Mit neuer Power volle Kraft voraus
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Die Sonne strahlt pünktlich zum Frühlingsanfang schon wieder in voller Pracht.
Zeitgleich nimmt die Kölntourist Personenschiffahrt am Dom den
Schifffahrtsbetrieb wieder auf. Derzeit noch etwas verhalten, denn zum
Saisonstart gehen die Schiffe auch nach und nach auf die Werft und werden
mit neuen, modernen Motoren ausgerüstet. Ab April geht es dann wieder in
voller Fahrt über den Rhein – unter anderem mit einer Reihe neuer und
außergewöhnlicher Events an Bord.
Auf der MS „Rheintreue“ sind die Umbaumaßnahmen schon abgeschlossen; das
Schiff ist bereits in neuer Optik in weißer, grüner und blauer Farbe wieder auf dem
Rhein unterwegs. Für die anderen Schiffe sind die Arbeiten noch in vollem Gange.
Die MS „RheinCargo“, das Schiff des Kölntourist-Kooperationspartners
Personenschifffahrt M. Schmitz GmbH & Co.KG, wird augenblicklich in der Deutzer
Werft mit neuen Motoren und einem frischen Anstrich versehen. Die MS „Rheinperle“
befindet sich derzeit für die gleichen Arbeiten in der Lux-Werft in Mondorf. Die MS
„Rheinland“ wird in Kürze in der Deutzer Werft ebenfalls mit einem Schuss neuer
Farbe versehen; der Motorentausch und eine Komplettsanierung der Innenräume
dieses Schiffes sind für den Winter 2020 geplant. Diese Neumotorisierungen wirken
sich durch geringeren Treibstoffverbrauch und verringerten Ausstoß des
Treibhausgases Kohlendioxid auch direkt auf die Stadtluft aus.
Frauenpower und große Stimmen
In der neuen Saison stehen wieder zahlreiche außergewöhnliche neue Events auf
dem Programm, beginnend zum Saisonstart mit dem traditionellen Tanz in den Mai
auf der MS „RheinCargo“. Echte Frauenpower erwartet die Gäste pünktlich zum
Muttertag mit den „Unterhaltungsdamen“: Gabi Weiss als Servicefachfrau „Irmgard
Knüppel“ und Sopranistin Marion Wilmer präsentieren eine außergewöhnliche Show,
in der die größten Musical-Melodien und Evergreens auf schlagfertige Comedy
treffen und sich natürlich alles um das Thema "Mütter" dreht. Auch im September
und kurz vor Weihnachten geben sich die „Unterhaltungsdamen“ an Bord der
„RheinCargo“ nochmals die Ehre. „Wir freuen uns sehr, dass wir so talentierte
Künstlerinnen für unser Programm gewinnen konnten“, betont Angelika Schmitz.
„Ihre stimmgewaltigen Gesangsnummern, komödiantischen Einlagen und ihre
Improvisationsfreude sind wirklich einmalig.“
Die erste Schiffstour in Köln speziell für Vegetarier und Veganer, die „JamaikaVeggie-Tour“, steht nach ihrer erfolgreichen Premiere 2018 ebenso wieder auf dem
Programm wie die Grill-Party mit der Sting-Coverband „Stingchronicity“ oder die
Schlager-Sommer-Party mit Sängerin Luisa. Auch die Magier „Abracada Bros.“ und
Kölns schrillste Tunte Marcos Schlüter alias „René Gligée“ werden wieder an Bord zu
Gast sein und ihr Publikum begeistern. Und wer gern kölsche Lieder singt, ist bei der
neuen „Heidewitzka Hafentour“ mit Anne Rixmann, bekannt aus der Kölner
Stunksitzung, bestens aufgehoben, ebenso wie bei den „Kölschen Tön op dem
Rhing“ oder den Adventsfahrten mit Live-Musik, die alljährlich im November und
Dezember das Publikum begeistern.

Die Kölntourist-Schiffe bringen ihre Gäste natürlich auch weiterhin an die
„Rodenkirchener Riviera“, in das Naherholungsgebiet im Kölner Süden mit seinen
zahlreichen Cafés und Restaurants. Ein bis zwei Schiffe pendeln in den
Sommermonaten mit bis zu einem Dutzend Abfahrtszeiten zwischen der Kölner
Altstadt und Rodenkirchen – inklusive eines Zwischenstopps am
Schokoladenmuseum und Deutschem Sport & Olympia Museum.
Ein weiteres Highlight sind die zweistündigen Fahrten, wie die „Kölner Skyline-Tour“,
die „Sieben-Brücken-Tour“ und die „Kölsch-Tour“: Professionelle Stadtführer
präsentieren live an Bord Geschichte und Geschichten rund um Köln, den Rhein und
die Kölner Rheinbrücken.
Die dreistündigen Großen Kölner Hafentouren werden ab Ende März ihren Gästen
wieder ungewohnte Einblicke in die Schönheit der Kölner Häfen bieten. Die Fahrt
zum Rheinauhafen, dem Deutzer Hafen und dem Mülheimer Hafen und natürlich in
die Hafenbecken des Container-Hafens Niehl gehört seit Jahren zu den beliebtesten
Schiffstouren in Köln. Ein Stadtführer erläutert die Geschichte der Häfen, präsentiert
Fakten und bringt Kölnern wie Köln-Besuchern so eine ungewohnte und anderweitig
nahezu unsichtbare Seite der Domstadt nahe.
Das Schifffahrtsunternehmen der Familie Schmitz besteht in Bonn bereits seit drei
Generationen, die Kölntourist Personenschiffahrt am Dom GmbH wurde 1993
gegründet. Die MS „Rheinland“, die MS „Rheinperle“ und die MS „Rheintreue“ sind
ganzjährig im Einsatz und bieten 60 bis 150 bequeme Salonplätze.
Alle Schiffe können für jeden Anlass angemietet werden, von der Firmenfeier bis zur
standesamtlichen Trauung. Das Unternehmen unterstützt aktiv die Aids-Hilfe Köln
und engagiert sich für die Heiner-Buttenberg-Stiftung zu Gunsten bedürftiger und
notleidender Kinder in Osteuropa.
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