
Wyk, 24.11.2019




Freunde des Nordsee-Kurparks,


seit der Gründung unseres Vereins Nordsee-Kurpark e.V. am 23.8.2019 haben wir eine 
Vielzahl von Aktivitäten gestartet, um unseren Park zu erhalten und zu revitalisieren. 
Darüber möchte ich heute berichten.


Am 23. September besprachen unser Bürgermeister Ulrich Hess und ich in Kiel mit Frau 
Dr. Margita Meyer und Hr. Dr. Nils Meyer vom Amt für Denkmalpflege unser Anliegen und 
verständigten uns darauf, ein Holzgutachten für die historischen Blockhäuser sowie ein 
denkmalpflegerisches Gutachten für das Parkgelände in Auftrag zu geben. Daraufhin 
beauftragte ich Hr. Holm von der Firma Holzverbindung mit der Durchführung des 
Holzgutachtens. (Holzverbindung ist eines von zwei dafür zertifizierten Unternehmen in 
Schleswig Holstein). Weiters stellte ich eine Angebotsanfrage für ein 
denkmalpflegerisches Gutachten an drei vom Amt für Denkmalpflege vorgeschlagene, 
spezialisierte Landschaftsarchitekturbüros (Kessler & Krämer, WES 
Landschaftsarchitektur, Muhs Landschaftsarchitekten). Die Angebote werden bis Anfang 
Januar eingehen und Ende Januar präsentiert werden. Die Durchführung des Gutachtens 
wird sich dann über eine volle Vegetationsperiode erstrecken, also bis etwa Herbst 2020. 


Die Untersuchung der Blockhäuser für das Holzgutachten fand in Zusammenarbeit mit 
der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Wyk und den Mietern der Gebäude am 13. und 
14. November statt. Alle sieben Gebäude wurden detailliert von innen und außen 
begutachtet, Schäden wurden dokumentiert und wo nötig Holzproben zur späteren 
Analyse im Labor entnommen. Das Gutachten wird bis zum Ende des Jahres vorliegen.


Um unser Anliegen bekannt zu machen und Unterstützer zu werben haben wir gleichzeitig 
mit Öffentlichkeitsarbeit begonnen. An erster Stelle ist hier unsere Website


www.nordsee-kurpark.org


zu nennen, auf der eine Vielzahl von Informationen zum Park, zur Parkgeschichte, zu 
unseren Zielen und zu unseren aktuellen Aktivitäten zu finden sind.


Anfang Oktober gab ich dem Friisk-Funk ein Interview über den Nordsee-Kurpark e.V., 
das am 9.10.2019 ausgestrahlt wurde und auch auf unserer Website zum Nachhören zur 
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Verfügung steht. In der Seekarte 2020 (dem Menübuch der WDR-Fähren) wird unser 
Verein auf einer Doppelseite präsentiert. Ein Informations-Flyer über den Nordsee-Kurpark 
und unsere Aktivitäten ist im Druck und wird ab Ende November verteilt.


Weiters haben wir für den Verein einen Förderkreis ins Leben gerufen. Zur Teilnahme 
müsst Ihr lediglich eine formlose E-Mail an info@nordsee-kurpark.org oder eine kurze 
Nachricht an unsere Adresse (Nordsee-Kurpark e.V. Fasanenweg 4, 25938 Wyk) senden 
und wir nehmen Euch in den Verteiler auf. Die jährliche Spendenempfehlung für 
Förderkreisteilnehmer beträgt 30 €, die wir - für uns am einfachsten - mit dem 
beiliegenden Lastschriftmandat einziehen. Wer sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen 
möchte, kann als Förderkreisteilnehmer auch jederzeit die Mitgliedschaft im Verein 
beantragen. Die Verwaltung von Mitgliedschaften ist für einen kleinen Verein wie uns 
allerdings aufwendig, weshalb für die meisten Unterstützer der Förderkreis die beste Form 
der Teilnahme darstellt. 


Am 10. Dezember veranstalten wir um 19:30 im Kurgartensaal eine große 
Informationsveranstaltung, bei der wir hoffen, Euch alle begrüßen zu können. An diesem 
Abend werden wir im Detail über den Park und seine Geschichte sowie über unsere Ziele 
und Aktivitäten berichten. Gleichzeitig wollen wir Spender und Teilnehmer für den 
Förderkreis werben, denn nur gemeinsam mit Eurer Hilfe können wir es schaffen, das 
einzigartige Kulturdenkmal Nordsee-Kurpark zu erhalten.


Vielen Dank für Eure Unterstützung!


Othmar Kyas

Vorsitzender Nordsee-Kurpark e.V.

www.nordsee-kurpark.org

info@nordsee-kurpark.org

+49 173 6101 321
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