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WSA ermittelt

Nächste Vorstandssitzung:
20. Juni 2017, 19:30 Uhr
im Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche sind 
immer willkommen!

Im Rahmen des vom Hessi-
schen Umweltministeriums 
initiierten Projektes „LiLa- 
Lahn“ führt das Wasser-
straßen- und Schifffahrts-
amt in diesem und im 
nächsten Jahr eine Wirt-
schaftlichkeitsprüfung 
durch. Dabei werden alle 
Schiffe und Boote haargenau 
registriert: die Art, Länge, 
Breite, Anzahl der Personen 
an Bord, das Ca.-Alter des 
Skippers und der Besatzung, 
Uhrzeit der Schleusung und 
die Häufigkeit der benutzten 
Schleusen.

Anhand der Zahlen will man 
die Schiffsbewegungen 
innerhalb der Lahn und 
die Gäste, die vom Rhein 
her kommen, um zum 
Beispiel Ihren Bootsurlaub 
an der Lahn zu verbringen, 
ermitteln. Geprüft werden 
soll, was sich wirtschaftlich 
gesehen in Zukunft an der 
Lahn „verbessern“ lässt. 

Jedes noch so kleine Boot, 
das die Lahn bereist und die 
Schleusen nutzt, bringt die 
Region von einer „Neben-
wasserstraße mit mittlerer 
Bedeutung“ näher an eine 
Wasserstraße von „hoher 
Bedeutung“, die dann 
wieder Investitionen des 
Bundes erlaubt. Die Chance, 
in diesem Jahr die Hürde 
von 10.000 Booten zu 
übersteigen, sieht - trotz des 
kühlen Frühjahres und den 
teils verregneten Sommers - 
mehr als gut aus! 
Also fleißig fahren!

HELM Jugendfreizeit mit kleinem Hafenfest
Bei der diesjährigen HELM 
Jungendfreizeit am 1. und 
2. Juli ist der BCL Gastgeber. 

Geplant ist eine Schlauch-
bootfahrt von Laurenburg 
nach Dehrn, bei der die 
Jugend aus ganz Hessen 
in Begleitung die Strecke 
meistern muss, um ihr 
nautisches Können zu 
beweisen. Begleitet werden 
die jugendlichen Fahrer 
mit Fahrerlizenz durch ihre 
Trainer und Betreuer.

Heike Forstbach und Stefan 
Alter haben die Tour bestens 
vorbereitet und sich lustige 
und knifflige Aufgaben für 
unterwegs einiges einfallen 
lassen.

Kids und Betreuer übernach-
ten in eigenem Zelt auf 
dem Vereinsgelände. Zur 
musikalischen Unterhaltung 
wird Michael Schestak 
beitragen. 

Um das leibliche Wohl sorgt 
sich Alfons Falkenbach, 
der alles Dazugehörige 
organisiert (Kartoffel-, 
Nudel-, Krautsalat, Brot 
und Brötchen, Steaks und 
Würstchen). Bier gibt es aus 
der Flasche.

Wer will, kann schon ab 
Freitag anreisen. Wohnwagen 
und Wohnmobile sind 
willkommen. 

Einladungen an die Jugend 
der hessischen Vereine 
werden in den nächsten 
Tagen verschickt. 

Wer von der BCL-Jugend 
mitfahren oder als Betreuer 
den Korso begleiten möchte, 
melde sich bitte bei Heike 
Fortbach telefonisch: 06431 
73141 oder per E-Mail: heike.
forstbach@bcl-lahn.de

Der BCL verbindet mit der 
Jugendfreizeit des HELM 
gleich ein kleines Hafenfest, 
zu dem die befreundeten 
Vereine entlang der Lahn und 
die Bürger aus Dehrn herzlich 
eingeladen sind. 

Die nächste BCL-INFO erscheint
im Juli / August 2017.

Neue Führerscheinverordnung, alte Gebühren.
Mit der Führerscheinver-
ordnung hat sich einiges 
geändert. Zwar sind es nur 
Begriffe, die ausgetauscht 
wurden. Doch das erfordert 
neue Lehrbücher und neue 
Fragebogen.

Damit erhöhen sich die Kurs-
gebühren leicht. Der BCL-Vor-
stand hat beschlossen, alle 
bisherigen Anmeldungen für 
dieses Jahr noch zum alten 
Preis abzuwickeln.  
Erst ab Januar 2018 wird es 
eine Anpassung geben. 
 
Madeleine Schröer ist etwas 
ungehalten darüber, dass sich
einige Kandidaten schriftlich 
anmelden, aber dann nicht 
zum Kurs erscheinen. 

