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Auf ein Wort

Danke!
Die drei Jahre sind um! 
 
Auf Drängen vieler Mitglieder 
habe ich 2015 nochmals den 
Vorsitz des BCL übernom-
men, damit die ins Wanken 
geratenen Verhandlungen 
und Genehmigungsverfahren 
zum Fortbestand von Ver-
einsgelände und Clubhaus 
zu einem guten Abschluss 
gebracht werden. 
 
Ich sagte auch, dass ich nur 
für drei Jahre zur Verfügung 
stehe, denn ich bin der 
Meinung, dass wir im Verein 
junge, fähige Leute haben, 
die dem Verein vorstehen 
und auch leiten können. 
 
Die wichtigen Aufgaben sind 
soweit erledigt. Der Verein 
befindet sich in einer guten 
Verfassung, sodass es leicht 
fällt, das Ruder in andere 
Hände zu geben.
 
Danke an die Mitglieder, 
deren Partner und Freunde 
für das große Vertrauen, das 
man mir entgegenbrachte! 
Danke für die Unterstützung! 
Danke an die Vorstandskol-
legen für die konstruktive 
Zusammenarbeit zum Wohle 
des Vereines. 
 
Danke an die vielen Helfer 
und Unterstützer in den Äm-
tern, den Vereinen und den 
Verbänden. 
 
Ich werde meine Kontakte 
und das Wissen gerne dem 
nachfolgenden Vorstand zur 
Verfügung stellen, wenn der 
das will.

Euer 
Heinz Scheyer

Nächste Vorstandssitzung:
26. Februar 2018, 19:30 Uhr
im Clubhaus des BCL.

Anregungen und Wünsche sind 
immer willkommen!

2018: Clubhaus wird 60 Jahre
Diese Luftaufnahme aus dem 
Jahre 1958, die uns von Günther 
Seip zur Verfügung gestellt wur-
de, beweist, dass das Clubhaus 
in diesem Jahr bereits 60 Jahre 
besteht. Die Bahn hat es damals 
für seine Mitarbeiter als Pausen- 
und Aufenthaltsraum gebaut. 
Der BCL hat es 1975 von der 
Bahn gekauft und als Aufent-
haltsraum (Clubhaus) für seine 
Mitglieder genutzt.

Die Behörden im Kreis Limburg-
Weilburg verwundern einen 
schon sehr, wenn vom BCL, nach 
so langer Zeit verlangt wird, 
ein teures Planfeststellungsver-
fahren durchzuführen, um jetzt 
in 2018 für ein bestehendes 
Gebäude aus dem Jahre 1958 
einen neuen Bauantrag erstellen 
zu lassen, der bis Ende Januar 
nachzureichen ist.

Vortrag: 
„Rund um den 
Hafen Dehrn“
Kaum einer kennt die Geschichte 
von Dehrn, der Region und dem 
Hafen besser als Günther Seip 
aus Dehrn.  
 
Er ist ein leidenschaftlicher His-
toriker, der schon viele Archive 
auf der Suche nach Daten und 
Fakten zu seinem Heimatort 
Dehrn durchwühlte und fündig 
wurde.  
 
Am 21. Februar 2018 kommt  
Günther Seip ins Clubhaus des 
BCL und berichtet in seinem 
Vortrag „Rund um den Hafen 
Dehrn“ von seinen spannenden 
Entdeckungen bei seiner  
Recherche zu Dehrn, der Lahn 
und dem Hafen. Er wird in 
seinem Vortrag historische Fotos 
präsentieren, die bisher kaum 
jemand gesehen hat.
 
Es wird ein spannender Abend, 
deshalb bitte unbedingt vormer-
ken: 
21. Februar (Clubabend),  
Clubhaus des BCL, 
Beginn 19:30 Uhr.Mitgliederversammlung 2018 

Die Mitgliederversammlung 
ist das wichtigste Organ eines 
Vereines. Der Vorstand muss 
gegenüber seinen Mitgliedern 
nach jedem Geschäftsjahr  
Rechenschaft ablegen.

