
Förderverein Fähre Siebeneichen e.V. 

-------------------------------------------- 

 

Rückblick auf die Fährsaison 2019 

 

Der Fährbetrieb 2019 wurde mit dem „Anfährfest“ am 6. April aufgenommen und bis 

zum 03.10.2019 ununterbrochen an den Wochenenden und Feiertagen durchgeführt. 

Das wechselhafte Wetter im Frühjahr meinte es nicht immer gut mit uns, aber der 

Fährbetrieb ist allen Widrigkeiten zum Trotz permanent aufrechterhalten worden. 

Auch in 2019 konnten wieder  Sonderfahren durchgeführt werden. Der 

Kunsthandwerkermarkt im Rahmen des Kultursommers am Kanal war wieder ein 

Höhepunkt für unseren Förderverein. An diesen beiden Tagen konnten wieder 

enorme Spendenbeträge für die abwechslungsreichen Angebote an der Fährstelle 

und im Pastoratsgarten entgegengenommen werden. Auch haben wir wieder an 

diesen Tagen eine um jeweils 4 Stunden verlängerte Fährzeit angeboten und ist 

auch auf rege Nachfrage gestoßen. Insgesamt kam die Fähre in 2019 an 60 

Betriebstagen zum Einsatz – im dritten Betriebsjahr in eigener Regie eine Leistung, 

die uns stolz macht! Unser Förderverein Fähre Siebeneichen e.V. hat im November 

sein 5 jähriges Jubiläum erleben dürfen – auch eine reife Leistung. 

In der Fährsaison wurden insgesamt 3961 Personen und 719 Kfz übergesetzt. Dies 

haben in der Saison 6 Fährleute, davon 5 ehrenamtlich tätige Fährmänner/frauen, 

geleistet. Zusätzlich befanden sich sechs Fährmannanwärter/innen in Ausbildung. 

Wir dürfen an dieser Stelle mitteilen, dass 2 Fährmannanwärter ihre Prüfung zum 

Fährmann mit gutem Erfolg ablegen konnten und nun unser Fährteam entscheidend 

verstärken werden. Der nächste Aspirant steht schon „in den Startlöchern“ zur 

Prüfung. An dieser Stelle ein besonderer Dank an die Ausbilder, welche mit hohem 

Engagement die Qualifikation erst möglich gemacht haben. 

Ein festes Fährentgelt wurde, wie auch in den Vorjahren,  nicht erhoben. Die 

Passage erfolgte kostenfrei, um Spenden wurde gebeten. Die Spenden allein für die 

Fährpassage haben sich letztendlich in 2019 auf  7.168,59 € summiert. 

Für die Aufrechterhaltung des Fährbetriebes sind in 2019 insgesamt Kosten in Höhe 

von 4.339,39  € entstanden. Die größten Kostenfaktoren stellten zum einen die 

Lohnkosten für den geringfügig beschäftigten „hauptamtlichen“ Fährmann und zum 

anderen die neuen Erdanker der Glockenständer dar. Die Bestellung des Technik- 

und Gerätewarts für die technische Aufsicht, Pflegemaßnahmen und Reparaturen hat 

sich sehr bewährt. Der Fährbetrieb ist deutlich „reibungsloser“ abgelaufen. Auch hier 

ein großer Dank an unseren „Benni“ – er gibt schon mal den Kurs vor! 



  

 

Die „Aktiven“ und alle Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins Fähre 

Siebeneichen e.V. sind sich einig, auch in 2020 den Fährbetrieb zwischen 

Siebeneichen und Fitzen der Öffentlichkeit anzubieten. Anfang Dezember liegt die 

nächste „Hauptuntersuchung auf Helling“ an; wir sehen dem gelassen entgegen. 

Die Betriebsaufnahme nach der Winterpause 2019/20 soll zum 05. April 2020 mit 

dem traditionellen „Anfährfest“ erfolgen. 

Der Abschluss der Restaurationsarbeiten an den Fährglocken und 

„Wiederinbetriebnahme“ ist zum Anfährfest beabsichtigt; über diese Arbeiten hält 

euch Ernst Jenner auf unserer Internetseite auf dem Laufenden. 

 

Mit zuversichtlichen Grüßen 

 

 

      Thomas Franke                           

     (1. Vorsitzender)           


