Sønderborg 31. Oktober 2019

Neues vom Vorstand

Gute Nachrichten:
Wie wahrscheinlich mehrere in den Nachrichten gelesen haben, hat die Gemeinde Sønderborg 3,5
Mio. DKK in das Budget 2020 eingeplant für die Renovierung des Toiletten- und Badgebäudes im
Yachthafen.
Es ist erfreulich, dass wir gehört wurden und dass die Gemeinde an der Renovierung und
Entwicklung des Yachthafen mitwirken wird. Das Engagement der Gemeinde basiert sich auf
unserem Entwicklungsplan für den Yachthafen, den der Vorstand den Politikern mehrmals vorgelegt
hat. Das Engagement der Gemeinde beruht auch auf der Erkenntnis, dass das Toiletten- und
Badegebäude für die vielen Gästeseglern und Touristen, die der Yachthafen und die Stadt besuchen,
nicht auf dem neuesten Stand ist. In der vergangenen Saison hatten wir Besuch von rd. 14.000
booten – mit rd. 40.000 Gästeseglern, und eine Zufriedenheitsuntersuchung zeigt, dass die Daumen
nach unten zeigen Betreff den aktuellen Zustand der Toiletten- und Badeeinrichtungen. Bei der
Beteiligung muss mit eingenommen werden, dass das Toiletten- und Badgebäude der Gemeinde
Sønderborg gehört und die Amba Mieter ist. Jedes Jahr zahlt die Amba mehr als 1 Million DKK an die
Stadtkasse, und dies beinhaltet die Miete des Toiletten- und Badgebäudes. Die Amba besitzt
Brücken, Molen, Anlagen usw. und ihre Renovierung verschlingt all unsere finanziellen Ressourcen in
der Amba. Dies wird auch in Zukunft der Fall sein.
Jetzt wird etwas passieren. Gemeinsam mit der Gemeinde ausfertigen wir jetzt einen Handlungsund Zeitplan für die Renovierung des Toiletten- und Badgebäudes und legen fest, wer die
Renovierung durchführen wird. Persönlich strebe ich an, dass die Renovierung so bald wie möglich
durchgeführt wird, aber es mag nicht realistisch sein, dass dieses bis zur nächsten Saison 2020
abgeschlossen sein wird, aber ich werde die Durchführung vorantreiben. Wir müssen sehen wie es
geht.

Darüber hinaus fahren wir gemäß unserem Entwicklungsplan fort:
Die Hauptthemen des Entwicklungsplans sind:




Die Ausbaggerung das Hafenbecken: Wir haben nun die Kontrolle über die
Umweltuntersuchung und die Entsorgung des ausgehobenen Sandes erhalten und sind jetzt
dabei einem Handlungs- und Zeitplan auszuarbeiten - für die Durchführung/ ausbaggern vor
der nächsten Bootssaison 2020.
Die Ostmole muss renoviert und erhört werden: Wir haben mehrere Studien und
verschiedene Angebote gehabt. Mit der Finanzierung wird gearbeitet. Wir planen, die
Renovierung 2021-23 durchzuführen. Wir können mehr zur Hauptversammlung in Januar
sagen.

Kleinere Themen im Entwicklungsplan sind:










Das Internet hat in der vergangenen Saison nicht funktioniert. Wir wollen, dass es 100%
funktioniert.
Die Tankanlage (Diesel und Benzin) muss eine größere Kapazität haben und Reparaturen
müssen durchgeführt werden
Die große Grillfläche, wollen wir mehr attraktiv machten: Neuer Grill, festen Boden,
teilwiese und flexible Überdeckung usw.
Die große Terrasse am Clubhaus und das Hafenbüro mit Blick auf das Wasser wollen wir
besser nutzen: Es wird erlaubt eigenen Tischgrills zu verwenden, teilweise und flexible
Überdeckung/ Sonnenschirmen usw.
… und einige andere Dinge, über die wir auf der Hauptversammlung mehr erzählen können.

Wenn Sie gute Ideen für Maßnahmen zur Entwicklung des Hafens haben, freut sich der
Vorstand, von Ihnen zu hören

Wir wollen eine kleine Projektgruppe aufstarten, um die Möglichkeit elektrischer Sonnenenergie
auszunützen. Wir suchen 2-3 freiwillige Leute:
In unserem Entwicklungsplan haben wir miteingenommen, dass wir eine mehr grüne Linie wollen.
Wasserbasierte Sonnenenergie für das Toiletten- und Badgebäude wird in dieses Projekt
eingenommen, aber wir müssen untersuchen, was elektrische Sonnenenergie für die Umwelt und
den Yachthafen leisten kann. Der Hafen von Ballen auf Samsø hat eine Anlage eingerichtet, die einen
Großteil des Stromverbrauchs der Segler abdeckt. Es wurde mit EU-Mitteln finanziert. Wir hätten die
Möglichkeiten für Sonderburg gerne untersucht. Wer hat also das Interesse und die Möglichkeit, an
einer kleinen Projektgruppe teilzunehmen, die einen Vorschlag für den Vorstand ausarbeiten kann?
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an ein Vorstandsmitglied.

Mit freundlichen Grüßen
Sønderborg Lystbådehavn, Amba
Poul Fedders, Vorsitzender