In diesem Jahr ist die Mitglieder-
versammlung besonders wich-
tig, weil der Vorstand nach drei 
Jahren Dienstzeit, entsprehend 
der Satzung, neu gewählt  
werden muss. 

Erste Vorschläge, wie sich der 
neue Vorstand zusammensetzen  
könnte, sind der Geschäftsstelle 
bereits von einem Mitglied zu- 
gesandt worden. Weitere Vor-
schläge sind willkommen!

Ein weiterer wichtiger Punkt ist 
die vom Finanzamt und dem 
Vereinsregister geforderte 
Satzungsänderung. Damit jedes 
Mitglied sieht, was geändert 
werden muss, wird eine Satzung 
der ordentlichen Einladung zur 
Mitgliederversammlung beilie-

gen. Darin ist der bisherige Text 
durchgestrichen. Direkt darunter 
stehen die neuen Formulierun-
gen. So kann jedes Mitglied die 
Änderungen vergleichen und 
ggf. noch Einwände bis spätes-
tens 14 Tage vor der Mitglieder-
versammlung der Geschäftsstelle 
schriftlich mitteilen.

Weil diese Mitgliederversamm-
lung so wichtig ist, sollte sich 
jedes Mitglied den Termin fest 
vormerken: 10. März 2018. 
Beginn ist 19:30 Uhr. Veran-
staltungsort ist der Schulungs-
raum der Dehrner Feuerwehr 
im 1. Stock des Gebäudes am 
Dorfplatz.

Eine ordentliche Einladung mit 
den Tagesordnungspunkten und 
eine Kopie der zu ändernden 
Satzung geht allen Mitglie-
dern per Post zu. Sollte in den 
nächsten Tagen keine Einladung 
ankommen, bitte sofort bei 
Carmen Linke in der Geschäfts-
stelle melden!

www.bcl-lahn.de
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HELM  
Mitgliederversammlung
 
Die HELM-Mitgliederver-
sammlung ist oberstes Organ 
des Verbandes (s. § 9.1) und 
freut sich auf rege Teilnahme. 
 
Beginn: 11:00 Uhr 
Vereinsheim des Kanu-Club 
55246 Mainz-Kostheim,  
Maaraue 51.

  10. März 2018

BCL
Mitgliederversammlung  
 
Der BCL lädt seine Mitglieder 
ein zur Mitgliederversamm-
lung 2018 ins Feuerwehrge-
rätehaus in Dehn, Schulungs-
raum im 1. Stock, 
Beginn 19:30 Uhr 
 
Wegen der Wichtigkeit (der 
Vorstand wird neu gewählt) 
wird um rege Teilnahme 
gebeten.

  15. März 2018 
 
PROLAHN 
Mitgliederversammlung

PROLAHN lädt alle Mitglieder 
und Freunde ein zur Mit-
gliederversammlung auf das 
Schiff „Wappen von Lim-
burg“, Anleger am Eschhöfer 
Weg in Limburg. 
Beginn 18:00Uhr

Dehrner Krebsnothilfe erhält 
50 % vom Vereinsvermögen

Laut Vereinsrecht und für 
den Fall, dass ein Verein auf-
gelöst wird, fällt das Vermö-
gen an eine soziale, gemein-
nützige Einrichtung. 
 
Für den BCL war das bisher 
zu 100 % die „Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchi-
ger“.

Die nächste BCL-INFO erscheint
nach der Mitgliederversammlung

Auffangwanne
Der Vorstand hat beschlossen, 
dass beim Kranen im Herbst 
das Reinigen der Unterwas-
serschiffe nur noch mit der 
vorhandenen Auffangwanne 
geschieht, auch wenn die 
Skipper im Verein nur um-
weltfreundliche oder keine 
Unterwasseranstriche gegen 
Algenbewuchs benutzten. 
 
