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Glück zu, liebe Mitglieder und liebe Freunde,
wow, war das ein heißer Sommer!
Nicht nur in Bezug auf das Wetter und die Temperaturen
in unserer Schiffsmühle. Auch und insbesondere die Woche
mit WILLI brachte uns einen sehr guten Zuspruch.
In dieser Schiffsmühlen-Info wird WILLI’s Besuch
nur geringe Erwähnung finden. Dies geschieht aus dem Grunde,
dass die Medien ungewöhnlich ausführlich berichtet haben.
Erfreulicherweise in sehr positivem Ton.
Nun denn: nach dem Fest ist vor dem Fest.
Drei größere Ereignisse haben wir in diesem Jahr noch zu
gestalten: den 4. Geburtstag unserer Schiffsmühle,
ein Konzert mit Sigi Nachtmann und den Weihnachtsmarkt.
Lesen Sie hierzu ausführlich auf den nächsten Seiten.
Es klingt noch recht befremdlich, wenn zu dieser Jahreszeit,
da der Herbst gerade begonnen hat, auf Weihnachten und
auf das Jahresende angesprochen wird. Aber es ist gar nicht
mehr so lange bis dahin. Und da es in diesem Jahr keine
weitere Ausgabe der Schiffsmühlen-Info geben wird,
wollen – dürfen – müssen wir Ihnen schon jetzt unsere
guten Wünsche übermitteln.
Verbunden mit dem Wunsch, dass Sie Ihrem Schiffsmühlenverein gewogen bleiben und uns vielleicht ab und zu mal besuchen.
Vielleicht gar, um uns etwas zu unterstützen?
Das wäre toll!!!
Ich verbleibe im Namen des Vorstandes
mit einem herzlichen Glück zu und mit besten Grüßen
Ihr

Herbert Jack
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Vorschau
Wir feiern den 4. Geburtstag der Schiffsmühle
am 27. September 2015 von 12 bis 18 Uhr
Um es dem Autor dieser Zeilen leicht zu machen, wiederholen wir hier einen – allerdings aktualisierten – Text aus der letzten Ausgabe der
Schiffsmühlen-Info:
Sie alle erinnern sich, dass unser Mühlenschiff
mit dem Hausaufbau am 29. September 2011 hier
in Ginsheim ankam. Unter großem Hallo der vielen
Zuschauer am Ufer wurde diese neue Attraktion in
Ginsheim begrüßt. Knapp 5.000 Personen (die
Zahl wurde genau erfasst) bestaunten vom 1. bis
3. Oktober das noch leere Gebäude.
Dieser Tag markiert die „Geburt“ unserer
Schiffsmühle, und seitdem feiern wir den Sonntag
um den 29. September als Geburtstag der
Schiffsmühle. In diesem Jahr wird dies am 27.
September der Fall sein, und wir können immerhin
schon den 4. Geburtstag begehen.
Wir werden also erneut – und schon zum dritten
Mal in diesem Jahr – eine Feier auf der Rampe
vorbereiten. Mit Speisen und Getränken, im Wesentlichen wie gehabt, und mit Programm:
Der Maschinenbauer Hans Holland war begeistert, als er vor einigen Wochen einen großen GasMotor aus der Zeit vor ca. 100 Jahren sah. An diesem 1-Zylinder-Motor in offener Bauweise können
viele bewegliche Teile in Funktion gesehen werden. Er ist mit einem Schwungrad ausgestattet, mit
dem die unterschiedlichsten Geräte angetrieben
werden konnten. – Der Besitzer und sein Motor
werden an unserem Geburtstag anwesend sein.
Der im vergangenen Jahr begeistert empfangene Seemannschor aus Biebesheim wird wieder zu
uns kommen und uns mit seinen Seemannliedern
erfreuen. Etwa ab 14.30 Uhr.
Auch an ein Kontrast-Programm ist gedacht,
das im Grunde genommen nichts, aber auch über-
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haupt nichts, mit der Schiffsmühle zu tun hat.
Trotzdem wird es sicher interessant sein, einem
Didgeridoo-Schnitzer bei der Arbeit zuzusehen. Ob
er es auch erlauben wird, mal einem der Instrumente einen oder mehrere Töne zu entlocken?
Neu: in den vergangenen Monaten ist ein Ginsheimer Schiffsmühlen-Krimi entstanden. Er wird an
unserem Geburtstag erstmals vorgestellt. Der Autor, unser Vorstandsmitglied Jochen Frickel, wird ab 16.30
Uhr in der Mühle zugegen sein. Er wird
schildern, wie er auf
die Idee kam, wie er
die realen und fiktiven
Hintergründe umsetzte und welche Recherchen er unternahm. Das Buch kann
bereits erworben
werden und Jochen
Frickel wird es auf
Wunsch signieren.
Selbstverständlich gibt es wieder das beliebte
und immer zu früh ausverkaufte Schiffsmühlenbrot. Wenn Sie ganz sicher Ihren Laib haben
möchten, reservieren Sie unter Tel. 0157 3705
2722.
Nicht zu vergessen: auch an diesem Tag werden Schiffsmühlenführungen angeboten!
Unsere Mitglieder können diesen Tag mitgestalten, indem sie Kuchen spenden oder als Helfer
mitwirken oder einfach zu uns kommen und mit
uns Geburtstag feiern. Seien Sie willkommen an
Bord – oder auf der Rampe.
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Noch: Vorschau

