
PROTOKOLL

der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, den 11. September 2020
20.00 Uhr in der Halle Ost

Anwesende Vorstandsmitglieder: Olaf Weers, 1. Vors.
Mirko Scholl, 2. Vors.
Wilhelm Eilers, 3. Vors.

Protokoll:  Julia Löhmann, Schriftführerin

Weitere Mitglieder: 46, davon 2 Jugendliche

Insgesamt stimmberechtigt somit: 48
Wegen eines Sitzungsverweises zum Zeitpunkt der Abstimmung 47

TOP 1:   Eröffnung und Begrüßung
Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und begrüßt die Anwesenden.
Es wird festgestellt, dass die Einladungen fristgerecht versandt wurden und 
Beschlussfähigkeit besteht.
Die Tagesordnung wird verlesen.
Es liegen Kopien des Protokolls der letzten JHV aus.
Eine Verlesung wird nicht beantragt.
Es wird darüber abgestimmt, ob das Protokoll genehmigt wird.
Mit einer Gegenstimme und drei Enthaltungen genehmigt.

Der Vorsitzende erklärt, dass das Protokoll dieser Versammlung, entgegen der vom SKJ 
beschlossenen üblichen Vorgehensweise, dieses Mal per Post an alle Mitglieder versendet 
wird, damit das Thema auch endgültig bei allen Mitglieder den gleichen Informationsstand 
hat.

Der Vorsitzende führt die Begründung aus, weshalb diese Sitzung, die bereits im Protokoll 
der JHV vom 29.02. angedacht war, erforderlich geworden ist.
Das beschließende Organ über gravierende Entscheidungen im Segel Klub Juist ist laut 
Vereinssatzung die Mitgliederversammlung und so soll es auch bleiben.
Der Vorstand hat die Versammlung mit Beschluss vom 20.08.2020 einberufen, da es in dem 
Moment klar war, dass seitens der Gemeinde als Verpächter des Yachthafens eine 
ausdrückliche Äußerung des SKJ als Pächter gefordert wurde, ob dieser die durch eine 
Verlegung der Yachthafeneinfahrt auf die Nordseite der Schwallschutzwand erforderlichen 
Veränderungen durchzuführen willens und in der Lage ist.

Die weiteren Tagesordnungspunkte einer Mitgliederversammlung über Wahlen und Kasse 
bleiben der turnusgemäßen JHV vorbehalten. Eine Abstimmung in diesen Punkten findet in 
der heutigen Versammlung nicht statt.

TOP 2    Beratung und Abstimmung über Umbaumaßnahmen des Sportboothafens
Der Sachstand über den Werdegang des Hafens wird vom Vorsitzenden vorgetragen.
Vor 8 Jahren war es so, dass der Boden des Yachthafens zu fest war und die Boote, bei 
Niedrigwasser, teilweise umfielen. Auch konnte der SKJ dem immensen Eintrag von 
Sedimenten nichts Wirkungsvolles entgegensetzen. Ein Fortbestand des Yachthafens war 
nicht mehr sichergestellt.

Das seinerzeit eingeschaltete Franzius-Institut hat eigene Messungen vorgenommen und als
einen Problempunkt für den hohen Sandeintrag in den Sportboothafen die Lage der jetzigen 



Hafeneinfahrt festgestellt und eine Verlegung der Yachthafenzufahrt auf die Nordseite der 
Schwallschutzwand empfohlen.
Der SKJ lehnte eine Verlegung nach Norden ab, da die Kosten eines Umbaus nicht getragen
werden sollten.
Die Liegesituation verschlechterte sich in den Folgejahren trotz Einsatz der Eggenboote 
zusehends.
Die Einnahmen der Liegeplätz nahmen ab und die Unzufriedenheit der Bootseigner nahm 
zu.

Von einer Baggerung mit einem großen Kötterbagger wurde aus Kostengründen abgesehen,
da schon diverse Baggerversuche mit kleinen Kötterbaggern gescheitert waren. Auch eine 
Baggerung mit Greifbaggern und Verbringung des Baggergutes an Land wird aus 
Kostengründen verworfen.

