Freundeskreis Fähre Neckarhausen - Neckarhäuserhof
Rundschreiben März 2007
Sehr geehrtes Vereinsmitglied,
mit dem vorliegenden Schnellbrief wollen wir Sie, wie bisher üblich, über gerade
relevante Anliegen oder Probleme, den FFNN bestreffend, informieren und zur
bevorstehenden Jahreshauptversammlung herzlich einladen.
•

Diese findet am Freitag, dem 16. März, ab 19.00 Uhr im Gasthof Grüner
Baum, im Neckarhäuserhof, statt. Die TOPs sind 1. Begrüßung, 2.
Totengedenken, 3. Berichte, 4. Aussprache zu den Berichten, 5. Entlastung des
Vorstands, 6. Neuwahl des Gesamtvorstands, 7. Anträge und 8. Verschiedenes.
Wir freuen uns auf den Besuch unserer Mitglieder und interessierter Gäste.

•

Unter Ziffer „3. Berichte“ kommt u.a. auch die Änderung des § 129 BinSchUO
zur Sprache, wonach kleine Fähren (< 45 t Traglast) wie die unsrige „1 Fährjungen“ zum Fest-/Losmachen benötigen, ersatzweise eine „automatische
Festmachevorrichtung od. eine Verholkette mit Feststellbremse“ und einem zusätzlichen „Binnenradar“. Nach Rücksprache/n mit der Stadt Neckargemünd,
legte diese als Fähreigner dagegen Widerspruch bei der SUK-Stelle der WSDSüdwest in Mainz ein, dem (erwartungsgemäß) nicht stattgegeben wurde. Als
Alternativen bieten sich zurzeit die Erfüllung der o.g. Auflagen an, die für
unsere kleine Neckarfähre völlig überdimensioniert und kostenaufwendig sind,
oder das Beschreiten des Klagewegs.

•

Seit einiger Zeit schon ist der FFNN mit der Errichtung einer Brunnenanlage
neben dem Fährhaus beschäftigt. Der aus einem monolithischen Buntsandsteinblock von Hagen Grübner herausgearbeitete, sehr ansehliche Brunnen
wird sein Wasser direkt aus einer Quelle beziehen, die im Staatswald liegt.
Die Zuführung des Wassers und dessen Ableitung in den Neckar erfolgen
unterirdisch. Nach Erhalt der letzten Genehmigung/en, so sind wir guter Hoffnung , kann demnächst eine Brunneneinweihung gefeiert werden.

•

Das „Fährfest“ vor dem Grünen Baum hat sich bereits institutionalisiert und
findet heuer am Sonntag, dem 17. Juni, in der Zeit von 11 -18 Uhr statt, zeitgleich mit der Veranstaltung „Lebendiger Neckar“. Wie in den Vorjahren, sind
zahlreiche Gäste aus nah und fern zu erwarten. Wer als Helfer des FFNN Lust
verspürt hierbei mitzuwirken, kann sich bei mir melden (Tel. 06229/1015). Ansonsten freuen wir uns auf Ihrem Besuch. Der hierbei erzielte Gewinn kommt
allein der Fähre zugute.

Soviel in aller Kürze für heute. Mehr dazu ist bei der Jahreshauptversammlung zu
erfahren oder im nächsten Rundschreiben, mit freundlichen Grüßen
Michael Lipschitz
1. Vorsitzender

