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In dem Schreiben des NLWI(N

heiBt es unter anderem: ...Des

Weiteren hat sich gezeigt, dass
die Strandbuden nicht nur durch

Sturmfluten sondern auch durch

St'arme eine Gefffirdung fiir die
Schutzdiine darstellen. W;ihrend

des Orkantiefs ,,Christian" am

20.10.2013 wurden einige Strand?
buden von den Plattformen auf

den Strand geweht und massiv be-
sch;idigt."
Trotzdem konnten die XVBB f'iir

2017 eine Ausnahmegehmigung
bis 2019 erwirken. Grund war u.

a., dass die Wirtschaftsbetriebe in

Aussicht gestellt haben, nach dem
Auslaufen der Pachtvertrmge am
31.l2.2019 neue A4ilchbuden mit

ge;indertem St:inderwerk aufzu-
stellen.

Diese, auf die Saisons 2017 -
2019 beschr?te deichrechtlicHe

Ausnahmegenehmigung wurde
im Mmrz 2017 Bestandteil aller

Vertr;ige mit den Milchbudenbe?
treibern.

Fakt ist: Die aktuelle deichrecht?

liche Ausnahmegenehmigung
l;iuft am 31.10.2019 aus.

Die Inaussichtstellung der Aufstel?
lung neuer Milchbuden mit ge;in?
dertem Stmnderwerk nach Auslau?

fen der Pachtvertr;ige Ende 2019
war wesentlicher Grund, weshalb
das NLI/VKN f'ar die Saisons 2017

- 2019 Anfang 2017 die deich?
rechtliche Ausnahmegenehmi?
gung noch einmal verl:ingert hat.
G6ran Sell fasste zusammen:

,,Wenn wir gemeinsam wollen, dass
die von den Gmsten honorierten

und von den Borkumer Biirgern
mit ihrem Stadtrat, den Milchbu?
denbetreibern und der Nordsee

heilbad Borkum GmbH bereits
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angestoBenen bzw.
beabsichtigten Ent?
wicklungen nach-
haltig funktionieren
und damit Investiti?

onen, egal ob diese
nun von den Milch?

budenbetreibern

als Pmchtern oder

der Nordseeheilbad

Borkum GmbH als Korrzeptvorschlag der Nordseeheilbad Borkum GmbH

Ve,chteringet,til fmQ,r:uenu2esvArfierflachhrbeundbeen,inwhaellcteh:sabeeinrSeiDnlehleriatluicmherusrG,nedn,evhl:migungsverfahren beinhaltet, aber Spielraum fir indivi?
gt werden, - ... dann du':;lle-Ges;altung lasst. (Siehe unten')
yHp55(?H y? d35 Ge- Grafiken.' Nordseehexlbad Borkum GmbH

nehmigungsthema
anfassen."

Stand des Ge-

nehmigungs-
verfahrens

Auf der Basis der

bau- und deich-

rechtlichen Rah?

menbedingungen
einerseits und an?

dererseits der Sicherheitsanforde-

rungen sowie der Anforderungen
der G;iste und A4ilchbudenbetrei?

ber, hat die Nordseeheilbad Bor?
kum GmbH am 26.09.20l8 eine

Bauvoranfrage, gerichtet auf einen
Ersatzneubau gestellt.
Dem Antrag liegen dabei gestal-
terische {fJberlegungen zugrunde,
die sich optisch an der historischen
A4ilchbude orientieren (siehe oberr)
und von den Abmessungen an
den derzeitigen. Den dargestellten
Wiinschen von A4ilchbudenbetrei?

bern nach einer weiteren Vergr6
Berung der Bude, ist die Nordsee
heilbad Borkum GmbH demge
gen'aber nicht nachgekommen.
Eine Antwort des Landkreises auf

die gestellte Bauvoranfrage liegt
derzeit noch nicht vor.

Wie auf der Ratssitzung zu erfah?
ren war, wurde aufgrund der Zeit,
die das Genehmigungsverfahren
schon jetzt in Anspruch nirnrnt,
erneut ein Antrag auf Verl;inge
rung der deichrechtlichen Aus-
nahmegenehmigung bis
31.lO.2020, also nochmal urn ein

Jahr, gestellt.
AbschlieBend wies Sell noch ein?

mal darauf hill, dass keiner die
Milchbuden vom Strand haben

wolle, wie dies teilweise kommu?
niziert werde.

Der Vorschlag nach einem Run?
den Tisch mit alIen Beteiligten
wurde wohlwollend zur Kenntnis

genommen.
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Q Abonniert uns auf Instagram I
@borkumaktuelll
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Sonderausstellung im Heimatmuseum ,,Dykhus?
,,Seevermessung im Wandel der Zeiten"
In diesem ?Jahr hat der Heimat- Seekarten und Kurzfilme zur Un- Die Ausstellung ist w;ihrend der

der Insel Borkum eine terwasserwelt der n;iheren und

spannende Sonderaussteuung zur weiteren Nordsee urn Borkum
Entwicklung der Seevermessung werden im kleinen, aber feinen
vorbereitet und eingerichtet. Ge- Museumausgestellt.

normalen Offnungszeiten des Hei?
matmuseums ge6ffnet.
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Gegenijber dem Einzelstrahlecholot, bet der Tiefen?
punkte a4 einer gefahrenen Linie gemessen werden,
liefert ein modernes Facherlot als Ergebnis eine ge-
messene F lache grq3erer Breite (Multibeam-Prinzip)
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Karte der Emsmi2ndung des Chef-Hydrographen der franz6-
sischen Marine, Charles-Francois Beautemps-?Beauprri (1812)
Unter seiner Leitung vermaJJen zwei weitere Hydrographie-
Ingenieure die Jade und dieT'Veser
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krmessungsschif ,, Paapsand ",
WSA Emden, Bj. 1998
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zeigt werden viele Facetten der
Seevermessung im deutsch-nie-
derl;indischen Grenzbereich, also
dem Emder Arntsbereich und der

Nordsee, Ortsmessger:ite, vom Ja?
kobsstab bis zum GPS-Empfmnger,
Tiefenmessger:ite, vom Bleilot
bis zum Multiscanechograph, In
formationstafeln zu zahlreichen

Themenfeldern, ungew6hnliche
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