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Status Hafen

Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,

wie bereits im letzten Newsletter berichtet, waren in der vorletzten Woche die Gutachter-
Taucher zwei Tage im Einsatz, um für uns einen sachverständigen Zustand unserer
Brücken B und C zu ermitteln.

Vorgestern lag das Ergebnis vor! Unsere ersten Reaktionen bewegten sich auf einer Skala
von Schnappatmung bis zu schlaflosen Nächten, oder wie Hagen es kommentierte
„ups….“.

Fakt ist: Brücke C ist nicht mehr nutzbar, eine Sanierung der vorhandenen Brücke ist
wirtschaftlich nicht sinnvoll darstellbar.

Zitat: „Die Tragfähigkeit und/ oder Gebrauchstauglichkeit des Bauteils sind nicht mehr gegeben.
Schaden, der eine akute Gefährdung für die Menschen darstellt und/ oder die Nutzung dieses
Bauteils nicht mehr möglich macht.“
„An der gesamten Anlage herrscht dringender Handlungsbedarf.“

Hier ein paar Bilder und Faktenfeststellungen aus dem Gutachten:

Sich in Auflösung befindliche Pfähle: Hier: gespaltener Pfahl
Hier: starke Verwitterungen und
Abplatzungen im Wasserwechselbereich



Verwitterte und hohle Pfahlköpfe, die die      Starker Bohrmuschelbefall
Montage des Oberbaus unmöglich machen

Verrostete und gelöste Verbindungsbolzen

Starker Bohrmuschelbefall

Unser erster Impuls, allein aus Verantwortung für Leib und Leben ist: Brücke C bleibt
gesperrt, mit der Folge, dass diese Liegeplätze ersatzlos in dieser Saison nicht zur
Verfügung stehen. Um diese Entscheidung abzuwenden, haben wir uns heute mit der Fa.
Jaich darauf verständigt, wenn irgend möglich Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, die
die Nutzung der Brücke C zumindest noch in dieser Saison möglich macht. Dafür sind die
KW 16 und 17 (17.-28.04.) vorgesehen. Bis zum Abschluss der Sicherungsmaßnahmen
bleibt Brücke C gesperrt. Die Kosten hierfür werden aus dem genehmigte Notbudget
beglichen.
Wir müssen also zu Saisonbeginn etwas improvisieren. In diesem Zusammenhang
möchten wir auf eine Regelung deutlich hinweisen: Ihr alle habt einen! nicht Euren!
Wasserliegeplatz, so dass die Belegung des Hafens im Weisungsbereich des Vorstandes
und des Hafenmeisters liegt. Bis zur Freigabe der Brücke C wird es durchaus dazu
kommen, dass ihr (nicht nur Brücke C-Lieger) zunächst woanders liegt, als gewohnt.



In diesem Kontext ist außerdem ein hohes Maß an kameradschaftlichen Umgang nötig,
und nicht das Motto „ganz schnell Kranen, sollen die anderen sehen, wo sie abbleiben“.
  …und alle, die es nicht ganz eilig haben, können ja vielleicht mit dem Kranen warten, bis
Brücke C frei ist. Ich (Schriftwart) mache mal den ersten Schritt, obwohl an Steg A
„beheimatet“ bleibt mein Boot an Land, bis C frei ist. Mein Platz an A könnte bis dahin
(z.B. von einem C Lieger, der es eilig hat) genutzt werden.
Brücke B sieht nur marginal besser aus, ist aber auch nicht wirtschaftlich sinnvoll zu
sanieren. Wir werden diese Brücke ohne Sofortmaßnahmen unter ständiger Beobachtung
nutzen und Sicherungsmaßnahmen ggf. im Laufe der Saison vornehmen.
Es gibt also viel zu tun……
Auf der Generalversammlung werden wir Euch das Konzept Hafen 2025 präsentieren.

Aus gegebenem Anlass beenden wir die Wintersaison an Steg D, so dass dieser ab
kommenden, Samstag, 25.03.23, für Sommerlieger nutzbar ist.

Soweit für heute, Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden,….packen wir es an.

Euer Vorstand
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