Um die Qualität der Kurse 
weiter auf hohem Niveau zu 
halten und den Teilnehmern 
ein gute, prüfungssichere 
Ausbildung zu gewährleisten, 
werden nur noch 15 Teil-
nehmer für den „Kurs See“ 
angenommen.  
 
Da wiegt es besonders 
schwer, wenn durch die Be-
grenzung, z. B. zwei Teilneh-
mer abspringen und anderen 
Interessenten bereits abge-
sagt wurde.

Sollte sich diese Unart fortset-
zen, wird von den Anwärtern 
eine Anzahlung gefordert, 
die einbehalten wird, wenn 
derjenige nicht zum Kurs er-
scheint.

Bei dem großen Andrang an 
Führerschein-Interessenten 
wurde vom Vorstand be-
schlossen zusätzliche Geräte 
für die Ausbildung anzu-
schaffen. 
 
Die Kurse im Herbst: 
Der Führerscheinkurs „See“, 
Beginn am 07. August und 
der Kurs „Binnen“ beginnt 
am 18. September 2017 und 
findet im Clubhaus des BCL 
statt.
 
Anmeldung bitte an Made-
leine Schröer, Telefon: 
06431.9191171 oder per 
E-Mail: madeleine.schroeer@
bcl-lahn.de oder nutzen Sie 
das Anmeldeformular im 
Internet: www.bcl-lahn.de

Obernhof
Der Neubau des BCL-Steges 
„Dieter Stauch“ in Obern-
hof wird auf den September 
festgelegt, weil dort schweres 
Baugerät im Einsatz ist.

Nassau
Die Sanierung des Steges 
„Fred Reichwein“ erfolgt, 
sobald geeignetes Befesti-
gungsmaterial günstig zu 
beschaffen ist. 

Dietkirchen
Um das Anlegen in Dietkir-
chen zu ermöglichen, haben 
sich einige Interessenten zum 
gemeinsamen Kauf eines 
Steges gefunden. 
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Skippertreffen in Nassau
 
Das jährliche Treffen ist ein 
Signal an die Politik die Lahn 
als Bundeswasserstraße für 
den Schiffsverkehr zu erhal-
ten.

Die Lahn, seit Jahrhunderten 
eine Wasserstraße, ist der 
einzige Fluss in Deutschland, 
der mit seinen historischen 
Wehren und Schleusen noch 
immer voll funktionstüchtig 
ist, auf dem die Freizeitschiff-
fahrt gefahrlos - ohne in 
Bedrängnis durch die Güter-
schifffahrt zu geraten - be-
fahren werden kann. Schon 
deshalb ist die Lahn ein be-
sonderes Kulturerbe, für das 
es sich lohnt zu engagieren. 
 
Ein muss für alle die, die 
Lahn lieben. 

  1. + 2. Juli 2017 
 
Hafenfest und  
Jugendsternfahrt der
HELM-Jugend 

Der BCL ist in diesem Jahr 
Gastgeber der HELM-Jugend-
freizeit, verbunden mit einem 
kleinen Hafenfest.

Geplant ist eine Wanderfahrt 
der Jugend mit Schlauch-
booten von Laurenburg 
nach Dehrn, unterwegs mit 
lustigen Aufgaben, eine Art 
Schnitzeljagd auf der Lahn. 
Einladung folgt in Kürze.

  5. + 6. August 2017

Sommerfest beim  
Laurenburger Bootsclub 
 
Immer für das erste Wochen-
ende im August laden die 
Freunde des Laurenburger 
Bootsclub zum traditionellen 
Sommerfest ans Lahnufer 
ein. 
Für die Skipper des BCL 
schon eine lieb gewordene 
Fahrt nach Laurenburg, um 
bei Essen und Trinken, guten 
Gesprächen sich von den 
Ideen des LBC überraschen 
zu lassen.

Videokamera
Die derzeitige Videoüber-
wachungsanlage entspricht 
nicht mehr der modernen, 
hochauflösenden Technik. 
Mitglied Hans-Günter Röhrig 
erhielt jetzt den Auftrag ein 
Angebot für eine neue An-
lage zu erstellen.

Facebook
Sylvia Wildner und Heike 
Forstbach werden in Zukunft 
die BCL-Seiten auf Facebook 
gemeinsam bearbeiten, damit 
die Inhalte für die große Face-
book-Gemeinde immer aktu-
ell und informativ bleiben.

Arbeiten
Hafenmeister Bernd Wildner 
hat eine Liste mit anstehen-
den Arbeiten erstellt, die, wer 
will, wer kann, nutzen kann, 
um seine Arbeitsstunden 
dem Club zu erbringen. Die 
Liste hängt an der Infotafel 
im Clubhaus.

