zentimeter senken. Die Kosten sollen nicht zu hoch sein und könnte der Bau in der
Flussbettes einen ausreichenden Ausgleich bieten. Es gibt Proteste in Buggenum, wo ein
Anstieg des Wasserspiegels erwartet wird, aber andere halten dies nicht für gerechtfertigt.
Unternehmer an der Oolder- und Noorderplas und im der Weerd könnten so ihre Pläne
umsetzen. Die Stiftung das Limburgs Landschaft hält an der Entscheidung fest ihre Pläne in
Bezug auf die Oolderplas nicht umzusetzen. Sobald es konkreter wird, werden wir Ihnen
natürlich weitere Informationen zur Verfügung stellen.
Aus der Konsultation vom Mai 2017 haben wir in der letzten Sonderausgabe auch gesagt,
dass es neue Perspektiven in der Beziehung mit der Stiftung das Limburgs Landschaft gibt:
Zusammenarbeit bei der Bewirtschaftung des Geländes und eine andere Herangehensweise
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an die Zulassung von behinderten Menschen in das Gelände. In den Neuigkeiten auf unsere
Webseite am 25. August 2017 konnte man lesen, dass wir am Vorige Tag eine gute Beratung
mit dem neuen Direktor Wilfred Alblas von der Stiftung das Limburgs Landschaft hatten. Kern:
Wir machen zusammen eine Kooperationsübereinstimmung über die Bewirtschaftung (Natur
und FKK) des Geländes einschließlich der Zulassung von Behinderten. Es dauerte noch
einige Zeit mit einigen Missverständnissen, die ausgeräumt werden mussten, bevor dies
geschehen konnte, aber wir befinden uns jetzt in einer letzten Phase. Die
Verwaltungsaufgaben sind klar verteilt, und der Vorstand unserer Stiftung wird behinderten
Menschen unter klaren Bedingungen und unter einer vereinbarten, delegierten Vollmacht
Zulassungen erteilen. Die letzten Punkte müssen noch auf das i gesetzt werden und dann
kann die Unterzeichnung erfolgen. Wenn das abgeschlossen ist, haben wir einen großen
Schritt nach vorn gemacht.
Im Übrigen will der Vorstand sich aber nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern auf
dieser Basis neue Schritte unternehmen. Sie stellt fest, dass ihre Mitglieder nun einen Tag
älter werden und dass Kontinuität gewährleistet sein muss. Der nächste Rundbrief wird ein
weiterer regelmäßiger Rundbrief sein, in dem wir Ihnen erläutern, was die
Kooperationsübereinstimmung und die daraus resultierenden Aufgaben beinhalten und wie wir
sie an neue Menschen weitergeben wollen. Kurzum, in diesem neuen, aber altmodischen
Rundbrief geht es um die Konsequenzen, die wir Sie, die Besucher, bitten zu ziehen, wenn
FKK auf das Gelände fortgesetzt werden soll. Mit anderen Worten, in diesem Rundbrief geht
es sicherlich um Informationen mit Konsequenzen für die Besucher. Denk wenigstens jetzt mal
darüber nach.
In der Zwischenzeit hoffen wir, dass der sonnige Frühling in einem schönen Sommer
weitergeht, so dass wir alle davon profitieren können.
Einladung Tag der offenen Tür Nacktrekreation Sonntag 3. Juni

Letztes Jahr hatten wir endlich einen Tag der offenen Tür bei gutem Wetter. Wir hoffen, dieses
Jahr das Gleiche zu sehen. Wir nehmen also wieder an dieser nationalen Aktion teil und
möchten Sie nicht nur darüber informieren, sondern Sie und Ihre Bekannten auch zu uns
einladen. Das Thema ist „Ont-moet“ or escape from all stress (nicht übersetzbar
Niederländisch und Englisch).
Bringen Sie also Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn oder andere Bekannte mit, die noch
keine FKK kennen oder verweisen Sie sie mit den Informationen aus diesem Extra-Rundbrief.
Jeder Besucher weiß, wie gut es ist nackt zu schwimmen und nackt in einem
Naturschutzgebiet wie dem Isabellagriend herumzulaufen. Haben Sie, Ihre Familie, Ihre
Freunde und so weiter dieses Gefühl der Freiheit wirklich kennengelernt? Man muss es
erleben, um wirklich darüber sprechen zu können und Vorurteile abzubauen.
Sie müssen sich nicht im Voraus für diesen Tag der offenen Tür anmelden, der Zugang ist
kostenlos und Sie benötigen keine NFN-Mitgliedskarte oder so.
Wenn Sie sich mit der Nacktrekreation vertraut machen wollen, dann ist Sonntag, der 3.
Juni der Tag. Der Vorstand der Stiftung Naturisme Isabellagriend möchte von 11:00 bis 17:00
Uhr neue Besucher im Nacktrekreationsgebiet am Oolderplas begrüßen.
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In der Kurve der Broek- en Maasstraat in Ool (erreichbar über Herten/Roermond) fahren Sie
auf den Deich und parken dort Ihr Auto. Am und vom Eingangstor befinden sich
Hinweisschilder. Es gibt dort mehr als einen Kilometer lange und schöne Wanderungen
entlang der Oolderplas. Folgen Sie dem gepflasterten Weg, der nach einiger Zeit nach rechts
abbiegt und dann unbefestigt wird. Gehen Sie den ganzen Weg zurück und nehmen Sie nicht
den ersten Eingang. Links sieht man, woran Biber auf dem Weg nagen können. Seit letztem
Winter gibt es auf dieser Seite des Oolderplas zwei Biberburgen,
Gehen Sie am zweiten Eingang hoch und sehen Sie dort auf dem Gelände unser Infozelt
(Sternchen auf der Karte unten). Überzeugen Sie sich selbst und verweisen Sie Andere
vorher auf unsere Website, um das Gelände in Ool zu finden:
https://www.naturisme-isabellagriend.nl/isabellagriend.html.
Hier finden Sie weitere Informationen und sogar
einen Routenplaner. Sie können auch einen
Vorgeschmack auf das Gelände und das
Naturschutzgebiet bekommen, in dem es sich
befindet.
Am Sonntag, 3. Juni, können Sie dann selbst
sehen, wie schön es ist, wie freundlich die
Menschen sind und wie ungezwungen es ist. Ein
Begrüßungsgetränk steht Ihnen ebenso zur
Verfügung wie ein begeistertes Vorstandsmitglied,
das Sie informiert und alle Ihre Fragen
beantwortet. Sie können FKK bei uns auf eigene
Art und Weise kennen lernen, gekleidet order
nackt. Auf dem mittleren Teil bauen wir eine
Informationszelt auf, in dem wir die Besucher
empfangen können. Der Vorstand wird gekleidet
sein und wir werden über die notwendigen
Informationen verfügen.
Wir bitten die regelmäßigen Besucher zu berücksichtigen, dass an diesem Tag gekleidete
Besucher das Gelände besuchen werden.

•Vier junge Schwäne ausgebrütet am 20. Mai 2018 und am nächsten Tag auf der Isabellagriend•

Sie können reagieren oder Fragen stellen.
Vielleicht möchten Sie reagieren, oder Sie haben Fragen zu diesem Rundbrief. Senden Sie es in
einer E-Mail-Nachricht an: info@naturisme-isabellagriend.nl.
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