Evergreens von Oldies – das Sigi-Nachtmann-Trio
am 9. Oktober, 19.30 Uhr in der Schiffsmühle
Dieses weit
über unsere
Grenzen hinaus
bekannt Trio will
uns erneut in der
Schiffsmühle mit
seinen eingängigen Melodien
und Liedern erfreuen. Wobei
Sigi – wie auch
seither bei uns –
auf seine Gage
verzichtet, was
dem Verein
zugutekommt.
Sigi möchte
hiermit seine
Wertschätzung für das Projekt und für die
vielen ehrenamtlichen fähigen Helfer zum
Ausdruck bringen.

Seine Freunde Oliver Saul und Jupp Will
und er selbst bringen viele Ohrwürmer aus der
Zeit der Evergreens zu Gehör. Wer Sigi
Nachtmann und seine Mitspieler kennt, weiß,
dass man keine Worte mehr über die gebotene
Qualität verlieren muss.
Für den Eintritt erbitten wir 12,00 Euro pro
Person, Mitglieder zahlen 10,00 Euro. Eintrittskarten können ab sofort erworben werden
- zu den Öffnungszeiten in der Schiffsmühle,
oder
- bei Frau Ingeborg Ferchow, Ginsheim, Ludwigstraße 16, oder
- bei Herbert Jack, Gustavsburg, HermannLöns-Allee 32.
Im Voraus schon gilt diesem großzügigen
Trio unser herzlicher Dank und ein kräftiges
„Glück zu!“!

Ố Ố Ố Ố Ố Ố Ố Ố

Ginsheimer Weihnachtsmarkt
am 12. und 13. Dezember 2015
Näheres wissen wir noch nicht – nur eines:
der Ginsheimer Weihnachtsmarkt wird wieder
stattfinden. An zwei Tagen, wieder um die katholische Kirche herum – und
wieder mit unserer Beteiligung.
Im letzten Jahr haben
wir warme Fleischwurst angeboten. Diese kam bei
unseren Gästen gut an.
Davor hatten wir zweimal
verschiedene Suppen. Auch
diese fanden großen Zuspruch. Besonders die Käse-Wein-Suppe. Die Kartoffelsuppe wiederum war bei
unseren Vegetariern beliebt; sie war wohl das
einzige vegane Angebot auf dem Markt.
Um beides möglichst zu kombinieren, haben
wir für dieses Jahr folgendes Programm festgeSchiffsmühlen-Info Nr. 38

legt: wiederum wird es die warme Fleischwurst
geben. Dazu eine Suppe, und zwar die KäseWein-Suppe. Diese wird allerdings zunächst ohne Hackfleisch, also vegetarisch, zubereitet. Wer
möchte, kann dann eine
Portion Hackfleisch, ohne
Aufpreis, dazu bekommen.
Damit werden wir hoffentlich allen Wünschen gerecht.
Dazu gibt es – schon
fast selbstverständlich –
den seitherigen Renner,
den weißen Glühwein aus
Ingelheimer Weißwein vom
Weingut Hamm. Und wieder dabei: der echte Meenzer Haddekuche, den
man sonst wo kaum noch bekommt.
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Auch das Schiffsmühlenbrot wird am Samstag
wieder frisch gebacken. Wenn Sie bis zum 5.
Dezember vorbestellen, können Sie sicher sein,
dass die gewünschte Anzahl an Laiben für Sie
reserviert wird.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand
von IHREM Schiffsmühlenverein. Und auf Ihre
Meldung zur Mithilfe. Für diese Meldung legen
wir ein Formular bei.
Eine Anmerkung zum Weihnachtsmarkt:
Der Stand macht und belebt sich ja nicht von
selbst. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn
wir die entsprechende Hilfe von unseren Mitgliedern bekommen. Beim Aufbau, im Stand und

