
Kære medlemmer 

Inden vores informations medlemsmøde den 29. maj, skal der her lige 

komme en helt aktuel meddelelse.  

Der er varsel om vejarbejde på Twedter Strandweg.Regnvandsafløbet skal 

sættes i stand på hele vejstrækningen. 

Dette kræver, at vejen på det smalleste sted skal lukkes helt for trafikken.  

Det drejer sig om stykket, der ligger bag vores parkeringsplads. Fra de 

udførende ingeniører er vi blevet bedt om lov, at trafikken må føres over 

vores p-plads, så længe arbejdet står på. 

Det betyder i praksis, at der bagom slipskuret åbnes for hegnet, 

jordvolden nedlægges og der anlægges en midlertidig vejbane ned fra 

Twedter Strandweg over p-pladsen og frem til skranken. 

Denne vejbane vil blive markeret med færdselstegn og markeringer. Den 

vil gå direkte langs volden. Byggeriet starter omkring den 22. maj og vi 

kan gå ud fra, at det varer 3 uger. 

Derefter bliver vores arealer sat i stand igen og volden genetableret, samt 

hegn. 

Dette er sikkert til stor gene for os, lige i sejlsæsonen. Men byggearbejder 

er også anvist på bedst mulige vejrforhold og dem er der faktisk nu! Det 

kræver tolerance og gensidig hensyntagen, som jeg er sikker på, at i har!  

Jeg vil bede jer om, at I fra på mandag den 21. maj 2018 IKKE mere 

parkerer ved volden. Der ligger stadig noget grej fra medlemmer og dette 

skal gerne fjernes omgående.  

Jeg takker for jeres forståelse! 

 

Vor unserer anberaumten informativen Mitgliederversammlung am 29. 

Mai, kommt hier eine ganz aktuelle Meldung an Euch! 



Im Twedter Strandweg stehen Bauarbeiten an. Es geht hierbei um die 

Kanallisation bzw. Regenwasserabläufe. 

Im gesamten Twedter Strandweg sollen diese instandgesetzt werden.Es 

wird darum unausweichlich sein, die Straße an der schmalsten Stelle für 

die Dauer der Arbeiten zu sperren. 

Die schmalste Strecke liegt hinter unserem Knick am Parkplatz und darum 

sind wir vom beauftragten Ingenieurbüro gefragt worden, ob der Verkehr 

kurzzeitig über unseren Parkplatz umgeleitet werden kann. In der Praxis 

wird es so ablaufen: Die Einfriedung wird ab der Slipbude in 

Fahrbahnbreite demontiert. Der Knickwall wird dort geöffnet und eine 

Rampe aus Erde und Schotter soll den Höhenversatz von der Fahrbahn 

zum Parkplatz ebnen. Längs des Knickwalls wird dann eine Fahrbahn mit 

Markierungen und Baken eingerichtet, um dann an unserer Schranke 

wieder in den normalen Straßenverlauf einzufädeln. 

Die Arbeiten sollen um den 22. Mai beginnen und werden etwa 3 Wochen 

andauern. Danach erfolgt der Rückbau zum vorherigen Zustand.  

Es wird zweifellos zu Unannehmlichkeiten führen und uns Geduld und 

Toleranz abverlangen. Ich denke aber, dass Ihr diese aufbringen werdet. 

Und die Bauarbeiter sind ja letztendlich auch auf gutes Wetter 

angewiesen, und dieses gibt es ja eher in der Sommer(Segel)saison!!! 

Bitte ab Montag dem 21. Mai 2018 KEINE Fahrzeuge mehr am Knickwall 

abstellen. Es liegen dort auch noch Gerätschaften einzelner Mitglieder. 

Diese sollten gerne bis zu diesem Zeitpunkt abgeräumt sein!  

Ich danke sehr für Euer Verständnis! 

Sejlerhilsen! 

Kay 

 


