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Besichtigung des Gasmotoren-Kraftwerks auf dem Kieler Ostufer 
 
 
Sehr geehrte, liebe AIV- und VSVI-Mitglieder, 
 
nachdem bei dem ersten Besichtigungstermin des Kieler Küstenkraftwerks (05.04. d. J.) einige 
Interessierte wegen der Limitierung auf 20 Teilnehmer nicht dabei sein konnten, haben wir - wie 
versprochen - einen weiteren Besichtigungstermin reservieren lassen. Wegen organisatorischer 
Verschiebungen bei den Stadtwerken hat dies leider etwas gedauert.  

Aber nun steht der Termin fest - mit Rücksicht auf die Berufstätigen wieder an einem Freitag und 
zwar 

    am 09. August 2019 ab 16.00 Uhr. 

Voraussichtliche Dauer wieder 1,5 bis 2 Stunden.  

Ablauf und Bedingungen: 
-  Begrenzung der Teilnehmerzahl auf max. 20 Personen, 
  bei weniger als 8 Interessenten wird die Besichtigung nicht durchgeführt werden. 
- Der Personalausweis ist mitzuführen. 
-  Alter der Besucher mind. 15 Jahre.  
-  Keine Gehbehinderung / gut zu Fuß, da eine Barrierefreiheit nicht gewährleistet ist.  
-  Träger von Herzschrittmachern dürfen nicht teilnehmen, da die elektromagnetische Strahlung  
  im Bereich der Transformatoren Probleme bereiten kann. 
- Unabhängig von Wetter und Temperatur darf die Baustelle nur „mit langem Beinkleid“ betreten  
  werden. 
- Das Anlegen der Sicherheitsausrüstung ist obligatorisch. 

-  Treffpunkt ist die Baustellenpforte, dort Empfang der Besucherausweise.  
-  Unser „Guide“, diesmal Herr Dittberner, wird anhand einer Präsentation in die Thematik einfüh- 
  ren.  
-  Anschließend Empfang der Sicherheitsausrüstung (S3-Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Helm,  
  Warnweste). 
-  Gang  zur eigentlichen Baustelle und Besichtigung unterschiedlicher Bereiche je nach Bau- 
  fortschritt - es kann sein, dass einzelne Bereiche betriebs- oder baustellenbedingt nicht zugäng- 
  lich sind. 

Wenn die erforderliche Mindestanzahl der Interessenten zustande kommt, muss spätestens zwei 
Wochen vor dem o. a. Termin eine Liste mit Vor- und Nachnamen aller Teilnehmer an die Stadt-
werke übermittelt werden. 
Deshalb definitive Interessenbekundungen durch Voranmeldung mit vollständigem Namen bitte  

   bis Mittwoch, den 24. Juli 2019 

an mich per Mail: hartwinteotode@t-online.de. 

Mit der Terminbestätigung erhalten die Teilnehmer weiteres Infomaterial einschließlich Anfahrt-
skizzen. 
 
 
Im Auftrag des Vorstandes grüßt 
 

Hartwin Tode 
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