Rundschreiben Mai 2019
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde/-Innen der Fähre!
Der Mai ist gekommen – nicht nur die Trachtenkapelle Mückenloch hat das am 1. Mai wieder beim
traditionellen Maiblasen und strahlendem Sonnenschein auf der Fähre kundgetan, auch in der
Natur kann man es inzwischen deutlich sehen.
Für unseren langjährigen Fährmann Achim Landwehr bedeutet der Monat Mai, nach rund 40
Jahren auf der Fähre Abschied zu nehmen. Verdient hat er sich den Ruhestand wohl, kein anderer
Fährmann hat so lange durchgehalten wie er.
Einfach so ziehen lassen werden wir ihn natürlich nicht – wir möchten den Abschied mit einem
Gottesdienst am 26. Mai 2019 um 10 Uhr auf der Fähre feiern und würden uns über zahlreiche
Besucher freuen. Besucher von der hessischen Seite werden mit dem Rudernachen übergesetzt.
Pastoralreferent Alfred Jordine von der Arche in Neckargemünd und Pfarrerin Suck aus Heidelberg
werden den ökumenischen Gottesdienst auf der Fähre gestalten. Nach dem Gottesdienst wird es
sicherlich einige Gruß- bzw. Abschiedsworte geben und danach laden wir Sie herzlich zu einem
zünftigen Frühschoppen ein. Musikalisch begleitet wird das Ganze vom Musikverein
Trachtenkapelle Mückenloch.
Tja und nach dem Mai geht das Leben rund um die Fähre zum Glück trotzdem weiter – das
Fährfest folgt nämlich schon ein paar Wochen später am 16. Juni 2019. Auch hier würden wir uns
natürlich sehr freuen, den ein oder anderen begrüßen zu dürfen. Wie immer nehmen wir gerne
tatkräftige Hilfe beim Auf- und Abbau sowie beim Standdienst an – also bitte melden, wenn jemand
Lust hat, in dem sehr netten und lustigen Helferteam mitzuarbeiten. Wer lieber backt, darf eine
Kuchenspende gerne am 15./16.6. im Neckarhäuserhof 4 abgeben.
Im erweiterten Vorstandskreis hat sich bei den Vorstandsneuwahlen im März auch noch eine
Änderung ergeben. Unser langjähriger Schriftführer Michael Lipschitz hatte uns schon voriges Jahr
darum gebeten, einen Ersatz-Schriftführer zu suchen, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr als Schriftführer zur Verfügung stehen wird. Wir sind seiner Bitte nachgekommen und freuen
uns, dass sich Frau Sylvia Vetter aus Neckarhausen bereiterklärt hat, den Posten zu übernehmen.
Sie wurde von der Jahreshauptversammlung einstimmig gewählt. Herzlich willkommen Sylvia!
Wir danken Michael Lipschitz an dieser Stelle sehr herzlich für seine tolle Arbeit für den
Freundeskreis Fähre. Er war an der Gründung des Fährvereins maßgeblich beteiligt, ohne ihn
gäbe es den Verein in dieser Form sicherlich nicht. Auch ein Riesen-Dankeschön für die vielen
interessanten Ausstellungen, die er für die jährlichen Fährfeste meistens alleine ausgearbeitet und
gestaltet hat.
Lieber Michael, danke für die vielen Stunden Einsatz für den Verein – wir haben viel von Dir lernen
dürfen und hoffen, dass Du uns auch künftig noch als Ratgeber und Wogenglätter erhalten bleibst!
So, genug der Abschiedsworte – jetzt freuen wir uns darauf, Sie, liebe Freundinnen und Freunde
der Fähre, bei den diversen Festlichkeiten begrüßen zu dürfen!
Mit den besten Grüßen aus dem Neckarhäuserhof von
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