Verhaltensweise auf dem Gelände
Port Olpenitz
Das Projekt Port Olpenitz wird in den nächsten Jahren touristisch, infrastrukturell sowie bauseitig stark weiter
entwickelt.
Parallel dazu gehen die bereits fertiggestellten Ferienhäuser in die touristische Nutzung, sodass diese Areale
sowie der Strand und die Erschließungsbereiche durch Urlauber frequentiert werden.
Um die Gefahren für Besucher und Urlauber möglichst klein zu halten werden folgende Verhaltensregeln
aufgestellt:


Der Zutritt zu dem durch Bauzäune abgetrennten Baugebiet südlich des Hafens ist strikt
untersagt.



Das Betreten der Küstenschutz- und Wellenschutzanlagen sowie der Böschungsbauwerke,
Molenköpfe und Steinlager ist untersagt.



Der Strand ist derzeit nicht bewacht, es sind Rettungsmittel ausgelegt, Eltern achten auf Ihre
Kinder



Für den Strand ist KEIN Nichtschwimmer-Bereich markiert, nach ca. 12 Metern Flachzone fällt
dieser steil zum Meeresboden hin ab. Achten Sie hier insbesondere auf kleine Kinder.



Auf den Baustraßen sowie der Erschließungsstraße werden Bauaktivitäten tagsüber stattfinden.
Haustiere sind grundsätzlich anzuleinen, Eltern achten bitte auf Ihre Kinder.



Das Naturschutzgebiet auf dem Nordhaken beginnt ab dem durch gelbe Beschilderung
gekennzeichneten Bereich und darf nicht betreten werden



Der „Prädatorenzaun“ ca. 100 Meter nördlich auf dem Naturschutzgebiet, steht unter
Spannung/Strom!



Bauliche Anlagen im öffentlichen Bereichen sind Hafenanlagen und sind nicht durch
Absturzsicherungen geschützt



Auf dem gesamten Gelände gilt die StVo, es ist eine max. Geschwindigkeit von 30 Km/h
einzuhalten



In den Abend-/Nachtstunden ist während der Bauphase das Gelände nicht beleuchtet.



Die Häuser und Grundstück sind während der Tiefbau-Phase nur durch eine Baustraße zu
erreichen, deren Zustand je der Witterung entspricht. Bitte hier vorsichtig fahren.



Auf dem Gelände wird der Hausmüll nicht durch ein Entsorgungsunternehmen abgeholt,
Hausmüll muss getrennt werden und kann in den Containern vor dem Baubüro entsorgt werden.



Telefonnummer-Mobil- der Wache hängt aus (0162 – 204 91 71), sollte während eine Rundganges
das Tor geschlossen sein, so bitte die Wache mobil informieren.

Wir bitten Sie, die oben aufgeführten Sicherheitshinweise sorgfältig zu ihrem eigenen Schutz zu beachten und
sich auf dem Gelände umsichtig zu bewegen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine schöne Zeit in Port Olpenitz,
Port Olpenitz, Geschäftsleitung
28.03.2013

