Präsident „Internationales Bodensee-Schifffahrtsmuseum“ e.V.
An die Mitglieder des
Vereins „Internationales
Bodensee-Schifffahrtsmuseum“ e.V.

Friedrichshafen im April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Internationalen Vereins,
liebe Freundinnen und Freunde unseres Dampfschiffs,
so ein Pech - das Jubiläumsjahr unserer „Hohentwiel“, die nun seit 30 Jahren im neuen Glanz auf dem
Bodensee fährt, haben wir uns ganz anders vorgestellt als es jetzt – bedingt durch die Pandemie und
die Einschränkungen des gesamten öffentlichen Lebens abläuft. Die „Hohentwiel“ setzt nun den erzwungenen Winterschlaf fort, obwohl es wunderbares Wetter für schöne Fahrten auf dem See hat.
Das ist schade und tut weh.
Aus Anlass des dreißigsten Geburtstages der neuen „Hohentwiel“ hatten wir in diesem Jahr mehrere
Veranstaltungen geplant. Das Team der Damen im Büro der HSG hatte für unsere Hohentwiel ein pfiffiges Programm entwickelt, das nautische Team unter Kapitän Konstatzky hatte das Schiff mit viel Arbeit und Sorgfalt auf Hochglanz gebracht, damit es das Jubiläum würdig feiern kann. Eine Ausstellung,
ein Festakt in Hard und ein Auftritt unseres Vereins beim Hafenfest Romanshorn – alles ist nun abgesagt. Heute muss ich Ihnen zu meinem Bedauern auch mitteilen, dass alle Fahrpläne bis auf weiteres
nicht gelten. Kapitän Konstatzky teilte uns mit, dass er hofft, an Pfingsten eventuell in die Saison zu
starten. Doch ist bis heute ungewiss, wann die Grenzen wieder offen sind, wie die Auflagen für Fahrten
auf dem Schiff aussehen werden und vieles mehr. Bitte informieren Sie sich daher immer wieder auf
den Webseiten der HSG und des Vereins.
Wir halten trotz der Unsicherheiten vorläufig an den vorgesehenen Terminen des Internationalen Vereins fest: Der jährlichen Mitgliederversammlung am 11. Oktober, dem Termin für eine Besichtigung
des Dampfschiffs Hohentwiel am 6. September in Bodman, ganz in der Nähe des Berges „Hohentwiel“,
und am 17. Oktober in Lindau. Es sollen jeweils bei freiem Eintritt Führungen stattfinden und Gelegenheit zur Besichtigung durch die Bevölkerung gegeben werden. Auch möchten wir diese Events mit einem besonderen Überraschungsangebot für Besucherinnen und Besucher verbinden, die in diesem
Jahr ebenfalls den 30. Geburtstag feiern wie unser Schiff. Nähere Informationen gibt es auf der Webseite https://hohentwiel-verein.com/hohentwiel. Und vielleicht erreichen wir ja im Verlauf dieses Jahres doch noch die Marke von 300.000 gefahrenen Kilometern, sofern in der zweiten Hälfte der Saison
auf unserem Schiff Veranstaltungen und Fahrten stattfinden dürfen.
Den „zweiten Geburtstag“ der Hohentwiel am 17. Mai hoffe ich, mit Ihnen eben in Gedanken verbunden zu begehen. Alle Mitglieder sollten jeweils an ihrem Wohnort am 17. Mai das Glas erheben und
unserem Dampfschiff weiterhin allzeit gute Fahrt auf dem Bodensee wünschen – verbunden mit dem
Dank an die Menschen, die einst die Restaurierung möglich machten.
Mit freundlichen Grüßen
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