
die wichtigsten Ergebnisse der Beratung beim BM Lohsa am 03.04.14 :

1. Öffnung Strandbereich

Hierzu wurde von der ARGE erklärt ,das es möglich ist ,den Strandbereich Groß
Särchen mit einer entsprechenden Barriere zu sichern und offen zu halten. Dazu ist ,
um die Planung entsprechend schnell auszuführen, ein Auftrag an die ARGE nötig , der
von der Regierung Sachsens kommen müßte.
Ursache jeglicher Gefährdung durch Schwallwellen ist die vorgesehene
Rütteldruckverdichtung. Das bedeutet , bevor diese Arbeiten nicht begonnen werden ,ist
keine Sperrung des Strandes Groß Särchen nötig.

2. Änderung Sicherheitszone am Bauabschnitt D-Ost (Campingplatz Z3 Koblenz)

Die bisher von der ARGE ausgewiesene Sperrbereichsgrenze ist in einem größeren
Bereich am Campingplatz Z 3 , entgegen allen bisherigen Markierungen , von der
ARGE für ungültig erklärt worden und soll ca. 7m weiter ins Land verschoben werden.
Dies würde bedeuten ,das alle bisherigen Umzüge in diesen Bereich hinein, umsonst
waren und wiederum eine Räumung nötig wäre. Das wurde von uns abgelehnt.Wir
haben unmißverständlich erklärt, das dies ein Problem der ARGE ist .Auf Grund
fehlerhafter Arbeit wäre das gesamte ARGE-Gerüst bezüglich des ausgewiesenen
Gefahrenbereiches am See in Frage zu stellen. Damit wäre der Bau bis zur Klärung des
Problemes zu stoppen. Die ARGE hat erklärt ,das Sie bis zum 16.04.2014 Vorschläge
zur Lösung vorlegt.

3. Zeitplan

Die ursprüngliche Planung ging von 3 Jahren Bauzeit außerhalb der Saison aus. Jetzt
sind wir bei 8 Jahren Bauzeit bei Vollsperrung des Sees. Der dazu vorliegende
Gesamtbauablaufplan ist unkontrollierbar. Die ARGE wird nach Auswertung des
"Testfeldes ", dessen Notwendigkeit gutachterlich beanstandet wird,die Konkretisierung
dieses Planes vornehmen. Ein konkreter,nachvollziehbarer Zeitplan für den Start der
Baumaßnahmen in diesem Jahr, konnte von der ARGE nicht vorgelegt werden. 

Mit Hoffnung auf bessere Nachrichten

Werner Petrick
Vorsitzender
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