A K T U E L L

Kompr omiss für Schleibr ücke
Die Klappbrücke in Lindaunis an der Schlei
verbindet die Landkreise Schleswig-Flensburg
und Rendsburg-Eckernförde an einer Stelle, an
der die Schlei rund 130 Meter breit ist. Die
Brücke wurde 1924 erbaut und ist damit beinahe 100 Jahre alt – seit 2020 sind Bauarbeiten im Gange mit dem Ziel, die bestehende

die ihre Segelsaison wegen der Sperrung früher
hätten beenden müssen.
In der Folge wurde ein Kompromiss gefunden. Dieser sieht vor, dass die Brücke bis zum 15. Oktober
weiterhin viermal täglich öffnet – um 10:45, 11:45,
14:45 und um 16:45. Vom 16. bis zum 31. Oktober soll die Klappbrücke dann von Freitag bis SonnDie geschlossene
Klappbrücke von
der Ostseite. Ab

Nachhaltigkeit im Paradies
Gemeinsam mit dem dänischen Unternehmen Eco
Island Development kündigte Silent Resorts den Bau
des weltweit ersten vollständig nachhaltigen, kohlenstofffreien und solarbetriebenen Yacht- und Residenzclubs auf den Bahamas an.
Mittlerweile ist der Bau des Projekts mit dem Namen
Club Ki‘ama angelaufen; Standort ist die neue Enklave Ki’ama Bahamas auf Elizabeth Island, nur wenige Minuten von Great Exuma entfernt. Dort entstehen nun luxuriöse, mit Solarenergie betriebene

Häuser direkt am Meer samt Strandclub, einem Spa
und einem Restaurant. Insgesamt wird der Club
Ki’ama 16 Residenzen mit jeweils vier Schlafzimmern umfassen. Zum Konzept gehören außerdem
elektrische Tagesboote und eine Flotte solarbetriebener Yachten mit Besatzung. Im April 2023 werden
voraussichtlich die ersten beiden Wohnhäuser, der
Beach Club und eine Yacht der Reihe Silent 62 TriDeck fertiggestellt sein.
Mehr Informationen: silent-resorts.com/
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Brücke durch einen Neubau zu ersetzen. Bauträger ist dabei die Deutsche Bahn.
Aufgrund der komplexen anstehenden Arbeiten, sollte die Brücke nun ursprünglich ab
dem 15. September 2022 bis in den Sommer
2023 komplett gesperrt werden. Gegen dieses
Vorhaben protestierten allerdings viele Hafenund Servicebetriebe vor Ort sowie jene Segler,

tag nur noch zweimal täglich öffnen. Im Anschluss
bleibt sie bis Mitte März 2023 komplett geschlossen. Von Mitte März bis Mitte April wird sie dann
wieder an Freitagen, Samstagen und Sonntagen
zweimal täglich öffnen, danach wieder viermal täglich.
Weitere Informationen: bauprojekte.deutschebahn.com/
p/bruecke-lindaunis/infobauarbeiten

Prognose 2022: Bootsdiebstähle nehmen wieder zu
Das Kompetenzzentrum Bootskriminalität Baden-Württemberg (KBK) veröffentlicht regelmäßig Kriminalstatistiken für den maritimen
Bereich. Für das Jahr 2021 stellte das KBK
ein verhältnismäßig niedriges Niveau an Diebstählen von Booten und Schiffsmotoren fest.
So wurden im vergangenen Jahr rund 144
Sportboote und 540 Außenborder gestohlen –
etwas weniger als im Jahr 2020. Der Schaden
liegt bei rund 4,9 Millionen Euro. Während die
meisten Bootsmotoren in Brandenburg abhanden kamen, liegt Nordrhein-Westfalen
ganz vorne bei den Bootsdiebstählen. Die insgesamt geringe Anzahl der Diebstähle führt
das Kompetenzzentrum auf die im letzten Jahr
noch geltenden pandemiebedingten Reisebeschränkungen und einen „erhöhten Kontrolldruck“ zurück.
Für das aktuelle Jahr wird laut der Experten
für Bootskriminalität jedoch ein erneuter Anstieg an Diebstählen erwartet: Durch die auf-

gehobenen Reisebeschränkungen in Kombination
mit einer stark erhöhten Nachfrage nach Außenbordmotoren, ist die aktuelle Saison demnach sehr
verlockend für Diebe. Zusätzlich sorgt die verknappte Marktsituation, in der sowohl Ersatzteile
als auch Neumotoren sehr gefragt sind, für zusätzliche Anreize.
Bootsbesitzer sollten also besonders wachsam
sein und stets ein Auge auf ihr Fahrzeug haben.
Weitere Informationen: ppeinsatz.polizei-bw.de/
Außenborder sind in Häfen ein beliebtes Diebesgut
und sollten gut gesichert sein

British Admiralty stellt gedruckte Seekarten ein
Das United Kingdom Hydrograten möchten, auch
phic Office (UKHO) kündigte an,
nach 2026 noch geseine gedruckten Seekarten, die
druckte Seekarten gesogenannten British Admiralty
ben. „Unsere KernkliCharts, in der Papierversion bis
entel sind die Freizeit2026 vom Markt zu nehmen.
Schifffahrt und kleinere
Nach eigenen Angaben ist der
Fahrzeuge, die andere
Grund dafür die sinkende NachBedürfnisse haben als
frage nach Karten im Papierfordie kommerzielle Schiffmat und die gleichzeitig steifahrt, an die sich das
gende Nutzung der digitalen
Angebot des UKHO
Versionen.
hauptsächlich wendet“,
So sollen die British Admiralty Bald ein Relikt der Vergangenheit? Seekarten aus
so eine Sprecherin des
Charts nach und nach auslau- Papier werden immer seltener gedruckt.
britischen Seekarten-Verfen, beginnend mit den am welags Imray.
nigsten nachgefragten Ausgaben. Auch Karten mit
Übrigens hat auch das Deutsche Bundesamt für Seegroßem Maßstab werden bald wegfallen, da sie laut
schifffahrt und Hydrographie (BSH) seit 2009 die ProUKHO einen großen Pflegeaufwand bedeuten.
duktion für Papierkarten für internationale Gewässer
„Wir möchten an vorderster Front der digitalen Transischrittweise eingestellt.
tion stehen und Seeleuten weltweit die besten NavigaGedruckte Seekarten gibt es hierzulande aber auch weitionshilfen anbieten“, heißt es in der Mitteilung der
terhin vom Delius Klasing Verlag und anderen privaten
Behörde. Durch die Einstellung der Papierkarten wird
Anbietern wie NV und HanseNautic.
eine stärkere Fokussierung auf digitale Aufgaben mögWeitere Informationen:
lich sein, wie etwa das Updaten der Karten nahezu in
www.gov.uk/government/news/ukho-announces-intentionEchtzeit.
to-withdraw-from-paper-chart-production
Dank privater Anbieter wird es aber für all jene, die
www.gov.uk/government/organisations/uk-hydrographicnoch nicht vollständig auf digitale Anwendungen setzoffice
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