Der SKJ beschließt darauf, noch einmal die Maßnahme der Einfahrtsverlegung nach Norden 
zu überdenken. Es wurden weitere Gutachten eingeholt, die das unterstützen und alle eine 
Verlegung der Einfahrt nach Norden empfahlen.
Daraufhin wurde die Gemeinde mit Beschluss der Mitgliederversammlung im Frühjahr 2018 
gebeten, die Verlegung der Zufahrt zum Yachthafen in den nördlichen Bereich der 
Schwallschutzwand zu veranlassen, die vom Segel Klub Juist unterstützt würde.

Seit 2018 baggern bzw. spülen wir nun mit dem Spülschiff „Utlandshörn“, die tolle Ergebnisse
gebracht hat.
Der Kapitän der „Utlandshörn“ weist jedoch seit Beginn der Tätigkeit darauf hin, dass auch 
die „Utlandshörn“ den Sand, der sich insbesondere in der südlichen Hälfte des 
Yachthafenbeckens ablagert, nicht herausschaffen kann.
Im Jahr 2019 erfolgte eine erneute Baggerung der „Utlandshörn“, erneut mit sehr gutem 
Ergebnis.
Wiederum wies der Kapitän auf die Sandproblematik im Süden des Hafenbeckens und die 
allgemeine Verhärtung des Bodens hin.

Die Gemeinde hat inzwischen die für die Maßnahme beantragten Gelder zugesagt 
bekommen.
Der SKJ beginnt entsprechend der von der Mitgliederversammlung beschlossenen 
Unterstützung mit dem beschlossenen Verkauf einzelner Stege zur Finanzierung der 
innerhalb des Sportboothafens erforderlichen Umbauten.

Einige Beton- und Fingerstege werden an die Reederei Frisia verkauft, woraufhin nun auf 
einmal vereinzelte Stimmen im Verein auftauchen, die sich gegen die Verlegung der Einfahrt 
wenden.
Das Gespräch mit dem Vorstand, der den Beschluss der Mitglieder ausführt, wird von Seiten 
der Gegner der Einfahrtsverlegung nicht gesucht.
Die Zwistigkeiten wachsen an, da der Vorstand nicht weiß, ob es sich hier um 
Einzelmeinungen oder um einen größeren Meinungsumschwung im Verein handelt.
Die Gemeinde verlangt nunmehr die endgültige Aussage des SKJ zum Umbau.

Deshalb sitzen wir heute Abend hier.
Der Vorstand hat zuvor die Angelegenheit noch einmal unter allen Gesichtspunkten 
ausgiebig diskutiert und ist im Ergebnis einstimmig dazu gekommen, sich für eine Verlegung 
der Yachthafenzufahrt nach Norden auszusprechen.
Es wurde sich sehr bemüht, die Bedenken der Mitglieder hinsichtlich der Anzahl der 
Liegeplätze, der Blockierung der Einfahrt durch Schiffe des NLWKN und die Kosten für den 
Verein einzuarbeiten, die auf der letzten Stegmieterversammlung geäußert wurden.

Es wird der Hergang der Abstimmungen über die Verlegungsproblematik durch die Auszüge 
der betreffenden Protokolle seit 2017 verlesen, die als Informationsblätter zusätzlich zum 
Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung ausliegen.



Danach ist noch einmal deutlich, dass die vom Vorstand durchgeführten Handlungen genau 
dem entsprechen, was auf der Stegmieter- und Eignerversammlung im Dezember 2017 
detailliert besprochen und von dort als Beschlussvorschlag in die Jahreshauptversammlung 
im Januar 2018 eingebracht wurde, wo der Unterstützungsbeschluss zum Umbau daraufhin 
erfolgte.

