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Sehr geehrte/s Vereinsmitglied/er,
nachdem es offenbar doch noch mit dem heurigen Sommer zu klappen scheint, wollen wir
den Endspurt zu unserem schon traditionellen „Fährfest“ anziehen.
 Am Sonntag, dem 20. Juni, findet nämlich selbiges erneut im Rahmen des „Lebendigen
Neckars“ an gewohnter Stätte inmitten des Neckarhäuserhofs und in Wurfweite der Überfahrt
von 11.30 – ca. 18.30 Uhr statt. Hierbei bietet sich eine Besichtigung des mittlerweile
weitgehenst restaurierten Fährhauses, seiner kreativ umgestalteten Außenanlagen und
unserer diesjährigen Ausstellung in Texten und Bildern zu dem Thema „Die historischen
Fähren der Stadt Neckargemünd“ an. Dargestellt werden dabei die Überfahrten am Lauer
und den beiden Strandbädern vom Spätmittelalter bis zum Jahr 1981. Natürlich gibt es
auch wieder Live-Musik mit Heiner Bondes aus dem Odenwald und auf der kulinarischen
Seite Gegrilltes vom Schwein sowie frischgeräucherte Bachsaiblinge ... bis es nichts mehr
gibt. In diesem Kontext stellen wir eine Anfrage an unsere Mitgliedergemeinde: Den einen
oder anderen Helfer könnten wir durchaus noch verkraften und stundenweise in unser Team
am Grill- oder Getränkestand etc. einbauen. Ein Anruf oder Email bei mir genügt.
 Im Juli starten wir dann mit der Renovierung des kleinen Fährnachens (liegt am
Schwimmsteg badischerseits), dessen Stahlbleche abgeschmirgelt und frisch angestrichen
werden müssen. Dazu wird das Boot an Land gezogen und aufgebockt. Auch diesbetreffende
Helferwünsche werden von uns sicherlich berücksichtigt. Im Spätjahr schließlich treten
Nähe und Hochwassernachen (liegt am rechten Neckarufer) die Fahrt zur Ebert-Werft in
Neckarsteinach an, wo eine Generalüberholung und die benötigte Verlängerung ihres SUKPatents für die nächsten 5 Jahre auf sie wartet.
 Hätte der FFNN eine eigenes Facebook, so könnte man evtl. dort lesen: Michael
Gassmann, Fährmann in Ausbildung, hat nach 180-tägigem Praktikum auch die theoretische
Prüfung abgelegt und darf am Monatsende nach Bestehen des praktischen Parts, als 30.
Fährmann der hiesigen Überfahrt per se seine Bahnen ziehen. Achim Landwehr dagegen
unterschrieb am 30. April 1980 seinen 1. Pachtvertrag und durchläuft gerade das 30.
Dienstjahr auf der Nähe, womit er alle seine Vorgänger überflügelte, so auch die legendären
Ludwig Augspurger (27 J.), Gottlieb Augspurger (16 J.), Eduard Vogel (20 J.) und Eugen
Augspurger (20 J.). Dafür unsere Anerkennung und Glückwünsche.
 Zuletzt noch eine fiskalische Angelegenheit: Beim Abbuchen des Mitgliederbeitrags im Lastschriftverfahren konnte festgestellt werden, dass sich die eine oder andere Bankverbindung
unbekannterweise geändert hatte. Um künftig Rückrufe, Rückbuchungen und/oder daraus
anfallende Gebühren vermeiden zu können, wäre für uns im Falle eines Wechsels der
betreffenden Bank- oder Kontodaten eine kurze Mitteilung unter Email ute.fries@gmx.de
oder Tel. 06229/930604 sehr hilfreich. Danke.
Damit sind wir wieder am Ende des Info-Blattes angekommen. Für weitere Kontakte bietet sich
das anstehende Fährfest sicherlich als geeignete Plattform an, zu dessen Besuch wir Sie
herzlichst einladen,
bis dahin Ihr
michaellipschitz, Email lipschitz@t-online.de, Tel. 06229/1015.

