
Der Arbeitsdienst berichtet:

Alle Sonnabende wieder ….......
Auch heute, den 11. Februar 2017, sind dem Ruf des Arbeitsminister wieder 9 Mitglieder 
und Gäste gefolgt.
Bei Temperaturen um -2 ° C und Südost- Wind, gefühlt -6°C, wurde wie angekündigt, mit 
der Montage von Steckdosen- Säulen und Wasser-Entnahmesäulen begonnen. Auch die 
ersten E- Kabel wurden gezogen. Trotz des unwirtlichen Wetters, wurde mehr geschafft, 
wie als Tagesziel vorgesehen. Auch heute wurde ca. 1 ½ h Anlaufphase benötigt, um die 
für uns „neue“ Arbeit flott durchzuführen. Weil so gegen 14:00 Uhr Schneefall einsetzte 
und wir trotz ausgiebiger Pausen, alle durchgefroren waren, wurde dieser Tag 
arbeitsmäßig beendet.
Auch heute wieder haben uns dankenswerterweise Thomas und Wiebke mit Berliner, 
Croissants und Kaffee in den Pausen versorgt. Vielen Dank an Euch. Da Thomas und 
Wiebke am nächsten Sonnabend nicht uns versorgen können, hat spontan Rolf-Dieter in 
seine Tasche gegriffen und einen sehr nennenswerten Betrag dem Arbeitsdienst zur 
Verfügung gestellt. Damit wir auch nächsten Sonnabend nicht darben müssen. Toll und 
Vielen Dank ! 

Noch ein wichtiger Hinweis weiterhin 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 Sonnabend!

Euer Arbeitsminister im HYC
Thomas Bergemann



Das Innenleben der neuen Steckdosen- Säulen wartet auf die Montage

 
Montage der Steckdosen-Säulen und Einziehen der E-Kabel



Das Dream-Team in Aktion. Nur der herumstehende Herr Hafenmeister ohne
Rettungsweste und beim Klogschieten. Geht gar nicht!

Ein einsamer „Kabelaffe“ beim Kabel abmessen



Arbeitsponton beim Verholen. Ohne die beiden Pontons hätten wir unsere Arbeit heute
nicht erledigen können.

Peter lässt die Funken sprühen, dadurch erkennt man Ihn kaum, auch wegen der
Schutzbrille. Peter trennt die „alten“ Klampen von den Brettern ab, damit die Klampen

wieder verwendet werden können.
Bilder von Wiebke und Arbeitsminister