Der Vorsitzende drückt nochmals sein Bedauern darüber aus, dass von einigen Mitgliedern - 
vornehmlich von einigen, die nicht regelmäßig an Sitzungen teilnehmen – Gegenteiliges 
geredet wird.

Eine Umbauskizze, die nicht maßstabsgetreu ist, wird als Vorschlag des Vorsitzenden in die 
Versammlung gereicht und diskutiert. Dieser Umbau würde unter einem minimalen Verlust 
von 5 Liegeplätzen ohne größere Umbaumaßnahmen zu bewerkstelligen sein und ließe 
gleichzeit offen, in der Zukunft doch noch eventuell weitere Maßnahmen vorzunehmen.
 
Der A-Steg entfiele, der C-Steg würden verlängert und die teilweise zu großen Breiten der 
Liegeplätze bereinigt.
Es wären 5 Plätze weniger als jetzt, insgesamt dann 155 Liegeplätze.
Zum Vergleich: Langeoog kommt von 205 Liegeplätzen und ist jetzt auf 160 mit Tendenz 
weiter nach unten.
In Spiegeroog gibt es 130 Liegeplätze.

Dieses Jahr war der Hafen zwei Wochen lang wirklich voll belegt, ohne das nicht auch noch 
Platz für weitere Boote gewesen wäre. Ansonsten blieben immer Plätze frei, der Yachthafen 
ist demnach eigentlich zu groß.

Die vorgestellte Variante wäre im übrigen zukünftig erweiterbar, wenn die Dalben einmal 
abgängig sind, was in den nächsten fünf Jahren ansteht. Dann könnte man die C und D 
Stege etwas nach Westen verschieben und z. B. einen schmalen Alusteg an die Seebrücke 
legen.

Auf Rückfrage Hermann Bleyer, wieso der Sand am Südrand mehr Probleme bereitet als in 
der Mitte des Hafens und sich diesbezüglich auf den Kapitän der „Utlandshörn“ berufen 
würde, wird ihm vom Vorsitzenden nochmals vorgehalten, auf welche Fachleute - Franzius-
Institut, DB Sediments, Dr. Wurpts, Ing. de Vries, usw. - sich berufen wird.
Der Kapitän bestätigt diese von den Instituten prognostizierten Tendenzen lediglich in der 
Praxis.

Die Aussage von Hermann Bleyer aus der letzten Stegmieter- und Eignerversammlung, er 
habe mit Herrn Holzenkämper vom NLWKN gesprochen und dieser habe empfohlen die 
Fingerstege, im Winter nicht mehr aus dem Wasser zu nehmen, wird diskutiert.
Diese Aussage ist nicht bestätigt worden und ihr wird vom Kapitän der „Utlandshörn“ 
entschieden widersprochen. Der Kapitän stellt erneut die Wichtigkeit von ausreichendem 
Platz im Yachthafen heraus um vernünftig, sicher und effizient arbeiten zu können. Er 
empfiehlt ausdrücklich die Auswasserung aller Fingerstege.

Es wird der Aussage Hermann Bleyers widersprochen, dass Betonstege seitens des 
Vorstandes abgeschafft und durch Alustege ersetzt werden sollen.
Erich Hahn erinnert in diesem Zusammenhang an die Abstimmung zugunsten der 
Betonstege.
Es wird daraufhin seitens des Vorstandes daran erinnert, dass diese Betonstege seinerzeit 
für längeres Trockenfallen keine Gewährleistung hatten und sich jeder daran erinnern kann, 
wie nach den ersten Jahren die Stege ständig in schrägsten Lagen trockenfielen. 
Entsprechend war auch der Zustand der jetzt verkauften Stege, die vom Käufer erst einmal 
gründlich überarbeitet wurden.
Abgesehen davon ist ein solcher behaupteter Umbau bzw. Austausch überhaupt nicht 
geplant und nicht Inhalt dieser Versammlung.



Peter Heiken trägt vor, dass nach seiner Auffassung mit der Bearbeitung der „Utlandshörn“ 
die Gründe für den früheren Beschluss, die Einfahrt nach Norden zu verlegen, entfallen 
seien.