Der Einsatz einer Auffang-
wanne ist zwar nicht zwin-
gend erforderlich, weil bei 
einer amtlichen Untersuchung 
des Abspritzwassers keinerlei 
Schadstoffe nachgewiesen 
werden konnten.
 
Trotzdem wird der BCL die 
Wanne einsetzen, denn dem 
Verein liegt sehr an einem 
umweltverträglichen Wasser-
sport.

Da der BCL seinen langjäh-
rigen Sitz in Dehrn hat und 
sich mit den Dehrnern Bürge-
rinnen und Bürgern verbun-
den fühlt, hat der Vorstand 
bei seiner letzten Vorstands-
sitzung beschlossen, dass 
die Krebsnothilfe Dehrn, für 
den Fall einer Auflösung des 
Vereins, 50 % des Vereinsver-
mögens erhalten soll. 

Dieser Beschluss muss noch 
von der Mitgliederversamm-
lung am 10. März von den 
Mitgliedern bestätigt werden.

Geländer
Auf Antrag eines Mitgliedes 
wurde in der letzen Vor-
standssitzung beschlossen, an 
der Treppe von der Terrasse 
zum Containerhof ein Gelän-
der anzubringen.  
 
Gerade bei Dunkelheit er-
halten so die Mitglieder und 
Gäste mehr Sicherheit beim 
Betreten der beiden Stufen. 
 
Das Geländer wird so ge-
staltet, dass es mit wenigen 
Handgriffen abnehmbar ist 
und bei Arbeiten auf der 
Terrasse nicht stört.

Steg Nassau
Sobald Zeit und Witterung es 
zulassen, werden die Ver-
schönerungsarbeiten am Steg 
Nassau angepackt. Hier sollen 
Betonelemente entlang des 
Steges das Ufer und den Trep-
penzugang zum Steg befesti-
gen. Wer bei diesen Arbeiten 
dabei sein möchte, melde sich 
bitte bei Heike Forstbach.

Steg Obernhof
Der vom Verein unterhaltene 
und marode Steg von Dieter 
Stauch muss komplett ersetzt 
werden. Bauteile sind bereits 
bestellt. Mit Beginn der Bau-
arbeiten auf dem Spielplatz 
steht ein kleiner Bagger zur 
Verfügung, der beim Neubau 
Hilfe leisten soll. Baubeginn 
wird für den April erwartet.

Der neue Reisebegleiter ist da!
Die besonders bei Fahrten-
skippern beliebte 28-seitige 
Broschüre wurde auf den 
neuesten Stand gebracht und 
ist ab Februar beim ADAC, 
DMYV und den Touristikbüros 
entlang der Lahn kostenlos 
erhältlich.  
 
Die Version 2/2018 und jede 
weitere Version steht immer 
und aktuell zum Download 
auf www. prolahn.de bereit.

Führerscheinkurse im Frühjahr
Der BCL ist anerkannte Schule 
des Deutschen Motoryacht-
verbandes (DMYV) und 
bietet Ihnen eine kompetente 
Ausbildung zum Festpreis, 
bei dem keine versteckten, 
zusätzlichen Kosten auf die 
Teilnehmer zu kommen.

Die Kurse des BCL vermitteln 
leicht verständlich Theorie 
und Praxis. Die Teilnehmer 
lernen schnell, was für einen 
Skipper wirklich wichtig ist.

Da die Führerscheinkurse nur 
noch im Frühjahr stattfinden, 

sollte sich niemand diese 
Termine entgehen lassen: 
 
Kurs SEE
Beginn: 19.03.2018
Prüfung vsl. 04.05.2018 
15.00 Uhr beim BCL 

Kurs BINNEN
Beginn: 07.05.2018
Prüfung vsl. 12.06.2018 
17.00 beim BCL                              

Anmeldungen bitte bis  
14 Tage vor Beginn bei  
Madeleine Schröer,  
Telefon: 06482.9191171

Diese und alle früheren Ausgaben 
der BCL-INFO ab 2004 können im 
Internet als PDF heruntergeladen 
werden: 
 
www.bcl-lahn.de/download


