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Hallo - liebe Vereinsmitglieder und Freunde des FFNN,  
 
der kalte Griff des Winters, der zuletzt manche unserer Aktivitäten lähmte und den Neckar wieder 
einmal (nach 2009, 1963, 1957, 1954 ..)  in ein eisiges Korsett zwängte, hat sich gelöst und erste 
Frühlingsboten blinzeln aus der Deckung. Doch vielleicht kehrt sie noch einmal wieder, die Kälte ??  
Egal – blicken wir noch kurz zurück, was sich beim FFNN  vor dieser Mini-Eiszeit  ereignete = 
 
� Gemäß der Devise „alle zwei Jahre wieder“  bereicherte unser Team den „Mückenlocher 

Weihnachtsmarkt“  am 26. u. 27.11.2011 mit seinem Angebot aus Bethmännchen, Waldpilzsuppe, 
Schmalz- sowie Leberwurstbroten von der Wildsau und dem Reh  ... dazu einem „Fährwasser“  ... 
was der Fährkasse schließlich ein Plus von 345 € bescherte.    

 
� Dieser Verdienst fand noch im Dezember eine nützliche Verwendung beim Begleichen von zwei 

Fährrechnungen:  Zum einen erhielt unsere Nähe einen neuen Lärchenbohlenboden für 2.357 €, 
der peu a peu eingebaut wird ;  wenig später kollabierte der 9 Jahre alte HATZ-Antriebsmotor  uner-
wartet und irreparabel, Neupreis 9.308 €.  Das machte s.s.  11.665 €. Den Gesamtbetrag übernahm 
der  FFNN  und bekam dafür von der Stadt Neckargemünd ein nettes, schriftliches Dankeschön. 

 
� Fährmann (in spe) Markus Seibert, aus Neckarhausen, wird seine praktische Ausbildung auf dem 

Wasser voraussichtlich im Juni abschließen, dann erwartet ihn die Prüfung. Bis dahin gilt es Theorie 
zu büffeln. Mit gutem Timing können wir beim Fährfest einen 3. Färcher  begrüßen. 

 
� Unsere Website wird zur Zeit wieder von Ute Fries aktualisiert. Schauen Sie doch `mal zu uns `rein  

unter  www.ffnn.de .  Es sind immer wieder  (panta rhei)  neue Infos und Neckarperspektiven zu 
entdecken. Gern arbeiten wir auch Ihre Anregungen, Kritikpunkte etc. mit ein. 

 
� Vorschauend (schifffahrtssprachlich:  wahrschauernd) kündigen wir jetzt bereits das 8. Fährfest im 

Rahmen des „Lebendigen Neckar“  am Sonntag, dem 17. Juni, von 11.30-18.30 Uhr an. In der 
Sparte musikalische Unterhaltung haben wir eine attraktive Veränderung in petto. Die Ausstellung 
im Zelt beschäftigt sich diesmal mit der historischen „Besiedlung des Badischen Neckarhäuserhofs“.  

 
� Sehr geehrte Leserschaft, betrachten Sie dieses Rundschreiben auch als offizielle Einladung zu 

unserer Jahreshauptversammlung  am Freitag, dem 9. März 2012, ab 19.00 Uhr, im Landgasthof 
„Grüner Baum“.  Die Tagesordnung besteht aus den TOP:  1. Begrüßung, Formalia, 2. Toten-
gedenken, 3. Berichte, 4. Aussprache zu den Berichten, 5. Entlastung des Vorstandes, 6. Anträge, 
7. Neuwahl der Kassenprüfer, 8. Grußworte, 9. Verschiedenes. Der Abend schließt mit einer 
Filmvorführung, die von Rhein- u. Neckarschifffahrt handelt. Über Ihren Besuch freuen wir uns sehr. 

 
Soweit ein Abriss unserer Aktivitäten und Vorgänge rund um das Neckarfahrt im zurückliegenden 
Quartal mit einer kleinen Vorausschau. Für Kontakte, Vorschläge usw. bin ich (fast) immer  erreichbar 
unter  Tel. 06229/1015   u n d     Email   lipschitz@t-online.de 
 
Ihr  Michael Lipschitz, für den Vorstand.  

 


