Josef Büchelmeier, der Präsident des Vereins IBSM, gratuliert der „Hohentwiel“.
„Alles Gute zum „Zweiten Geburtstag“ wünsche ich unserem Dampfschiff Hohentwiel!“ Möge
das schönste Dampfschiff auf dem Bodensee noch viele Jahre die Bodenseeregion verbinden,
vielen Gästen Freude schenken und die Freundschaft zwischen den Menschen am See wachsen lassen. Es ist ein einmaliger Repräsentant der Geschichte der Schifffahrt am See.
Liebe Mitglieder im Verein „Internationales
Bodensee-Schifffahrtsmuseum“, wenn wir
heute am 17. Mai 2020 diesen Tag begehen
und an die erste offizielle Fahrt der restaurierten „Hohentwiel“ vor 30 Jahren erinnern, dann verdanken wir das vielen Persönlichkeiten, unseren vielen Mitgliedern
und vielen Unterstützern aus Politik und
Wirtschaft.
An erster Stelle ist der damalige Lindauer
Landrat Klaus Henninger zu nennen. Ohne
die tatkräftige Initiative von Klaus Henninger wäre die Restaurierung dieses faszinierenden Zeugen der Bodenseegeschichte
nicht möglich gewesen. Er überzeugte die
politischen Vertreter der IBK davon, dieses
Projekt finanziell zu unterstützen. Schon
1984 hatte Klaus Henninger unseren Verein
gegründet und wurde der erste Vorsitzende. Im April 1990 hatte der Verein bereits 2100 Mitglieder aus den drei Ländern Österreich,
Deutschland und Schweiz.
In Kapitän Reinhard Kloser fand Klaus Henninger den ebenbürtigen Partner, der mit Herzblut
die technischen Themen umsetzte. Reinhard Kloser fand auch viele Unterstützer bei Firmen
aus der gesamten Region – angefangen von den Dornier-Werken Lindau bis zur ZF und MTU
in Friedrichshafen, um nur einige zu nennen. Die meisten der damaligen Unterstützer sind in
dem Buch „Faszination Hohentwiel“ aufgeführt und gewürdigt. Dank gebührt auch dem gesamten nautischen Team der Hohentwiel, das in den vergangenen 30 Jahren dieses Schmuckstück von Schiff sorgfältig gepflegt hat.
Ich hoffe und wünsche, dass wir im Laufe des Jahres 2020 die geplante Feier noch nachholen
können. Dort wird dann noch mehr über die Geschichte unserer „Hohentwiel“ zu erzählen
sein. Für heute ist mein Wunsch: Allzeit gute Fahrt – du schöne Hohentwiel -

und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!

