Fortschrittsbericht November
Langsam, aber sicher verschwindet die Tiefgarage unter dem Sand. Die Nähte der Beton-„Wanne”
wurden wasserdicht abgedichtet, und im Oktober wurde der letzte Sand an den Seitenrändern der
Garage eingeschüttet. Somit sind alle Bauwerke im seitlichen Bereich der Tiefgarage unter einer
Sandschicht verschwunden. Auf dem Dach der Garage wird in Höhe der Eingänge zunächst leichtes
Aufschüttmaterial aufgebracht, das anschließend mit einer Sandschicht abgedeckt wird. Immer noch
wird intensiv an der Einrichtung der Tiefgarage gearbeitet. Der Bau der dauerhaften Dränage ist
mittlerweile abgeschlossen. Auch in den Dünen wurde kräftig gearbeitet, der Bohlenweg ist
weitgehend konstruiert, und im Süden stehen dort verschiedene Bänke zum kurzen Verweilen.
Ausblick
Im kommenden Monat werden die Arbeiten zum Abschluss der Tiefgarage weitergeführt. So wird an
den Eingängen sowie den Ein- und Ausfahrten gearbeitet, im Innenbereich wird die Tiefgarage
gepflastert. Das Verschütten von Sand auf dem Dach des Objektes geht ebenfalls unvermindert
weiter. Darüber hinaus wird intensiv an der räumlichen Ausgestaltung gearbeitet, beispielsweise das
Auftragen von Dünensand und Helmgras sowie die endgültigen Strandzugänge.
Erreichbarkeit Boulevard und Strand
Auch im November werden sich die Arbeiten an Boulevard und den Strandzugängen auf die
Erreichbarkeit auswirken.
Boulevard
Zur Herstellung des Anschlusses der Strandzugänge an den Boulevard wird der Gehweg auf dem
Boulevard in Etappen gesperrt. Während dieser befristeten Sperrungen benutzen Fußgänger den
Radweg und müssen Radfahrer den Fahrstreifen nutzen.
Strand
Die Strandzugänge über die Tiefgarage werden nach und nach von Süden nach Norden geöffnet.
Voraussichtlich werden alle Strandzugänge Ende des Jahres fertig gestellt sein. Aufgrund der Größe
des zentralen Zugangs wird dieser als einer der letzten fertig sein. Solange der erste Strandzugang
(nördlich des Zentralzugangs) noch nicht geöffnet ist, steht in Höhe von Zugang 14 (bei Hotel Zee en
Duin) eine provisorische Brücke zur Verfügung.
Im Zusammenhang mit der sich ändernden Erreichbarkeit sind für den Monat November zwei
monatliche Phasenkarten verfügbar: Eine für die Situation in der Woche 45/46 sowie eine für die
Woche 47/48. Darauf ist angegeben, welche Arbeiten in diesem Monat stattfinden und in welcher
Weise das Küstengebiet erreichbar bleibt. Auf der Website www.kustwerkkatwijk.nl wird jede Woche
angegeben, wie der Strand erreichbar ist.

