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 F e b r u a r    2014 

 

 

Liebe  Vereinsmitglieder und Freunde/Innen der Fähre,  
 

der Frühling klopft an der Tür, die Tage werden länger, heller, wärmer, die ersten Bärlauch-

spitzen ließen sich schon blicken und auch unser Vereinsleben nimmt wieder Fahrt auf : 

 

� Wie im Dezember-Rundschreiben angekündigt, findet die diesjährige 

Jahreshauptversammlung am Freitag, dem 14. März, ab 19.00 Uhr, im 

Gasthaus „Grüner Baum“ des Neckarhäuserhofs statt. Hierzu sind alle Mit-

glieder und  Wer es gerne werden möchte herzlich eingeladen.  

     Die Tagesordnung besteht aus den Punkten 

1. Begrüßung, Formalia 

2. Totengedenken 

3. Berichte  des/r 1. Vorsitzenden, Kassenwarts, Kassenprüfer 

4. Aussprache zu den Berichten 

5. Entlastung des Gesamtvorstands 

6. Neuwahl der Kassenprüfer 

7. Behandlung von Anträgen 

8. Verschiedenes  , u.a.  werden  2 alte Fährfilme  gezeigt.  Darüber hinaus  

besteht die Möglichkeit eigene, neue Anregungen, Vorschläge auch Kritik 

anzubringen, die uns bei er Gestaltung der Vereinsziele, des Fährfestes 

usw. voranbringen können.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

� Der in unserem letzten Info-Blatt angekündigte Umbau der Fähre bzw. deren 

Anlegestellen wegen der Änderung der BinSchUO nimmt immer konkrete 

Konturen an: Zusammen mit der Stadt Neckargemünd, der Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung und der Schiffswerft Ebert in Neckarsteinach wurden 

verschiedenartige Formen einer „automatischen Festmachevorrichtung“ 

geprüft, verworfen oder für kompatibel befunden, wobei auch die Kosten der 

einzelnen Varianten zwischen mehreren tausend bis ca. 30.000 € pendelten. 

Schließlich unterbreitete die Stadt als Eigentümerin der ZSUK (Zentrale 

Schiffsuntersuchungskommission) in Mainz einen Vorschlag, wobei das Urteil 

noch aussteht.  Wir werden über das Ergebnis und seine Folgen  berichten. 

 

� Das diesjährige „Fährfest“  steht nicht nur, wie sonst auch,  im Rahmen des 

„Lebendigen Neckar“ sondern ebenfalls im Fokus des 10-jährigen Bestehens 

unseres jungen Vereins mit seiner altehrwürdigen Fähre. Das beabsichtigen  

wir am 15. Juni gebührend zu feiern. Wer  sich dabei als Helfer (Aufbau, 

Abbau, Standpersonal) oder Ideengeber einbringen möchte, wird von uns 

gerne aufgenommen und nicht abgewiesen.   

 

Für Rückmeldungen bin ich empfangsbereit unter lipschitz@t-online.de  oder tel. 

06229/1015,  mit freundlichem Gruß  Ihr Michael Lipschitz.  