Es wird daraufhin vom Vorsitzenden ausgeführt, dass es hier darum geht, der 
Mitgliederversammlung als entscheidendem Organ die Risiken, die hinter der Entscheidung 
stehen, bewusst zu machen. Der derzeitige, unstreitig positive Zustand, den die 
„Utlandshörn“ geschaffen hat, ändert nach Auffassung der Fachleute nichts an der 
mittelfristigen Tendenz der Verhärtung durch übermäßigen Sandanteil in den Sedimenten. 
Der Verpächter konnte davon überzeugt werden und ist zu Umbaumaßnahmen auf seine 
Kosten bereit, für die Zuschussgelder in diesem Jahr vorliegen.
Ob sich das Ganze so kostengünstig in späteren Jahren wieder organisieren ließe, wenn 
man jetzt alles so lässt, wie es ist, um dann festzustellen, dass die Fachleute Recht gehabt 
haben und die Utlandshörn keine guten Ergebnisse zu bringen mehr in der Lage ist, kann 
niemand garantieren.

Martin Kleen, teilt seine Bedenken mit, sich mit dem jetzigen Umbauvorschlag nicht 
ausreichend auseinandersetzen zu können. Er hält dem Vorstand vor, nicht ausreichend 
informiert zu haben.
Er wird darauf hingewiesen, dass der jetzt vorgelegte Plan lediglich eine Variante der auf den
zahlreichen früheren Versammlungen aufwändig vorgestellten und diskutierten Umbaupläne 
ist, so dass der Einwand von Martin Kleen nicht nachzuvollziehen ist. Er wird gebeten doch 
zukünftig öfter an Vereinsversammlungen teilzunehmen um entsprechend informiert zu sein.

Martin Kleen weist darauf hin, dass auf der letzten Stegmieterversammlung bereits ein 
Umbauplan festgelegt worden wäre.
Er wird darauf hingewiesen das bei der letzten Stegmieterversammlung lediglich eine 
Variante vorgestellt worden sei, die einen Vollumbau des Yachthafens beinhaltet hätte. Es 
war das Ergebnis der Versammlung, dass diese Kosten vom SKJ nicht aufgebracht werden 
sollten.
Daraufhin wurde darauf basierend eine andere, die heute vorgestellte Variante, erarbeitet, 
um einen kostengünstigen Umbau bei möglichst großem Erhalt von Liegeplätzen zu erzielen.
Somit ist der Einwand von Martin Kleen nicht nachzuvollziehen.

Matthias Rump bedankt sich für die Berücksichtigung seiner vorgetragenen Bedenken von 
der letzten Stegmieterversammlung. Er fragt, wie die Prognose für den südlichen Bereich 
des Hafenbeckens bei einem Verschluss der jetzigen Einfahrt ist. Dazu kann vom Vorstand 
keine eigene fachkundige Antwort gegeben werden und es wird auf die vorliegenden 
Gutachten verwiesen, wonach zu erwarten wäre, dass sich die Situation dort nicht weiter 
verschärft.

Auf Nachfrage Klaus Petzka wird darauf hingewiesen, dass nach den eingeschalteten 
Fachleuten der Sand am Südrand daher rührt, dass das einlaufende Wasser dort früh und 
mit entsprechend hohem Sandanteil in den Sportboothafen eingespült wird und sich dieser 
dann dort durch die Verlangsamung des Stroms im Becken absetzt.
Das Franzius-Institut hat dazu detaillierte Beobachtungen dokumentiert und analysiert.

