Hans Ludwig Michael Bechtel

Glückstadt, 18.12.2020

1. Vorsitzender Seglervereinigung Glückstadt e.V.

Vorstandsinformation Nr. 7
Liebe Vereinsmitglieder,
welch ein Jahr 2020 neigt sich da gerade dem Ende zu!?
Der erste Lockdown im Frühjahr, Lockdown light im November und jetzt der zweite harte
Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie.
Große bürokratische Anstrengungen der Regierung durch Ausgleichshilfen und Gelder in
Höhe von bis zu 180 Mrd. € zusätzlich zum Bundesetat für Wirtschaft und Privathaushalte.
Immer voller werdende Krankenhäuser, mögliche Triage, ein für viele Menschen bislang
unbekannter Begriff, Homeoffice, Kinderbetreuung zu Hause anstelle von KiTa und
Schule, Kurzarbeit, Videokonferenzen anstelle von Besprechungen, da wo möglich,
Kontaktbeschränkungen die es einigen unter uns nicht einmal zu Weihnachten
ermöglichen, die Familie mit Kindern und Enkeln zu sehen. Das öffentliche Singen von
unseren traditionellen Weihnachtliedern bleibt untersagt, Gottesdienst und Krippenspiel
auf dem Marktplatz, selbst in unserer kleinen Elbestadt, überall Masken...., manchmal
erkennt man sein Gegenüber nicht mehr...
Die Situation vollständig zu erfassen ist nahezu unmöglich, die Konsequenzen ebenso.
Die Maßnahmen sind hart, neu, unbekannt und so manches erscheint unwirklich, dennoch
offensichtlich ohne gefahrlose Alternative. Es gilt, mit Umsicht und Rücksicht dem anderen
und sich selbst gegenüber, seinen Alltag zu bestehen, um nicht selbst zu erkranken.
Leichtsinn und Querdenker haben in dieser Zeit keinen Platz!
In diesem Sinne, bleibt schön gesund.
Die Winterlagerhallen bleiben allerdings unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen und
Abstandsregeln für Arbeiten an den Booten bis auf weiteres geöffnet.
Die bereits auf unserer Homepage veröffentlichten Termine stehen weiterhin unter dem
Vorbehalt der Pandemie und deren evtl. Entwicklung.
Die für den 13.02.21 vorgesehene Jahreshauptversammlung (JHV) wird zweigeteilt
durchgeführt. Zu dem Termin wird jedes aktive Mitglied durch den Vorstand mit
Informationen zur Abstimmung über einige u. E. nach nicht aufschiebbaren Vorhaben und
eingegangener Anträge per Post (und/oder E-Mail) angeschrieben. Es wird um zeitnahe
Beantwortung und Rücksendung gebeten, um eine zügige Auswertung sicherstellen zu
können und um die dann zu treffenden Entscheidungen einzuleiten und umzusetzen.
Am 04.09.21 um 15.00 Uhr findet dann vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen der
zweite Teil der JHV als Präsenzveranstaltung in der Alten Mühle statt. Schriftliche
Einladung, Tagesordnung und Anträge etc. erfolgen fristgemäß.