Clubhaus-
dienst 

Auf die Liste für den Club-
hausdienst haben sich immer 
noch sehr wenige von den ak-
tiven Mitgliedern eingetragen. 
 
Deshalb hier nochmals zum 
Verständnis:
Alle aktiven Mitglieder,
die im Besitz eines Clubhaus-
schlüssel sind, sind verpflich-
tet Clubhausdienst in einer 
Woche ihrer Wahl zu verrich-
ten.
Was zu den Aufgaben des
Clubhausdienstes gehört,
steht auf einer Liste am
Schwarzen Brett. Dort
hängt auch der Dienstplan
2017.

Bitte eintragen, gerne auch 
mehrfach, bis alle Wochen 
belegt sind, denn laut
Satzung werden für nicht
geleisteten Clubhausdienst
50,- EURO berechnet.
Wer bereits Clubhausdienst 
im Januar, Februar und März
leistet, damit die Führer-
scheinkurse in sauberen 
Räumen stattfinden, kann 
diese Zeit als reguläre Soll-
arbeitsstunden ins Arbeits-
stundenbuch eintragen.

Rabenfest 
2018 

Der BCL wird sich wieder als 
Dehrner Verein am Rabenfest 
im September 2018 beteili-
gen. 
Erste Gespräche haben bereits 
stattgefunden. Geplant sind 
seitens des BCL wieder eine 
„Nacht der 1.000 Lichter“, 
eine Lichterfahrt und Rund-
fahrten für die Bürger. 

Im September sind Wahlen. 
Wen sollte man wählen?

Am 24. September sind 
Bundestagswahlen. Welche 
Partei, welche Politiker sollte 
man wählen, wenn es um die 
Zukunft der Lahn geht?

Berufsschifffahrt, Freizeit-
kapitäne, Wassersportler, 
Gastronomie, Unternehmen 
und alle, die an der Lahn 
Zuhause sind und denen die 
Lahn etwas bedeutet, sind 
aufgrund der vorliegenden
„Wasserrahmenrichtlinie“ 
(WRRL), „Blaues Band“ der EU 
und dem „LiLa-Projekt“
verunsichert und befürchten 
die Schließung der Bundes-
wasserstraße Lahn durch das 
BMVI.

Das Vertrauen in die Politik 
ist stark beschädigt. Viele 
in unserem Land fordern 
deshalb dringend einen 
rigorosen Politikwechsel. 
PROLAHN möchte seinen 
Mitgliedern Wahrheit und 
Klarheit entlang der Lahn 
vermitteln. 

Vielleicht schafft PROLAHN 
es mithilfe der Antworten ein 
Stück Vertrauen in die Politik 
zurückzugewinnen.

PROLAHN hat alle politischen 
Parteien angeschrieben und 
diese zwei konkreten Fragen 
gestellt:

1. Wird sich Ihre Partei für 
den Erhalt der Lahn als 
schiffbare Bundeswasserstraße 
einsetzen, sodass auch 
weiterhin Personenschifffahrt 
und motorisierte Freizeit-
schifffahrt möglich bleibt?

2. Ist Ihre Partei bereit, die 
geplanten Maßnahmen 
(„Wasserrahmenrichtlinie“ 
(WRRL), „BlauesBand“ der 
EU, und das Umweltprojekt 
„Projekt Living-Lahn“) zu 
stoppen, wenn erkennbar 
wird, dass dies das Aus für 
die Personen- und motori-
sierte Freizeitschifffahrt bzw. 
den Wassersport auf der Lahn 
bedeutet? 
 
Wem soll, kann, darf man 
glauben?

Den Original Brief an die 
Parteien aller Couleur und 
deren Antworten finden Sie 
auf der Seite www.prolahn.
de/antwortenderpolitik-2017.
htm

Fahrschulboot 
Reparatur? 

Das „BCL-chen“ hat über 
Jahre seinen harten Dienst bei 
der Fahrschule erfüllt.  
 
Jetzt zeigt der Rumpf Risse 
zwischen Schale und Deck. 
Ewald Wewer will hier prüfen, 
prüfen lassen, ob und wie 
das Fahrschulboot noch zu 
reparieren ist.

Mehr Gäste, 
mehr Müll. 

In Kürze wird noch eine 
weitere graue Mülltonne zur 
Verfügung stehen, um den 
anfallenden Müll unsere Gäs-
te aufnehmen zu können.
Um Platz in der Tonne zu 
sparen, sollen die Mitglieder 
bitte ihren Müll vom Boot mit 
nach Hause nehmen und dort 
entsorgen. 


