Das machen wir für Sie!
Deckwerksbau Dorum 2021
Worum geht es?
Vor sechzig Jahren wurden zur Sicherung des Vorlandes am Dorumer
Tief das Ufer befestigt, um Ausspülungen und Erosion vorzubeugen.
Die damals eingesetzten Betonbrocken sind stark abgängig und
müssen durch einen Neubau ersetzt werden.

Da für die Neuherstellung über 3.000 Tonnen Wasserbausteine
bewegt werden müssen, hat sich der Deichverband als Bauherr
entschlossen, das Gros der Materialtransporte bereits im
vergangenen Winterhalbjahr vorzunehmen und die Natursteine
schon anzuliefern, um den Besuchern in der Bauzeit möglichst
auszuweichen. Natürlich bleiben zusätzliche Materialtransporte nicht
aus, und auch die Baustelle selbst wird neben interessanten
Einblicken in die Arbeit des Küstenschutzes auch Lärm und
Behinderungen mit sich bringen- aber durch die Vorgaben des
Deichschutzes zur Sturmflutsaison ab Oktober bleibt dem
Deichverband ohnehin nur wenig Zeit für die Umsetzung- wir halten
uns also´ran.

Deckwerksbau
Uferseite

Wattseite

Sturmflutsicherheit von Norden bis Süden.
Dafür sind wir da.
Ein provisorischer Schutzwall aus den vorhandenen Steinen wird vor
der Uferkante errichtet (= „Kajedeich“), damit Mensch und Maschine
direkt an der Wattkante in einer relativ trockenen Baugrube arbeiten
können. Die neuen Deckwerkssteine werden mit dem Untergrund
verzahnt und die Steinschüttungen zur verbindenden Sicherung
flächenhaft vergossen.
Die zusätzlichen Anlieferungen von Baumaterial erfolgen über die
dafür außendeich angelegte Baustraße zum Dorumer Hafen und
werden über den gepflasterten Weg zum Leuchtturm an die Uferkante
gefahren. Im gesamten Transportbereich sollten sich daher alle mit
erhöhter Vorsicht bewegen, um gut und sicher aneinander
vorbeizukommen!
Die vorhandene Baustraße am Deich ist aus Gefahrengründen nicht zur
allgemeinen Nutzung freigegeben und wird zu den jeweiligen
Arbeitsruhezeiten abgesperrt. Der Arbeitsbereich an der Uferkante
selbst wird durch einen Bauzaun gesichert.
Natürlich richten wir für Sie eine sichere Umgehung auch zum
Leuchtturm ein, und die Grünfläche vor dem Uferbereich kann genutzt
werden- wenn Sie wollen, sind Sie also eingeladen von dort aus
zuzuschauen, wie Ufersicherungsmaßnahmen funktionieren.

Auf bald,
Ihr Deichverband
Land Wursten

