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Liebe Freundinnen und Freunde der Fähre, 
 
Das Jahr 2021 neigt sich schon wieder dem Ende zu und Corona bestimmt immer noch das 
tägliche Leben und leider auch das Vereinsgeschehen. 
 
Das beliebte Fährfest konnte auch in diesem Jahr nicht stattfinden und so wir doch hoffen sehr, 
dass wir im neuen Jahr so langsam wieder zur Normalität zurückkehren können.  
 
Da auch die Jahreshauptversammlung in diesem Jahr nicht durchgeführt werden konnte, planen 
wir aktuell die Durchführung der JHV im neuen Jahr – sofern die Corona Regelungen es zulassen 
und das Angebot der Gemeinde Mückenloch zur Nutzung der Kirchberghalle noch steht. Wir 
informieren Sie aber auf jeden Fall rechtzeitig und senden Ihnen die Einladung separat. 
 
Wie Sie vielleicht diversen Zeitungsberichten entnehmen konnten, müssen die Nutzer der Fähre 
seit 1. Dezember in den ,ungeraden‘ Wochen mit Einschränkungen der Fährzeiten leben, da der 
Fährmann M. Seibert aus gesundheitlichen Gründen seine Fährzeiten werktags um jeweils eine 
Stunde sowie an Wochenenden und Feiertagen um jeweils 2 Stunden verkürzt hat. Wir wünschen 
ihm auf diesem Weg alles Gute und hoffen, dass er bis Januar wieder genesen ist und die Fähre 
wie gewohnt fahren kann. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir erneut das Gespräch mit den 
Betreibern der Fähre suchen (Stadt Neckargemünd, Stadt Neckarsteinach und Kreis Bergstraße) , 
um eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten passt. Eine ständige Verkürzung der Fährzeiten 
wäre nicht im Sinne der Fährnutzer, da die Fähre ein öffentliches Verkehrsmittel ist und auch nach 
18 Uhr für den Rückweg von Schule und Job dringend benötigt wird. 
 
An dieser Stelle geht unser ausdrücklicher Dank auch an Fährmann J. Rak, der weiterhin in den 
‚geraden‘ Wochen die Stellung hält und nach Plan fährt. Bleib gesund! 
 
Sobald es Neues zu berichten gibt, werden wir Sie wie gewohnt auf dem Laufenden halten. 
 
Nun aber wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und ein 
gesundes und glückliches Neues Jahr 2022. 
 
 
Herzliche Grüße, 
 

 
Ute Fries – 2. Vorsitzende FFNN 
 


