Neuer Badesteg am Blunker See

An einem schönen Sonntag im Mai 2018 konnten wir unseren neuen
Badesteg offiziell einweihen. „Die Kinder und Jugendlichen des
Dorfes hatten es bei den schönen Maitagen in diesem Jahr,
natürlich schon lange vorher getan.“
Ein Steg am See war schon lange der Wunsch vieler Badender in Blunk.
Im Dezember 2016 trug der Vogelschießerverein ( Hendrik von Pein) seine
Idee der Gemeindevertretung Blunk vor. Dann kamen viele Fragen, was
kostet es, wer zahlt, darf überhaupt dort etwas gebaut werden, welches
Material, Unterhaltung, Sicherheit, welche Größe u.s.w. Ab Februar 2017
ging es dann mit ersten Gesprächen los. Im Mai 2017 konnten wir dann
auch Anträge auf verschiedene Fördergelder stellen, die dann auch
genehmigt wurden; jedoch waren später die Umsetzungsbedingungen so
aufwendig, daß wir alles wieder zurückgegeben haben, weil es zu teuer
geworden wäre. In den Förderanträgen waren wir von ca. 15570 €
ausgegangen, dann sollte es 36000 € kosten. Wir waren alle immer wieder
hin und her gerissen, ob wir es noch schaffen würden. Um die Kosten für
die Gemeinde gering zu halten, wurde beim Amt ein Spendenkonto

eingerichtet und wir waren erstaunt ,wie viel Geld so von Firmen und
Privatpersonen zusammen gekommen ist. Das zeigte uns, wie viele
Personen hinter dem Stegbau stehen. Das Setzen der Pfähle wurde dann
durch eine Fachfirma durchgeführt und die anderen Arbeiten wurden an
einem kalten, nassen Januarwochenende von Hendrik von Pein, Sven
Burdin, Björn Pape, Dennis Krull, Martin Kiehl und Michael Thies
ausgeführt, was natürlich auch zur Kostenersparnis beitrug. So kamen wir
mit 8500 € aus und die Gemeinde brauchte keinen Zuschuss geben.
Für den von der Naturschutzbehörde geforderten Ausgleich
in Form eines neuen Baumes,
gab es ebenfalls einen
Sponsoren, die AhmadiiyyaMuslim-Gemeinde pflanzte eine
Eiche auf der Wiese der
Badestelle. Der Blunker
Jugendclub hatte frischen
Ostseesand an die Badestelle
gebracht und unsere Feuerwehr sorgte mit Wasserwänden für erfrischendes
Nass. Mit Gegrillten, Getränken, Kuchen und einigen Spielen wurde es für
uns ein wunderschöner Nachmittag.

Vielen Dank an alle Helfer des Tages
und besonders an ALLE, die zum Stegbau beigetragen
haben, ob als tatkräftige Helfer oder als Spender.
Ihre/Eure
Wiebke Bock
-Bürgermeisterin in Blunk-

