
■ Von Heinz Vollmar

GRENZACH-WYHLEN Mit ihrer Niko-
lausfahrt zu den Berufsschiffern und den
Schleusenwärtern auf dem Rhein setzte
sich der Yacht-Club Hörnle Grenzach-
Wyhlen auch dieses Jahr am Nikolaustag
für ein gutes Miteinander aller Rheinnut-
zer ein und stimmte gleichzeitig auf die
bevorstehenden Weihnachtstage ein.

Die Idee eine grenzüberschreitende
Nikolausfahrt zu den Rheinschiffern, den
Schleusenwärtern, der Wasserschutzpoli-
zei und dem Feuerwehrschiff auf der
schweizerischen Seite des Rheins am Ni-
kolaustag zu unternehmen ist vor über 20
Jahren im Yacht-Club Hörnle entstanden.
Wie Ewald Fröhle, Urgestein des Yacht-
Clubs und langjähriger Umweltbeauftrag-
ter des Clubs berichtete, habe man da-
mals von Nikolausbesuchen bei den Be-
rufsschiffern weiter rheinabwärts erfah-
ren. Um sich für ein gutes Verhältnis zwi-
schen den Berufsschiffern und dem Mo-
toryachtsport zu bemühen, habe man
sich bereits in jenen Jahren entschlossen,
dies auch im Yacht-Club Hörnle zur Regel-

Der Yacht-Club Hörnle war auf
Nikolausfahrt. Dabei verteilte
der Verein prall gefüllte
Säckchen an Berufsschiffer, die
Schleusenwärter, Wasser-
schutzpolizei und das Feuer-
schiff auf dem Rhein.

mäßigkeit in jedem Jahr werden zu las-
sen.

Im Übrigen wollte man auch erreichen,
dass man sich mit den Booten und den
großen Schiffen gerade am Rheinkilome-
ter 162,5 mit Respekt und Anstand begeg-
net. Dort ist der Yacht-Club mit seinem
Hafen beheimatet und setzt sich seit vie-
len Jahren auch für den Umwelt-und Na-

turschutz ein. Die alljährliche
Auszeichnung mit der „Blauen
Flagge“ ist dafür ein wichtiges
Zeichen und eine bedeutende Re-
ferenz des Yacht-Clubs.

Ewald Fröhle, der mit seiner
Yacht Mary Roos auch in diesem
Jahr mit dem Nikolaus an Bord
unterwegs war, erzählt von net-
ten Erlebnissen bei den Berufs-
schiffern, von denen einige in je-
dem Jahr den Yacht-Club-Niko-
laus geradezu erwarten, um ein
prall gefülltes Nikolaussäckchen
zu erhalten. Ein holländischer Be-
rufsschiffer habe sogar einmal sei-
nen Sohn mit auf die Fahrt genom-
men, um dem Nikolaus des Yacht-
Clubs zu begegnen. Ein russi-
scher Berufsschiffer habe Krim-
Cognac angeboten und damit sein
gutes Verhältnis und seine
Freundschaft zum Yacht-Club be-
kundet.

Bei Bilderbuchwetter, aber kal-
ten Temperaturen erlebte die Ni-
kolaus-Crew der Mary Roos auch
in diesem Jahr nette Gesten und
freundliche Begegnungen auf

dem Rhein, so auch bei den Schleusen-
wärtern an der Schleuse Birsfelden. Die
regelmäßigen Nikolausfahrten habe näm-
lich auch dazu geführt, dass man an der
Schleuse pünktlich abgefertigt werde.
Auch dies eine nette Geste der Schleusen-
mitarbeiter gegenüber dem Yacht-Club
Hörnle, wie die Besatzung der Nikolaus-
Yacht erklärte.

Für ein gutes Miteinander auf dem Rhein

An Bord der Yacht Mary Roos fährt der
Nikolaus zu den Berufsschiffern.
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