Auf den erneuten Vorhalt der Frisiaproblematik bezüglich Frachter und Liegeplatz wird auf 
die jahrelange Arbeit, insbesondere hinsichtlich des Frachterbetriebs mit der Frisia zu 
vermitteln hingewiesen. Das liegt nun einmal leider nicht in der Hand des SKJ, dennoch 
konnte immerhin ein deutlich verbessertes Verhältnis zur Frisia als früher erzielt werden.
Bezüglich der Fähre wird auf die Aussagen der Fachleute hingewiesen, die den Schwall als 
nicht erheblich für die Einfahrtsituation eingeordnet haben. Eigene Versuche mit Holzspänen,
die hinter der Fähre bei laufendem Motor ins Wasser geworfen wurden scheinen das zu 
bestätigten.
Wiederum kann hier nur auf das Urteil der Fachleute verwiesen werden, die zu diesem 
Zweck eigene Messungen im Hafen vorgenommen hatten.



Es sind bisher neun Wasserbauingenieure mit der Problematik betraut worden, die alle zu 
dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Der Vorstand trägt nur dieses Fachwissen vor.

Auf Vorhalt Hajo Bengen: Es wurde angeregt, die Öffnung so groß zu machen, dass die 
Seekrabbe - falls es mal wieder eine Klappstelle geben sollte - dort einfahren könnte. Das 
liegt jedoch nicht in der Hand des SKJ.

Auf Vorhalt Peter Heiken: Das Verhältnis ist derzeit so, dass die Gemeinde abfragt, ob vom 
SKJ die Einfahrtsverlegung gewünscht ist oder nicht.

Tjark Goerges trägt als Mitglied und gleichzeitig Bürgermeister vor, wie es aus 
Gemeindesicht zu dieser Situation gekommen ist. Es war mit dem Spülen und dem 
Eggenboot absehbar, dass weder das Ergebnis noch die Kosten auf die Dauer tragbar 
waren.
Dann kam die Utlandshörn und mit viel Arbeit von Gemeinde und SKJ klappt die 
Zusammenarbeit derzeit klasse und bringt auch gute Ergebnisse.
Dennoch bleibt das Problem mit dem Sand, das mittelfristig eine Lösung braucht.
Es wurde noch einmal das Konzept der Nordverlegung der Einfahrt aufgegriffen und mit 
neuen Gutachtern Wurpts und Bröggelhoff bestätigt, dass dies zu einer Verbesserung führen
kann.
Es wurde daraufhin ein Antrag auf Infrastrukturmittel gestellt mit dieser Begründung. Dieser 
wurde geprüft und positiv beschieden. Die Prüfung beinhaltete dabei ebenfalls noch einmal 
die inhaltliche Notwendigkeit dieser Arbeiten, so dass das Ministerium hier zu demselben 
Ergebnis in der Auswertung der eingeholten Fachgutachten gekommen ist.
Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 120.000 €, die Fördermittel decken die Hälfte ab, die 
kommunale Investition bliebe bei 60.000 €.
Dieses Geld ist bereit.
Die Fördermaßnahme ist auf dieses Jahr begrenzt.
Es kann auch für andere Maßnahmen eingesetzt werden, so dass seitens der Gemeinde 
nicht unbedingt die Hafendurchfahrt beschlossen werden müsste.
Das ist auch innerhalb des Gemeinderats im übrigen nicht unumstritten
Der Knackpunkt ist nach Ansicht von Goerges die nicht funktionierende Klappstelle, die das 
Nassbaggern verhindert. Dazu wird seitens der Gemeinde verhandelt, um den Zugang zu 
einem Spülfeldern herzustellen und wieder effektiv Material fortschaffen zu können anstatt 
immer nur zu spülen.

Dazu stellt der Vorsitzene klar, dass diese gemeindeinternen Entscheidungen momentan 
nicht Inhalt dieser Versammlung sind.

Am 28. September ist die Bauausschusssitzung auf der ein Antrag des SKJ, wenn er gestellt 
werden würde, bearbeitet wird.

