
 

 
 

Rundschreiben November 2018 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde/-Innen der Fähre! 
 
Nachdem die Suche nach einem neuen Fährmann zunächst sehr schleppend verlief, haben wir 
uns vom Fährverein eine Strategie überlegt, wie wir mehr Menschen erreichen können, als über 
eine klein gedruckte Stellenanzeige in der RNZ. Da die Fähre in der Vergangenheit schon immer 
ein beliebtes Filmmotiv war und die Fährleute auch schon über die Grenzen hinaus berühmt sind, 
mussten wir diesmal die Medienleute von uns aus aktivieren, um auf unser dringendes 
Personalproblem aufmerksam zu machen – der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen…. 

 
Den Beginn machte ein Artikel von Herrn Brenner in der Rhein-Neckar-Zeitung, danach gab es 
eine Reportage vom SWR in der Landesschau, einen Artikel von Herrn Wilken in den hessischen 
Medien und schließlich einen dpa-Artikel in der Bild-Zeitung. Mit Stellengesuchen in den sozialen 
Medien konnten wir zusätzlich viel positive Aufmerksamkeit erzielen. Ergänzt wurde all das von 
einer Banner- und Plakataktion hier im Umkreis. Nun können wir heute endlich berichten, dass es 
uns gelungen ist, zusätzlich zu Herrn Seibert einen zweiten Fährmann-Anwärter aus Schönau zu 

finden, der seit voriger Woche auf der Fähre 
mitfährt, um die 180 Tage Praktikum zu 
absolvieren. Dieser soll dann als Ersatz für 
den langjährigen Fährmann Achim Landwehr 
kommen, da dieser im Frühjahr nach vielen 
Jahren als zuverlässiger Fährmann in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen möchte. 
Wir hoffen, dass Markus Seibert, der seit 
Sommer seine Ausbildung auf der Fähre 
macht, noch dieses Jahr seine Prüfung zum 
Fährmann ablegen wird, damit die Fähre 

dann endlich ab Januar wieder regelmäßig fahren kann. Wir drücken ganz fest die Daumen für das 
erfolgreiche Bestehen der Prüfung! 
 
Bis dahin müssen wir leider noch mit dem reduzierten Fahrplan leben, d.h. die Fähre fährt in den 
ungeraden Wochen nach Plan, in den geraden Wochen nur von Montag bis Freitag von 06:00 Uhr 
bis 08:00 Uhr, um zumindest den Berufspendlern morgens einen kürzeren Anfahrtsweg zur Arbeit 
zu ermöglichen.  
 

Wir möchten Sie alle dieses Jahr am Samstag, den 08.12.18 ab 16 Uhr 
 zum gemütlichen ‚Fährglühen‘ am Fährhaus im Neckarhäuserhof einladen.  

Es gibt Würstchen und Steaks vom Grill sowie heißen Glühwein, Bier und alkoholfreie 
Getränke am wärmenden Feuer.  

Die Erlöse kommen wie immer zu 100% der Fähre zugute! 
 Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie die Fähre in all 
den Jahren unterstützt haben und hoffentlich noch weiterhin unterstützen. Die Stadt 
Neckargemünd, Neckarsteinach und der Kreis Bergstraße schätzen die Unterstützung des 
Freundeskreis Fähre sehr! 
 
Soviel für heute - mehr dann hoffentlich beim Fährglühen im Neckarhäuserhof!! 
 
Beste Grüße – heute ausnahmsweise mal von Ute Fries, 2. Vors. FFNN       
ute.fries@gmx.de   06229-930604 
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