
Der Arbeitsdienst berichtet:

(Th.B.) Schon gibt wieder es heute, am 18.02.2017, vom heutigen Arbeitsdienst zu 
berichten. Und zwar etwas Positives, nämlich von uns, den 12 Leuten, die sich mit dem 
Steg D beschäftigt haben. Wir sind weiter gekommen, als der Arbeitsminister es sich 
gedacht hat. 
Es wurden sämtliche restliche Kabel für die Steckdosen verlegt, genauso die Leitungen für
die Stegbeleuchtung. Dazu konnten auch die Zuleitungen für die Sicherungsschränke 
verlegt werden. Und die restlichen Wassersäulen und Steckdosensäulen wurden schon 
aufgestellt. Das war das eigentliche Tagesziel. Diese Arbeiten waren in der Tat schon vor 
der Mittagspause erledigt. vor allen Dingen, da wir  zwei Spezialisten für Kabelverlegung 
in unseren Reihen hatten. 
Zusätzlich hatte Jens sein Kajak mitgebracht. Daher konnte er bei dem Kabelziehen von 
unterhalb des Steges unterstützend tätig sein. Das war sehr hilfreich und zeitsparend. Wir 
brauchten nämlich die Arbeitspontons für diese Arbeit nicht in Stellung bringen. 
Parallel dazu hatte Hans- Werner bereits angefangen die Steckdosen- Kabel aufzulegen.

Während der Mittagspause kamen wir überein, uns schon dem Kopfsteg zu widmen. Das 
heißt, es wurden sämtlich Masten auf dem Kopfsteg entfernt. Eine Hälfte des Steges 
wurde von den alten Stegbrettern befreit. Jetzt konnten wir auch die Unterkonstruktion in 
Augenschein nehmen. Das gab uns die Gelegenheit zu beratschlagen, was bei dem 
nächsten Arbeitseinsatz zu ändern ist und welches Material  wir nutzen wollen. Parallel 
wurden weitere Steckdosen angeklemmt, sodass von 48 Steckdosen nur noch 12 Stück 
am nächsten Sonnabend anklemmt werden müssen. Für den Hafenmeister wurden die 
Platznummern angebracht. Die Kunststoffgitter wurden auch schon zum Kopfsteg 
transportiert.

Fazit: Wenn wir an den nächsten zwei Sonnabenden genauso erfolgreich sind, werden wir
mit Steg D am 4.3.2017 wahrscheinlich fertig werden oder?

Heute hatte, wie angekündigt, Bettina das (neudeutsch) „Catering“ übernommen. Siehe 
nachstehendes Bild.  Bekanntermaßen hatte Rolf-Dieter die Finanzseite durch eine 
Spende abgesichert. Unterstützt wurde Bettina durch Christel und Rosi. Recht herzlichen 
Dank hierfür!!!!

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

Euer sehr hochzufriedener Arbeitsminister im HYC
Thomas Bergemann

18.02.2017



Ein einsamer Hans-Werner  bei dem Anklemmen der Steckdosen

 
Die Gang der „Kabelmullis“ bei dem Einziehen von dicken Würmern



Die „Zug- Gang“ in Action

 Gucke mal, was kommt den da? Ein schwarzer Wurm? 



Der Kabelschubser in seinem Element

Die Säulenmontierer. Man beachte die elegante liegende Position!



Da der Herr Hafenmeister sich beharrlich weigert, bei dem Betreten der Baustelle eine
Rettungsweste zu tragen, muss das Fachpersonal  für Ihn die Platzschilder montieren. Wir

werden uns das merken. Denn wir trinken alle Bier!

Die Arbeiten am Kopfsteg schreiten voran. Auch Akrobaten haben wir in unserem Team.



Frühstück für verdiente Teamkollegen und der Fachkraft für Catering

Bilder vom Hafenmeister und Arbeitsminister