Vorhalt Jan Doyen-Waldecker: Es würde bei einer Öffnung im Norden weniger Sand, jedoch 
mehr Schlick eingebracht werden. Dazu käme die Problematik der Frisiadynamik. Nach 
seiner Meinung würde die Situation nicht verbessert und die Entsorgung erschwert werden.
Gegen eine Stellungnahme durch den Vorstand auf seine Meinung verwahrt er sich. Der 
Vorsitzende teilt sein Unverständnis mit, dass Herr Doyen-Waldecker es nicht wünscht, dass 
der Vorstand diese Behauptung richtigstellt.

Björn Westermann nimmt Stellung zu dem, vom Vorstand, eingereichten Umbauvorschlag.
Dazu schlägt er vor, die Öffnung im Norden der Schwallschutzwand zu schaffen und 
gleichzeitig die Südöffnung zu erhalten und ein Jahr abzuwarten, wie die Natur sich dazu 
verhält.

Auf Vorhalt von Peter Heiken erläutert Tjark Goerges nochmal, dass das Geld aus der 
Zuwendung anders verwendet werden könnte.



Gerd Rinderhagen trägt vor, dass eine Abstimmung über die Öffnung in der Wand derzeit 
nicht tunlich sei und sich immer wieder Fördermöglichkeiten auftun würden.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Diskussion jetzt seit fast fünf Jahren geführt wird 
und es gegenüber dem Verpächter schon ein zumutbares Verhalten ist, als Pächter Stellung 
zu nehmen, ob der Pachtgegenstand so bleiben soll oder Bedenken aufgrund der 
eingeholten Gutachten bestehen und eine Veränderung gewünscht ist.

Es wurde nach dem Einsatz der „Utlandshörn“ noch einmal mit DB Sediments und mit Ing. 
de Vries gesprochen, ob dies zu einer Veränderung der festgestellten Ergebnisse und 
Empfehlungen führe. Das war nicht der Fall.

Auf Rückfrage von Britta Ostermann führt Tjark Goerges aus, dass das jetzt bewilligte Geld 
für Maßnahmen in diesem Jahr ausgegeben werden muss. Natürlich kann es sein, dass in 
zwei Jahren neue Töpfe zur Verfügung stünden.

Britta Ostermann trägt vor, dass nach ihrem Eindruck die hier geführten negativen 
Äußerungen und die Kritik nicht die Meinung der schweigenden Mehrheit der SKJ Mitglieder 
wiedergibt und sie bittet den Vorstand, weiter im Sinne dieser Mitglieder, die sich vom 
Vorstand vertreten fühlen, tätig zu sein.

Nach der mehrfach wiederholten fruchtlosen Aufforderung, sich an die Meldereihenfolge und 
die Regeln einer Vereinsversammlung zu halten und auf Zwischenrufe und 
Vorstandsbeleidigungen zu verzichten, wird Jan Doyen-Waldecker um 21.53 Uhr durch den 
Sitzungsleiter von der Sitzung ausgeschlossen und verlässt den Saal.

Martin Kleen und Berndt Grützmacher unterstützen das Vorhaben des Vorstandes, hier 
heute abend eine abschließende Entscheidung herbeizuführen und bitten um Abstimmung.

Stefan Erdmann trägt vor, dass bereits im ersten Jahr seiner Tätigkeit als Hafenmeister, im 
zweiten Jahr des Hafens, der Wasserbauer Heuvelmann auf die seiner Meinung nach 
fehlerhafte Position der jetzigen Hafenzufahrt hingewiesen hat. Stefan Erdmann unterstützt 
den vorgeschlagenen Umbau ausdrücklich.

Michael Bockelmann bittet die Erschienen, sich auf den gewählten Vorstand einzulassen.

Hajo Bengen fragt an, wie es im Fall der Nordöffnung um die Beseitigung der Sandbank im 
Gemeindehafen bestellt ist.
Er erinnert weiter daran, dass nach teilweisem Abbrechen des alten Leitdammes in Norden 
eine Erleichterung der Strömungsverhältnisse im Norddeicher Bootshafen eingetreten ist.

