Thun 24. Dez. 2010
Berns Zugang zum Meer schliesst….
Schliessung des Schifffahrtsmuseum maritime-tower.ch in Bern-Worblaufen
auf Ende März 2011.
Im Jahre 2008 konnten Daniel und Kathrin Trösch, den lang gehegten Traum
verwirklichen, mit unseren zahlreichen Originalen über die weltweite Schifffahrt unser
kleines und feines Museum eröffnen. Bereits damals waren wir uns der Risiken
bewusst was es heisst so etwas auf die Beine zu stellen. Wir betrachten es bis Heute
als ein Experiment. Es ist uns gelungen etwas spezielles und Einzigartiges auf die
Beine zu stellen. Wir durften zahlreiche Gruppen Willkommen heissen, „Göttis“
begrüssen und eine Stammkundschaft aufbauen.
All denen die uns Unterstützt haben möchten wir Herzlich Danke sagen!!
Der heutige Tag schmerzt uns, da wir beschlossen haben unseren maritime-tower.ch
auf Ende März 2011 aufzugeben.
Wir machen dies mit Wehmut auf der einen Seite, aber auch begründet und
durchdacht auf der anderen Seite.
Es ist nicht der Aufwand der uns abschreckt. Dies haben wir gerne für Euch und uns
getan. Die Gründe sind schnell aufgedeckt, somit ist die Schliessung ganz einfach
eine logische Folge.
Die Nebenkosten sind für uns und das Objekt schlicht viel zu hoch. Die Lage ergibt
keine Passanten, die Besucher müssen also gezielt kommen. Es fehlten doch einige
Besucher über das Jahr, um die Kosten zu decken. Leider kamen auch nicht allzu
viele Mitglieder des SCS, und wenn, dann reisten diese teilweise von weit her aus
der Schweiz zu uns in den Tower.
Wir haben seit 2008 unseren Tower mit Eintrittspreisen, Götti’s und dem Barbetrieb
finanziert, und trotzdem jeden Monat eigenes Geld nachgelegt. Nach 3 Jahren, und
ohne grosse Perspektiven, sind wir nicht mehr gewillt dies zu tun. Dazu kommt die
neue „Konkurrenz Bar“ im Keller des Museums. Nur dienstags eine Konkurrenz, aber
nach der Seemanns-Chörli Probe trotzdem eine Umsatz Einbusse. Leider müssen
auch wir sagen „jeder Rappen zählt“.
Der maritime-tower schliesst seine Türen. Die Sammlung zügelt wieder zu uns nach
Hause, und bleibt selbstverständlich weiter in unserem Privatbesitz.
Wir möchten uns ein letztes mal bei allen Götti’s und Besuchern, die uns die Treue
gehalten haben für Besuche und Geschenke bedanken. Wir hatten eine tolle Zeit im
Tower und sind stolz auf das vollbrachte!!
Bis Ende März 2011 ist der maritime-tower noch geöffnet - also - letzte Gelegenheit!!
Wir freuen uns weiterhin auf jeden Besuch!
Farewell maritim-tower - Tschüss Euer Tower-Team

Dänu und Kathrin

