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10. Informationen zu den 97. WAWET und zur Reiseplanung 2021

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde des Willi
Nach einer längeren Pause melden wir uns wieder. In den letzten Wochen hat sich einiges bewegt, allerdings sind in verschiedenen Ländern noch differenzierte Auflagen in Kraft. Anderseits
wurden die einschneidenden Massnahmen betreffend die Coronavirus-Pandemie-Situation in
etlichen Ländern reduziert. Ein Silberstreifen am Horizont, die Hotelschiffe beginnen zögerlich
wieder Reisen auf den Flüssen anzubieten.
Mit unserer Reiseplanung sind wir sehr bescheiden geworden. Es ist jetzt geplant, dass wir ab
20. Juli 2021 am 18. Juli 2021 von Erlenbach am Main starten, mit dem Ziel BaselKleinhüningen. Vorgesehen ist, dass wir ab August die Basis für das ex/ex theater stellen werden. Geplant war ja, dass wir an verschiedenen Tagen in der Woche, abends im Hafenbecken
1 ein Teil der Theateraufführung «Ein kleines Glück» mittragen sollen.
Das Theaterstück thematisiert die Auswanderung von Schweizern im 19. Jahrhundert. Damals
herrschte grosse Arbeitslosigkeit, viele Schweizer Bürger wanderten deshalb per Schiff in die
Neue Welt und nach Südamerika aus.
Das Ziel des Theaterstücks war, dass der Willi zum Abschluss die «Auswanderungswilligen»
am Dreiländereck bildlich an Bord nimmt und zum Hafenbeckenende fährt, dort werden sie im
«neuen» Land begrüsst. Dieses Theaterstück stimmt einem nachdenklich, ist es zeitgenössisch, leben wir in der heutigen Zeit doch im «gelobten Land».
Leider haben die Schweizerischen Rheinhäfen ihr Bewilligungsverfahren zum Fahren und Liegen im Basler Hafengebiet massiv verschärft, und wir können zurzeit nicht beurteilen, ob wir für
Willi eine Bewilligung für einen Liegeplatz im Hafengebiet sowie für die Aufführung erhalten
werden. Wir prüfen jetzt zumindest alternative Möglichkeiten für den Liegeplatz in Basel.
Damit wir mit Personen an Bord fahren dürfen, ist eine der Auflagen eine sogenannte "Intaktstabilitätsberechnung" (Ermitteln des Schwerpunkts) vom Willi zu erstellen. Ferner die Besichtigung und Beurteilung durch einen von der zuständigen Behörde anerkannten Sachverständigen, welche die Eignung des Schiffs für die Mitfahrt von Personen an Bord bestätigt. Da wir in
diese Richtung schon viel erarbeitet haben, gehen wir davon aus, dass Willi die verlangten Anforderungen erfüllt. Da die behördlich anerkannten Experten nicht gerade auf den Bäumen
wachsen, benötigten wir einiges an Zeit, eine passende Person zu finden. Die Besichtigung und
Beurteilung findet am 25. Juni 2021 in Erlenbach am Main statt.
Diese Terminentscheidung ist leider sehr kurzfristig, trotzdem versuchen wir auch die Möglichkeit, gleichzeitig die mehrfach verschobenen 97. WilliArbeitsWochenEndeTage durchzuführen.
Wir wünschen eine gute Gesundheit und bis bald an Bord des Willi.
Mit freundlichen Grüssen
Günther Baumgartner
Präsident des Vereins Historische Binnenschifffahrt

