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Rundschreiben Dezember 2006

Liebes Vereinsmitglied,

zum Jahresende noch einmal ein paar Neuigkeiten rund um die Fähre und den Verein.

 Auch dieses Jahr konnten wir wieder einige neue Mitglieder für den FFNN gewinnen, so daß die
aktuelle Mitgliederzahl mittlerweile bei 301 liegt.

 Das Fährfest am 18.06.06 fand auch dieses Jahr wieder großen Anklang. Bei wunderschönem
Sommerwetter durften wir zahlreiche Besucher begrüßen und bewirten. Ein voller Erfolg war der
Verkauf der Hefefische, die von der Bäckerei Mantei gestiftet wurden. Bewaffnet mit echten
Bauchläden wurden die Fische von den Damen Mayáns, Brox-Drach und Matzenbacher in
kürzester Zeit unter die Leute gebracht. Dafür nochmals herzlichen Dank – der Dank gilt natürlich
auch den vielen anderen freiwilligen Helfern und Kuchenspendern!
Den stattlichen Gewinn von rund 2500,- EUR werden wir wieder für kommende Reparaturen rund
um die Fähre einsetzen. Bilder vom Fest finden Sie auf unserer Homepage unter der Adresse
www.ffnn.de unter der Rubrik ‚Veranstaltungen’.

Den Termin für das nächste Fährfest können Sie sich auch schon notieren: 17. Juni 2007!

 Bezüglich der im letzten Rundschreiben geschilderten Problematik ‚Fährjunge‘ bzw. Einsatz einer
automatischen Festmachvorrichtung und Binnenradar gibt es noch keine wesentlichen Fortschritte.
Die Stadt Neckargemünd hat mit Hilfe eines Rechtsanwaltes Einspruch gegen diese Forderungen
eingelegt und es bleibt abzuwarten, wie die Entscheidung ausfallen wird.

 Der Fährmann Ludwig Heilmann beendet sein Fährmannsdasein zum 31.12.2006 und zieht sich in
den wohlverdienten Ruhestand zurück. An dieser Stelle herzlichen Dank für den immer gut
gelaunten und freundlichen Einsatz bei Wind und Wetter!

Nachfolger wird Herr Nollert, der in den vergangenen Wochen seine Prüfungen zum Fährmann
erfolgreich ablegen konnte.

 Falls Sie eine e-Mail Adresse besitzen und diesen Infobrief bisher per Post erhielten, teilen Sie uns
diese Adresse doch bitte mit! Sie erhalten dieses Rundschreiben dann künftig per e-Mail und helfen
uns dabei, Verwaltungskosten zu sparen. Einfach eine Mail an info@ffnn.de !

Das war es in aller Kürze für dieses Jahr!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr!

Ute Fries, 2. Vorsitzende FFNN
ute.fries@gmx.de


