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Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 
unserem ca. viertel jährl ichen Turnus folgend möchte ich Ihnen einmal mehr eine Vor- und Rückschau 
aus Vereinsspli t tern  über das aktuelle FFNN-Geschehen geben und im gleichen Atemzug zu  unserem 
Fährfest  als  Jahreshöhepunkt einzuladen. 
 
� Zuerst die Ergebnisse von der Jahreshauptversammlung am 13. März  im Grünen Baum  zw. 19-21 

Uhr:  Nach Begrüßung und Formalia gedachten wir unseres unerwartet verstorbenen Mitgl ieds Prof. 
Dr. Uwe Uffelmann.  Die Berichte des 1. Vorsitzenden zum Vereinsgeschehen 2008,  des Kassen-
warts und der Kassenprüfer  spiegelten ein lebhaft aber solide verlaufenes Geschäftsjahr wieder. 
Der undramatischen Aussprache dazu  schloss sich die Entlastung des Gesamtvorstandes an.  Unter 
TOP 6/Wahlen  war eine neue Administrat ion für weitere 2 Jahre aufzustel len, die sich wie folgt 
personalisiert:  1. Vorsitzender bleibt Rüdiger Freund/Mückenloch,  2. Vorsitzender bleibt Michael 
Lipschitz/Nhn,  neue Schrift führerin ist Ute Fries/Nhh,  Kassenwart bleibt Hagen Grübner/Nhh und 
die neuen Beisitzer heißen Klaus Bommer/Nhn und Achim Landwehr /Mückenloch.  Kassenprüfer für 
das laufende Jahr sind Helma Kraus/Mückenloch und Rudolf Augspurger/Nhn.  Die Versammlung  
endete mit  wissenswerten Ausführungen des PHK a.D. Werner Neuer  zum Leben am und auf dem 
Neckar aus der wasserpolizei l ichen Perspektive betrachtet. Danach gl i t t  die Versammlung nahtlos in 
den inoff iziel len Teil über.  

 
� Das bereits zit ierte 5. Fährfest  des FFNN  öffnet am Sonntag, dem 21. Juni, ab 11 Uhr wiederum im 

Rahmen des „Lebendigen Neckar“  an gewohnter Stätte in nächster Nähe zu unserer Näh` seine 
Pforten. Unsere Agenda besteht aus Livemusik bis gegen 18.30 Uhr, Kontaktmöglichkeiten nach 
eigenem Gusto und einem Ausstel lungszelt ,  das  mit einer Vielzahl von Exponaten zu dem Thema  
„Schiffbau am Neckar – am Beispiel der Schiffswerft Ph. Ebert & Söhne“  aufwartet. Auf der 
kulinarischen Seite erwarten den Besucher Leckereien vom Gri l l  sowie fr ischgeräucherte 
Odenwaldforel len  und auch Bachsaibl inge.  Wir hoffen und freuen uns  auf einen regen Besuch .  

 
� Die grüne Außenanlage rund um das Fährhaus erfuhr in den letzten 3-4 Jahren eine phantasievolle 

Bereicherung durch  Stein- und Pflanzgartengestaltungen, ferner eine Brunnenanlage. Das neuste 
Produkt  desselben Kreativkünstlers - unseres Kassenwarts Hagen Grübner - der hierbei auch von 
anderen FFNN-Mitgl iedern Unterstützung f indet,  ist eine brandneue  Steingartenkomposition ,  die 
dieser Tage ihrer Vollendung entgegensieht und beim Fährfest bestaunt werden darf.   

 
� Aufgrund wiederholter Nachfragen sei daran erinnert,  dass über das „Fähr-Handy“  (0152/25248016)  

die Ausfal lzeiten der Fähre bei Hochwasser, technischen Störungen etc.,  erfahrbar sind.  Am 
Fährfest sind auch  neugestaltete Visitenkarten  mit n.g. Mobil-Nummer, unserer homepage-  
(www.ffnn.de) und  e-mail-Kennung  ( info@ffnn.de) erhält l ich.  

 
� Der gegenwärt ige Mitgliederbestand  des FFNN bezif fert sich auf 342 Menschen der 

unterschiedlichsten Altersabschnitte aus dem lokalen bis  überregionalen Raum.  Den Statist ikern  
unter uns sei  verraten,  dass  davon  ca. 17 % aus Neckarhausen, 9 % aus Neckarhäuserhof, 12 % 
aus Mückenloch, 5 % aus Neckarsteinach, 30 % Prozent  aus Neckargemünd mit Dilsberg und 27 % 
von außerhalb bis Übersee kommen.  Es bleibt wie bei Statist iken üblich jedem unbenommen ... . . .. . . .  

 
� Als letzte Meldung für heute möchte der FFNN  einigen seiner Mitgl ieder  ein kostenfreies Angebot 

machen.  Jedem unserer Interessengemeinschaft Zugehörigen  -   der eine/n eigene/n gewerblichen 
Betr ieb mit hompage besitzt  -    offer ieren wir  als weiteres Portal zu dessen homepage einen Link 
auf unserer FFNN-homepage.  Viel leicht erschließen sich auf diese Weise neue Kontaktwege,  
Interessenten können sich mit Schrif t führerin Ute Fries  (ute.fr ies@gmx.de) in Verbindung setzen.  

 
Soviel für heute, mehr Infos gibt es beim Fährfest,  bis dahin viele Grüße 
Ihr michaell ipschitz     ( l ipschitz@t-online.de od. tel.  06229/1015),  für den Vorstand. 
 


