„21. April 2012: Genau zwei Jahre seit Vereinsgründung“
Viel ist geschehen seit am 21.4.2010 der Verein Piwipper Böötchen e.V. ins Leben
gerufen wurde. Das Vorhaben hat es in sich: Zwei Städte sind beteiligt, zwei Kreise, das Land Nordrhein-Westfalen, die Bundesrepublik Deutschland. Und alles, um
die historische Bootsverbindung zwischen dem Dormagener und dem Monheimer
Rheinufer wieder auferstehen zu lassen.
Der Anleger auf der Piwipp (Landgasthof auf Dormagener Seite) ist fast einsatzbereit, das erste Hochwasser hat er bereits im Januar 2012 ohne Probleme überstanden.

Anleger auf Piwipp, Januar 2012
Seit letzten Sommer liegt das erworbene Boot zum Umbau in der Lux-Werft in
Niederkassel bei Bonn. Innen und aussen musste es sandgestrahlt werden.
Verrostete Teile wurden ersetzt.
Es wird zwar noch ein paar Wochen dauern, bis es einsatzfähig ist. Zuvor muss es
ja auch noch amtlich zugelassen werden, etc …
Immerhin: Der neu angeschaffte Motor (mit Rheinzulassung) nebst Getriebe ist
drin, ein neuer Steuerstand ist aufgebaut, ein neues – den aktuellen Vorschriften
entsprechendes – Geländer ist montiert. Ein neue Bugklappe für hydraulische
Betätigung ist eingesetzt. Lenzpumpen fehlen noch, Verglasung, Schiebetüren,
Ankereinrichtung, Elektrik, Funkgeräte – es ist noch Einiges zu leisten. Und alles
muss den aktuellen Vorschriften für Personentransport auf dem Rhein entsprechen.
Für den Antrieb ist ein in alle Richtungen drehbarer sog. Schottel-Ruderpropeller
eingebaut worden, damit das Boot leicht zu manövrieren ist.

Einbau des Ruderpropellers, April 2012
Wir sind alle gespannt darauf, das Boot im Wasser zu sehen !
So sah es vor einem Jahr noch aus:

Und so entwickelt es sich jetzt:

Lux-Werft, 11. Mai 2012
Da diese technisch anspruchsvollen Umbauten des Schiffs von Fachleuten ausgeführt werden müssen, können wir mit eigener Anstrengung jetzt nur noch wenig
zum Gelingen beitragen. Allerdings brauchen wir daher auch noch weitere finanzielle Unterstützung: Demnächst kommen die großen Rechnungen auf uns zu! Für weitere Spenden wären wir daher sehr dankbar, unsere Spendenkonten sind hier unten angegeben:

Verein Piwipper Böötchen e.V.
Spendenkonten 25 332 016
Raiffeisenbank Rhein-Berg e. G.
Bankleitzahl 370 695 21
Konto 25 332 016
Sparkasse Düsseldorf in Monheim
Bankleitzahl 300 501 10
Konto 100 5678 022
Verwendungszweck:
Spende „Piwipper Böötchen“
ACHTUNG: Bei Überweisungen bitte Namen und Anschrift angeben, damit wir eine Spendenquittung versenden können!

