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Bauarbeiten sollen bis August abgeschlossen sein

Dehrner

Auf ein Wort

Der stellvertretende
Ortsvorsteher Frank
Burggraf hatte alle
Dehrner Vereine zu
einer Bau-Ausschuss-
sitzung eingeladen, um
über den geplanten
Erweiterungsbau des
Bürgerhauses zu
informieren.
Beraten wurde über die
Möglichkeit einen
Anteil an Eigenleistung
durch die Vereine zu
erbringen.

Besondere Anerken-
nung erfuhren dabei die
Vertreter des BCL durch
die Stadtverordneten:
Gut fand man, dass sich
der BCL an dieser
Sitzung beteiligte und
damit Interesse für die
Ziele und Aufgaben von
Dehrn zeigte.

Auch wenn der BCL in
seinem Namen noch
immer „Limburg“
heisst, so sei der
Bootsclub ein Dehrner
Verein und gehöre zum
Ort.

Schön zu hören!

Und bei der nächsten
Sitzung sind wir wieder
gerne dabei.

Euer Heinz

Mit Beginn der ersten
trockenen Tage Anfang
März, begann der letzte
große Bauabschnitt der im
letzten Jahr begonnenen
Erweiterungsarbeiten.

Unter der fachkundigen
Bauleitung von Dieter
Muth wurden der Kran-
platz und der Fahrstreifen
entlang des BCL-Geländes
mit einer weiteren
Schotterschicht befahrbar
gemacht. Ursprünglich
sollte die Firma Muth die
umfangreichen Arbeiten
ausführen. Doch dann
entschied man sich aus
Kostengründen die
Arbeiten in Eigenleistung
auszuführen.

Mit gemieteten Maschinen
und einer begeisterten
Mannschaft wurden jetzt
an zwei Wochenenden die
Restarbeiten erledigt.

Als nächstes wird mit den
Arbeiten an der Toranlage
begonnen. Inzwischen ist
das 10 m lange, solide
Fundament in Eigen-
leistung entstanden. Der
Bau des zweiteiligen
Schiebetores wurde an die
heimische Firma Höcker
vergeben.

Als letztes Projekt aus der
Gesamtplanung steht noch
der Bau eines Notsteges

an, der bei plötzlichem
Hochwasser Boote als
Anlaufstelle dienen und
Skippern Schutz bieten
soll.  Der Schwimmer für
den Notsteg wurde bereits
gekauft und wird bei
einem der nächsten

Arbeitseinsätze durch die
Mitglieder für seine
Bestimmung umgebaut.

Wenn weiter alles so gut
funktioniert, werden bis
zum August alle Arbeiten
abgeschlossen sein.

Eine neue Schotterdecke erhielt auch die Zufahrt zur großen Steganlage

Starke Männer für das Feine beim Befestigen des neuen Kranplatzes

Gemietete Maschinen für das Grobe
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Wer sich in Gefahr begibt, ist selber schuld!
Der anonyme Brief an
Landrat Michel rief den
Runkeler Bürgermeister,
das Bauamt und den Chef
des Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes in Diez auf
den Plan. Grund: die
Absturzgefahr an der vom
BCL erworbenen Spund-
wand.

Bei einem Lokaltermin
wurde am 19. Mai, zusam-
men mit dem geschäfts-
führenden Vorstand des
BCL die Gefahr diskutiert.

                     Die Stadt
          Runkel sieht
          laut Bürger-
          meister
          Bender

und Bauamtsleiter Marcus
Kremer hier keinen Hand-
lungsbedarf. Die Spund-
wand gäbe es bereits seit
1900 und jeder wüsste,
dass man seither hier ins
Wasser fallen kann.

Damit nicht ortsunkun-
dige, unaufmerksame
Radfahrer den leicht
abknickenden, geteerten
Radweg übersehen und
träumerisch gerade aus
auf den grob geschotterten
Kranplatz fahren, will die
Stadt demnächst zwei
Schilder mit Richtungs-
pfeilen aufstellen.

