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Sehr geehrtes Vereinsmitglied,

heute möchte ich die info-hotline des FFNN wieder einmal aktivieren, um Sie mit
aktuellen Neuigkeiten rund um die Fähre zu versorgen:

• Rückblick. Das Fährfest 2007 lockte im Rahmen des Lebendigen Neckar am 17.
Juni noch mehr Besucher in den Neckarhäuserhof als im Vorjahr und war in jeder
Hinsicht gelungen (auch finanziell, spülte es doch 4.130 € in die Vereinskasse). Im
Rahmen der Doppelveranstaltung weihten die beiden Bürgermeister H. Althoff und E.
Petri von  „hiwwe un driwwe“  die neue Brunnenanlage am Fährhaus ein, die vom
FFNN erstellt und finanziert wurde.  Vorschau. Zum nächsten Fährfest am Sonntag,
dem 15. Juni , an gleicher Stätte und zur Jahreshauptversammlung am Freitag, dem
14. März 2008, im Grünen Baum laden wir jetzt schon ein.

• In Sachen Fährjunge oder Umbau Fähre nimmt die Entwicklung konkrete Formen
an, nachdem die Stadt Neckargemünd ihr Einverständnis zum Umbau der Fähre
i.S.d. BinnSchifffUO erklärte und die Variante mit dem Fährjungen verwarf. Somit ist
es nur noch eine Frage der Technik (Binnenradar od. Kamera,
Festmachevorrichtung, Kette etc. ?) und der Kosten. Die Stadt als Eigentümerin hat
in dieser Sache bereits u.a. das Wasser- u. Schifffahrtsamt HD, den Krs. Bergstraße
als Mitkostenträger und die Ebert-Werft kontaktiert, letztere um ein konkretes
Angebot vorzulegen.

• Unser jetziges Fährhaus stammt nahezu unverändert aus dem Jahr 1928 und bedarf
einer umfassenden Renovierung. Die anfallenden Positionen sind der komplette
Dachboden mit einer morschen Fette, beide Fenster, die Haustür, Außen- und
Innenwände. Die längerwierige Aktion beginnt noch im Oktober, dauert bis 2008 und
wird in Eigenregie und mit städtischen- sowie Eigenmitteln bestritten. Mithelfer sind
willkommen und können sich bei mir melden.

• Fähre und Fährhaus stellen nach Auskunft des Landesdenkmalamtes BW in
Karlsruhe nunmehr ein denkmalgeschütztes Kulturgut gem. § 2 DSchGes BW dar
und sind in die Denkmalliste der Länder BW und Hessen eingetragen. Initiator dafür
war noch vor Gründung des FFNN (am 17.03.2005) die IG Neckarhausen  e.V. (im
Feb. 2004). Daraus resultierende Konsequenzen sind u.a. der Schutz der Fähre und
des Fährhauses vor unzulässigen Veränderungen oder Verlust, ein Prüfungsprivileg
des LA und ggfs. die Möglichkeit der Bezuschussung von Reparaturen.

• Der FFNN hat beschlossen, dieses Jahr erstmalig am Mückenlocher Weihnachts-
markt mit einem eigenen Stand teilzunehmen. Termine sind Samstag u. Sonntag,
der 01. u. 02. Dezember. Angeboten werden neben Gulasch und Wurst vom
Wildschwein auch eine Waldpilzsuppe. Über den Besuch unserer Mitglieder und
Freunde würden wir uns sehr freuen.

Da das Info-Schreiben auf eine Seite limitiert ist, wird es Zeit zu schließen. Noch offene
Fragen können mit mir geklärt werden unter

M. Lipschitz   (Tel 06229/1015, Fax 06229/939045, E-mail lipschitz@t-online.de)




