
Der Arbeitsdienst berichtet vom Einsatz am 4. Februar

(Th.B.) Heute wieder, am Sonnabend, den 4. Februar 2017, haben 12 Mitglieder und 
Gastlieger weiter am Steg D gearbeitet. Der Wetterbericht hatte uns eigentlich sonniges 
Wetter bei Temperaturen bis 7° C versprochen. Das traf aber nicht zu, denn bedeckter 
Himmel und morgens sogar Regen haben unsere Arbeit begleitet.

Aber das Team hat sein heutiges Tagesziel erreicht, nämlich den Längsteil vom Steg 
komplett mit den Kunststoffgittern zu belegen. Immerhin ist der Steg ca. 100m lang, d.h. 
200 laufende Meter von dem alten Holzbelag befreit, die Holzunterzüge mit Dachpappe 
belegt und die Kunststoffgitter in 2 Reihen aufgelegt und befestigt. Dazu wurden die alten 
E- Kästen entfernt und die Ständer hierfür teilweise versetzt, damit die neuen E-Kästen an 
der richtigen Stelle montiert werden können. 

Eine tolle Leistung, an drei Sonnabenden wurde dieses alles durchgeführt! Das muss dem
fleißigen Dreamteam des HYC erst einmal jemand nachmachen..... Manche von uns 
waren sogar an allen drei Sonnabend beteiligt. Großes Vorbild!

Der Einsatz eines Arbeitspontons für den Transport der Gitter und der alten Holzbelege 
war heute nur auch nur möglich, nachdem mit dem  Arbeitsboot BONZO die noch an 
einigen Stellen vorhandene Eisschicht von bis zu 3 cm Stärke aufgebrochen wurde. 

Wiebke und Thomas haben uns wieder mit Berliner, Croissants plus Kaffee in den Pausen 
versorgt. Vielen Dank!!!

Am nächsten Sonnabend ist geplant, schon die ersten Kabel einzuziehen und die 
Steckdosen- Säulen zu montieren. Das Wetter muss aber mitspielen.

Noch ein wichtiger Hinweis aus gegebenen Anlass: 
Außer für Mitglieder des Arbeitsteams ist das Betreten des Stegs D absolut und ohne 
Ausnahme untersagt. Denn es gibt im Bereich der zukünftigen E-Kästen noch Öffnungen 
und einige Gitter liegen lose auf, da wir noch Arbeiten darunter ausführen wollen. Mit 
anderen Worten, das Betreten ist nicht sicher!

Es geht aber weiter. Auf zum nächsten Termin am kommenden Sonnabend!

Euer Arbeitsminister im HYC
Thomas Bergemann



Heute Vormittag sah es noch so aus. Im Hintergrund wird das Arbeitsboot mit dem alten
Holzbelag beladen

Auch der Arbeitsponton wird zum Abtransport beladen

  



BONZO legt an zum Entladen

Die Ständer warten auf die neuen E- Kästen 



Verdiente Mittagspause

So sah das Ganze heute Abend aus
Bilder von Wiebke und dem Arbeitsminister