Die zum 13.02.21 beabsichtigten Wahlen/Bestätigung des Ältestenrates werden auf den
Präsenztermin verschoben. Das bedeutet, dass kein Mitglied des Ältestenrates zur
Fortsetzung gezwungen wird, jedoch gem. Artikel 2 § 5 des Gesetzes „zu
Vereinsrechtlichen Änderungen zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie“
gebeten wird, sein Amt bis zur nächsten möglichen Versammlung zu behalten. Ist dies
nicht gewünscht, ist bitte eine schriftliche Info beim Vorstand abzugeben.
Die 100-Jahrfeier der Seglervereinigung Glückstadt e.V. wird am 05.06.21 um 15.00
Uhr zunächst mit einem Empfang begangen. Aktuell Absicht ist es, den offiziellen Teil des
Geburtstages an diesem Tag zu würdigen, die geplante Feier in der Bootswerft hingegen
um ein Jahr auf den 04.06.22 zu verschieben.
Wir bitten die jeweiligen Arbeitsgruppen, sich zu reaktivieren und mit dem Vorstand in
Verbindung zu treten, damit Inhalte und Absichten abgestimmt werden können.
Zu den geplanten Bauvorhaben „Sanierung des Hallendachs der Neuen Halle“,
„Sanierung des Betriebsgebäudes Am Entenufer“ und „Ertüchtigung der
Kreislaufwaschwasseranlage“ sowie Neubau eines Waschplatzes kommt ggf. ein weiteres
Projekt hinzu.
Die Sanierung des Steges an der Alten Mühle oder möglicher Neubau eines
Schwimmsteges für den weiteren Bauabschnitt einer neuen Spundwand zwischen
Sperrwerk und Alte Mühle werden derzeit mit Stadt und Stadtwerken abgestimmt und
vorgeplant. Nachdem der Aufsichtsrat der Stadtwerke das Budget für den erforderlichen
Neubau der o. g. Spundwand im Binnenhafen freigegeben hat, haben wir an einem
Projektgespräch mit Stadt und Stadtwerken teilgenommen.
Es lässt sich folgender Planungsstand zusammenfassen:
Die Erneuerung der Spundwand im Bereich Parkplatz (am Mastenkran) und entlang der
Böschung bis ca. fünf Meter vor dem Gebäude Alte Mühle teilt sich in die Bauabschnitte 2
und 3.1. Der Bauabschnitt 3.2 sieht eine Erneuerung der Steganlage um das Gebäude
vor. Da jedoch z. Z. die Standsicherheit des Gebäudes nicht abschließend bewertet
werden kann, wird dieser Bauabschnitt zunächst nicht weiter betrachtet. Die
Bauausführung der Spundwand wird ähnlich dem des Bauabschnitt 1 (Nordseite
Binnenhafen, am Sperrwerk) erfolgen. Die vermutlich zu ziehenden Pfählen können auf
dem bisherigen Niveau wieder gesetzt werden, ohne dass es zu nicht vertretbaren
Einschränkungen kommt. Möglich wäre jedoch auch das Anschaffen einer
Schwimmsteganlage mit fünf Fingern ähnlich dem der Anlage am Rethövel. Das Niveau
vom Parkplatz /Mastenkran zur neuen Spundwand an der Böschung ist gleich hoch
geplant. Baubeginn ist für das 3. Quartal 2021 geplant. Die Dauer sollte für die Abschnitte
2 und 3.1 nicht länger als sechs Monate betragen. Die endgültigen
Ausschreibungsergebnisse bleiben abzuwarten.
Unser Segelkamerad und Architekt Jannes Wurps und der Vorstand haben die
unterschiedlichen Angebote für das Projekt Hausmeistergebäude am Entenufer
ausgewertet. Die Anträge auf Förderung sind auf dem Postweg. Ziel ist es, dass für die
schriftliche Angebotsanfrage im Februar ein genaues Budget vorgeplant werden kann, um
so jedem Mitglied eine Übersicht für das Machbare zu geben.
Der Vorstand hat bislang folgende Priorisierung vorgenommen: Im Mai Baubeginn
„Sanierung des Hallendaches Neue Halle“ und im Oktober, nachdem unsere Boote in den
Hallen stehen, Baubeginn für die „Sanierung des Betriebsgebäudes Am Entenufer“ dabei

soll die Technik der vorhandenen Kreislaufwaschanlage abgebaut, ertüchtigt und in das
Betriebsgebäude eingebracht werden. Das erspart die Beschaffung einer neuen
Kreislaufwaschwasseranlage.
Das bereits begonnene Aufklaren der Alten Halle und des Hallenvorplatzes ist unter der
Leitung der beiden Hallenwarte schon recht gut vorangekommen. Das soll bis zum
Saisonstart weitergehen. Wir bitten die Besitzer der Slipwagen, diese entweder zu
entfernen oder jedoch in Absprache mit den Hallenwarten entsorgen zu lassen. Gleiches
gilt für abgestellte Trailer mit und ohne Boot sowie für Bootsteile wie Schwimmer etc.!
Auch wenn noch nicht klar ist, ob wir am 01.05.2021 ein Ansegeln durchführen können,
würde sich der Vorstand sehr freuen, wenn wir einen Festausschuss alsbald in unsere
Ämterliste aufnehmen könnten. Meldungen dazu bitte gerne an den Vorstand.
Wir wünschen allen Segelkamerad*innen trotz Corona fröhliche Weihnachten und alles
Gute für das neue Jahr 2021.
Bleibt schön gesund und der Vorstand verbleibt mit seglerischem Gruß und einem
dreifachen „Gode Wind Ahoi“.
gez. Hans Ludwig Michael Bechtel
(1. Vorsitzender)

Torsten Fischer
(2. Vorsitzender)

Wir gratulieren Kay Peterson (02.12.), Karen Fock (07.12.), Martin Meiners (10.12.),
Carsten Merz (11.12.) und Christian Norkus (18.12) zum Geburtstag!