Darauf antwortet der Vorsitzende, dass an der Sandbank auf jeden Fall gearbeitet werden 
muss. Dort würde aber wohl auch die Dynamik der Strömung des bei Ebbe aus dem 
Yachthafen ablaufenden Wassers positive Auswirkungen haben.

Reinhard Weyer spricht sich für den Vorschlag von Björn Westermann aus, zwei Öffnungen 
vorzuhalten.

Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass der SKJ evtl. später allein die Kosten eines 
Verschlusses zu tragen hat, falls sich das Modell mit zwei Öffnungen in der 
Schwallschutzwand nicht bewährt und ein Verschluss der jetzigen Einfahrt gewünscht wird.
Ferner gibt er zu bedenken, dass der Gemeinderat evtl. die Notwendigkeit einer Verlegung 
der Einfahrt nicht mehr mitträgt, wenn die positiven Effekte für den Fährhafen durch das bei 
Ebbe ausströmende Wasser aus dem Yachthafen nicht mehr zu erwarten ist oder nur noch 
stark abgeschwächt eintritt.

Eckhard Lühling bedankt sich bei dem Vorstand für die Geduld in dieser 
Auseinandersetzung, was mit Applaus zahlreicher Anwesenden quittiert wird.



Er weist darauf hin, dass die Stege des A-Steges stark abgängig sind.
Weiter bittet er die Mitglieder inständig, dass sich durch diese Angelegenheit nicht ein Riss 
im Verein bilden solle und weiterhin eine positive Ausstrahlung des Vereins erhalten bleiben 
soll.

Auf die Nachfrage von Matthias Rump bestätigt das Mitglied und Ratsmitglied Hans-Ludwig 
de Vries seine frühere Aussage, dass sich bei einer Vorlage im Ausschuss nicht gegen den 
Willen des SKJ gerichtet werden würde.

Martin Kleen beantragt das das Protokoll dieser Sitzung, per Post an alle Mitglieder 
versendet wird. Dieses hatte der Vorsitzende jedoch schon zur Eröffnung der Sitzung 
mitgeteilt so das eine Abstimmung über diesen Antrag hier nicht mehr notwendig ist. 

Es wird angeregt, zur Abstimmung zu stellen, dass der SKJ bei der Gemeinde die Schaffung 
einer Nordeinfahrt beantragt und dazu den Wunsch äußert, die Südeinfahrt offen zu lassen.

Dazu entbrennt eine Diskussion, ob es Sinn macht, den ursprünglichen Beschlussvorschlag 
derart abzuändern.

Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats sind nach dieser heutigen Sitzung ohnehin 
darüber in Kenntnis, dass der Vorschlag besteht, die Südeinfahrt zunächst geöffnet zu 
lassen.

Nach dieser Diskussion wird zur Abstimmung gestellt, dass der SKJ weiterhin an der Seite 
der Gemeinde steht und eine neue Yachthafeneinfahrt an der Nordseite der 
Schwallschutzwand, vom SKJ gewünscht ist, wie es in der verteilten Skizze vorgesehen ist.

Reinhard Weyer beantragt die Durchführung der Wahl als geheime Wahl.
Es wird darüber abgestimmt, ob zehn stimmberechtigte Mitglieder diesen Antrag 
unterstützen.
Neun Mitglieder sind dafür, eine geheime Wahl somit abgelehnt. Die notwendige 
Unterstützung gem. § 8 Abs. 9 der Satzung ist nicht gegeben.

Reinhard Weyer drückt aus, dass seiner Meinung nach diese Vorgehensweise, so wie sie in 
der Satzung des SKJ festgelegt ist, vor dem EuGH (Europäischer Gerichtshof) keinen 
Bestand haben würde.
Einen Beleg für diese Meinung oder die Zuständigkeit des EuGH für den Segel-Klub Juist 
teilte er nicht mit.

Die Abstimmung wird durchgeführt.
Sechs Gegenstimmen, fünf Enthaltungen. Der Antrag ist angenommen.

Ende der Sitzung um 22.29 Uhr


