Fortschrittsbericht September/Oktober
Langsam, aber sicher verschwindet die Tiefgarage unter dem Sand. Die Nähte der Beton-„Wanne”
wurden zum größten Teil wasserdicht abgedichtet, und seit Anfang September wird an den Seiten
der Garage Sand eingeschüttet. Ein großer Teil der Bauten im seitlichen Bereich der Garage ist
mittlerweile bereits unter dem Sand verschwunden. Auf dem Tiefgaragendach wird leichtes
Aufschüttungsmaterial an den Eingangsbereichen aufgetragen, das ebenfalls mit einer Sandschicht
abgedeckt wird. Auch im Innenbereich wird noch immer intensiv an der Fertigstellung des
Parkhauses gearbeitet. Die Arbeiten an der Düne sind mittlerweile zum großen Teil abgeschlossen.
Der Muschelweg ist fast fertig gestellt, der Bohlenweg wurde angelegt. Hier befinden sich
verschiedene Bänke zum Ausruhen.
Ausblick
Im kommenden Monat werden die Arbeiten zum Abschluss der Tiefgarage weitergeführt. An den
Eingangsbereichen sowie den Zu- und Ausfahrten wird weitergearbeitet. Die dauerhafte Dränage
unter dem Boden der Tiefgarage ist beinahe fertig gestellt. Auch das Verschütten von Sand an den
Seiten und anschließend auf dem Dach des Objektes geht unvermindert fort. So wird die Garage
immer mehr im Sand verschwinden. Daher kann in der Folge auch mit der räumlichen Ausgestaltung
über der Tiefgarage begonnen werden, beispielsweise das Auftragen von Sand und Helmgras sowie
die definitiven Strandzugänge.
Erreichbarkeit Boulevard und Strand
Die anstehenden Arbeiten werden sich in den kommenden Monaten auf die Erreichbarkeit von
Strand und Boulevard auswirken.
Boulevard
Der Boulevard zwischen Waaigat und Voorstraat bleibt bis einschließlich 42. Woche für den
Autoverkehr gesperrt. Gastronomie und Geschäfte sind jedoch erreichbar. Im Zusammenhang mit
den Arbeiten an der neuen Straße ist hier in der Zeit von Montag, dem 6., bis Samstag, dem 11.
Oktober, auch der Radweg gesperrt. Radfahrer werden gebeten, abzusteigen und ihr Fahrrad auf
dem Fußweg zu schieben. In Höhe der Absperrung werden Verkehrsregler eingesetzt. Der Boulevard
ist in den Herbstferien wieder freigegeben.
Strand
Bis zum Beginn der Herbstferien (Freitag, den 17. Oktober) wird in Höhe von Aufgang 8 oder Aufgang
9 ein vorübergehender Übergang über das Tiefgaragendach angelegt, mit einer Treppe über den
Deich. Einer dieser vorübergehenden Strandaufgänge wird immer geöffnet sein.
Ab dem 17. Oktober werden die Strandaufgänge über die Tiefgarage nach und nach von Süden nach
Norden geöffnet. Der provisorische Übergang bei Aufgang 8 wird erst geschlossen, wenn in der Nähe
ein endgültiger Aufgang geöffnet wird. Der Hauptaufgang wird voraussichtlich Ende November fertig
gestellt sein.

So lange Strandpavillons geöffnet sind, sind die Strandaufgänge nördlich der Tiefgarage während der
Woche ganztägig über Fußgängerbrücken erreichbar und ab 17 Uhr auch über die ebenerdigen
Aufgänge. An den Wochenenden sind diese ebenfalls ganztägig geöffnet.
Im Zusammenhang mit der sich ändernden Situation sind für den Monat Oktober zwei monatliche
Phasenkarten verfügbar: eine für den Zustand bis zu den Herbstferien (bis zum 17. Oktober) und eine
ab den Herbstferien (ab 17. Oktober). Auf den Karten ist angegeben, welche Arbeiten in diesem
Monat stattfinden und in welcher Weise das Küstengebiet erreichbar bleibt.

