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An alle Stegmieter und Bootseigner des Segel-Klub Juist e.V.
Sehr geehrtes Vereinsmitglied, aus besonderem Anlass wird die dreizehnte Stegmieter-, Hallenlieger- und
Eignerversammlung des Segel-Klub Juist e.V. am
Sonntag, den 17. Februar 2013 um 17.00 Uhr
im Klubraum des Bootshauses durchgeführt.
Dazu laden wir alle Stegmieter und Eigner herzlich ein.

Neben dieser öffentlichen Mitteilung werden die Stegmieter und Bootseigner auch wie gewohnt gesondert eingeladen
werden - wegen der Kürze der Zeit haben wir uns aber zusätzlich zu dieser Veröffentlichung entschlossen, damit Ihr Euch auf
diesen Termin einstellen könnt.
Es tut mir leid, dass wir Euch so kurz nach der Jahreshauptversammlung schon wieder zu einer Versammlung einladen
müssen. Leider habe ich erst am 24.01.2013 von unserem Bürgermeister die Nachricht erhalten, dass sich die
abgesprochenen und bereits in Auftrag gegebenen Arbeiten zur Verbreiterung der Hafeneinfahrt rechtlich an höherer Stelle
nicht durchsetzen lassen. Davon wurde der Bürgermeister ebenso überrascht wie wir. Die Gründe erläutere ich Euch gerne
auf der Versammlung. Somit ist unsere Arbeit von einem Jahr
hinfällig!
Jetzt müssen wir schnell eine Lösung des Schlickproblems für die Saison 2013 finden. Wir haben ein Angebot über eine
Baggerung mit einem Kötterbagger, der in der Lage ist, den Hafen zu bearbeiten und in das Spülfeld einzufüllen, ohne dass
die Einfahrt verbreitert wird. Leider verändert sich dadurch auch die gesamte Kostenplanung. Hierüber können und wollen
wir jedoch nicht ohne Euch entscheiden. Aus diesem Grund die kurzfristige, jedoch
enorm wichtige Versammlung.
Tagesordnung:
Top 1. Begrüßung durch den Vorstand
Top 2. Besprechung und Beschluss über die notwendige Baggerbeauftragung
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme und wünschen alltied gooden Wind.
Segel-Klub Juist e.V.
gez. Olaf Weers
1. Vorsitzender
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