                     Bernd
           Lambertus,
           Chef des

Wasser- und
            Schifffahrts-

amtes in Diez, zuständig
für die Lahn, hält einen
Zaun oder ein Geländer
entlang der Spundwand
für nicht sinnvoll. Würde
tatsächlich jemand ins
Wasser fallen, beispiels-
weise von der Steganlage
oder einem Boot, hätte
dieser kaum eine Mög-
lichkeit über die Leitern
der Spundwand und über
den Zaun an Land zu
kommen.

Das Gesetz zum Schutze
von Personen besage, dass
derjenige, der eine
mögliche Gefahr erkennt
und trotzdem zu ihr
hingeht, selbst für die
Folgen verantwortlich ist.

Wer beispielsweise über
die Straße gehe, muss
wissen, dass er von einem
Auto angefahren werden
kann. Nutzt er trotzdem
die Straße, ist er für sich
und sein Handeln selbst
verantwortlich.

Für uneinsichtige Zeitge-
nossen hat der BCL ent-
lang der alten Bahngleise
mehrere trittfeste Schilder
montiert, auf denen steht:
„Bitte zurückbleiben!
Absturzgefahr.“ und
„Nicht ins Wasser
springen! Lebensgefahr.“

Winterhalle
Appell an alle, die in der
Winterlagerhalle der
Firma Egenolf ihre Boote
einstellen: Bitte Farbtöpfe,
Lappen, Pinsel und
anderen Müll aus der
Halle entfernen.

Drei Mann in einem Boot
Am Samstag, 18. Juli zeigt
die ARD, 20:15 Uhr, die
Sendung „Musikanten-
Dampfer“ u. a. mit Mike
Krüger, Stefan Mross und
Maxi Arland, gedreht mit
und auf der VivaCity“.

Anfahrt 2009 -  ein toller Start in die neue Saison
9 sauber geputzte Boote
starteten am 26. April zum
ersten gemeinsamen
Ausflug in die neue
Saison.

Die Fahrt ging im Korso
von Dehrn nach Limburg
bis hinter den Dom. Dann
die Wende und zurück in
den Hafen Dehrn.

Die Anfahrt wurde im
Clubhaus und auf der
Terrasse mit frischem,
köstlichen Naß aus dem
Kühlschrank bei großem
„Skippersnack“ gebührend
gefeiert.

 16. August 2009

850 Jahre Runkel

An dem historischen
Festzug durch die Stadt
Runkel wird sich der BCL
(zusammen mit anderen
Dehrner Vereinen) mit
einer Fußgruppe von
Lahntreidlern beteiligen,
um so die traditionsreiche
Schifffahrt auf der Lahn zu
repräsentieren.

 29. August 2009

Sommernacht am
Börnchen

Der BCL lädt alle
Mitglieder, Freunde und
Bekannte ein zu einer
Sommernacht am bliebten
Börnchen, direkt an der
Schleuse Scheid.

Für einen Kostenbetrag
von 10 Euro pro Person,
kann jeder soviel essen
und trinken wie er möchte.
Die Kinder der Teilnehmer
und die Mitglieder der
Jugendabteilung zahlen
nichts.

Damit alles gut vorbereitet
werden kann, trage sich
jeder, der dabei sein
möchte, in die Teilnehmer-
liste im Clubhaus ein.

 4. September 2009

100 Jahre SV Dehrn

„Die Höhner“ kommen
und der BCL unterstützt
den SV Dehrn bei der
Bewirtung der erwarteten
rund 3.500 Besucher des
Spektakels.

12 Mitglieder haben
bereits ihre Mitarbeit
zugesagt. Wer noch
mitarbeiten möchte, melde
sich bitte bei Heinz
Scheyer.

Aktivitäten:

Erste große Fahrt in die neue Saison: Dehrn - Limburg und zurück.

Die nächste BCL-Info erscheint
im Juli 2009

Nächste Vorstandssitzung:
3. Juli  2009, 19:30 Uhr
im Clubhaus des BCL.
Anregungen und Wünsche
sind immer willkommen!


