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

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde des Willi 

Wie Sie feststellen können, haben sich der Titel sowie die aktuelle Situation seit den letzten, 
7. Informationen vom 14. Januar 2021 nicht gross verändert. Leider treten wir situationsbe-
dingt auf der Stelle. Bis jetzt konnten wir keine einzigen WAWET durchführen, die Reise-
planung für April 2021 nach Basel und Gelsenkirchen und weiter nach Genthin und Berlin 
ist zum jetzigen Kenntnisstand ebenfalls hinfällig. Laut den neuesten Nachrichten werden in 
Deutschland die Corona-Pandemie Massnahmen bis zum 18. April 2021 aufrechterhalten. 

Wir müssten auf dem Willi dringende Unterhaltsarbeiten ausführen und hoffen, dass wir ab 
dem 19. April 2021 wieder an Bord dürfen. Die weitere Planung sieht nun vor, dass wir En-
de April 2021 nach Basel fahren. 

Die im April 2021 in Basel geplante Generalversammlung (GV) müssen wir ebenfalls strei-
chen. Durch terminliche Probleme bei der Revision und damit verbunden der verspäteten 
Drucklegung des Jahresberichts, können wir den Postversand der Einladung nicht mehr 
zeitgerecht vornehmen. Somit wird die GV entweder im Juni 2021 in Mannheim oder im Au-
gust/September 2021 in Basel durchgeführt. 

Unsere zweite geplante Reise in diesem Jahr, die Fahrt im Mai von Basel über Genthin 
nach Berlin, dann an die Oder nach Wrocław (Breslau) in Polen ist ebenfalls noch nicht bes-
tätigt. Es wurde noch nicht entschieden, ob das Treffen des „European Network of River 
Museums“ (Europäisches Netzwerk der Flussmuseen; ENoRM) Ende Mai im >Odra/Oder 
Museum Wrocław (Breslau)<, Teil des >Fundacja Otwartego Muzeum Techniki (FOMT), 
Wrocław" (Offenes Museum für Technik-Stiftung, Breslau)<, durchgeführt wird. 

Eine zuverlässige Reiseplanung zu erstellen, ist in dieser Situation nach wie vor kaum mög-
lich. Wir bleiben am Ball und passen die Planung laufend an die neue Situation an. Trotz-
dem schauen wir positiv in die Zukunft und bleiben fest davon überzeugt, dass unser Willi in 
diesem Jahr noch in den aktiven Einsatz geht. 

Wir möchten die Gelegenheit ergreifen, uns an dieser Stelle bei unseren Mitgliedern und 
Gönnern recht herzlich für die Treue zum Verein und zu unserem Willi zu bedanken, denn 
eure tatkräftige Unterstützung macht den Betrieb des Willi überhaupt erst möglich! 

Sollten Sie noch nicht Mitglied sein, würden wir uns über Ihre Anmeldung freuen. Mit Ihrer 
Mitgliedschaft unterstützen Sie eine tolle Idee und ermöglichen uns allen, unser 112-jähri-
ges Schiff als Zeitzeuge zu erhalten. Mehr über die Geschichte des Willi und des Vereins 
Historische Binnenschifffahrt finden Sie auf unserer Website. 

Bis bald an Bord des Willi; mit freundlichen Grüssen 

G. Baumgartner 

Präsident des Vereins Historische Binnenschifffahrt 