auch beim Abbau. Das funktioniert normalerweise recht gut.
Aber: Insbesondere der Abtransport machte
uns bei den beiden letzten Veranstaltungen
Kummer. Zum Schluss blieben gerade einmal
zwei Helfer übrig, die den ganzen „Kram“ bis
spät in den Abend hinein aufluden und wegbrachten. Da geht es bei unserer älteren Generation schon hart an die Belastungs- und Zumutbarkeitsgrenze. Deshalb schon jetzt die Bitte:
wer sich für den Abbau meldet, möge bitte einplanen, dass er / sie bis zum Abschluss der Arbeiten bleibt. Dann können wir auch weitere Veranstaltungen angehen.

Ố Ố Ố Ố Ố Ố Ố Ố

Rückschau

WILLI – die Péniche
Es ist inzwischen hinlänglich bekannt, was
WILLI ist und dass WILLI eine Woche lang bei
uns war. Eine starke organisatorische Aufgabe,
denn sowohl WILLI als auch die Schiffsmühle
hatten von Sonntag bis Sonntag an jedem
Nachmittag geöffnet. In beiden Schiffen wurden
kontinuierlich Führungen angeboten. Allerdings
war es – erfreulicherweise einerseits – teilweise
so voll, dass insbesondere im engen Maschinenraum und in dem ebenso engen Raum des
Schiffsführers oft ein kräftiger Stau entstand. Nun
denn, zu solchen Zeiten konnten sich die Besucher in die Pergola setzen, die auf Deck aufgebaut war. Sie gab sowohl Schutz vor den kräftigen Sonnenstrahlen am ersten Sonntag als auch
vor den Regentropfen, die unter der Woche fielen.
Die verschiedenen
Veranstaltungen haben
reges Interesse gefunden. Günther Baumgartner, WILLI’s Schiffsführer, war ganz stolz, dass
die Veranstaltungen so
gut abliefen, war es doch
das erste Mal, dass z.B.
eine musikalische Darbietung im Schiffbauch geboten wurde.
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Es stellte sich heraus, dass die Akustik sehr
gut ist, und dass die Künstler auch in diesem für
sie sehr ungewöhnlichen Umfeld ihre Leistungen
voll abrufen konnten. Die Zeitungen titelten denn
auch in voller Anerkennung z.B. „,Willi‘ lockt mit
Wassermusik“ oder „,Willi‘ gibt Einblick in seine
Seele“ oder „,Willi‘ lässt Besucher in seinen
Bauch „ oder „Klatschen, trampeln, mitsingen“
oder „Inszeniert wie in Hollywood“, um nur einige
zu nennen.
Ob nostalgisches Konzert, Krimi-Lesung, rustikales Buffet oder die Vorstellung der
BüchnerBühne: die Besucher waren begeistert.
Sie genossen das Dargebotene in dem intim
kleinen Raum. Sie erlebten an allen vier Tagen
sehr ansprechende Leistungen – und viele kündigten schon jetzt an
wiederzukommen, sollte
WILLI irgendwann wieder als Nachbar der
Schiffsmühle festmachen.
Es ist zu erwarten,
dass WILLI uns eines
Tages wieder besucht.
Aber gewiss nicht in
diesem Jahr ☺
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In eigener Sache

Kürzere Öffnungszeiten der Schiffsmühle?
Immer schwieriger wird, es Mitglieder dazu
zu bewegen, unsere Besucher in der Schiffsmühle zu empfangen und zu begrüßen. Hierfür
sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Also kann
jede/r diese Tätigkeit ausüben. Trotzdem ruht
diese Arbeit inzwischen auf ganz wenigen
Schultern. Und wenn dann noch jemand hiervon
dauerhaft ausfallen sollte, dann sehen wir uns
nicht mehr in der Lage, den Besucherdienst in
der gewohnten Qualität und in dem gewohnten
Umfang aufrecht zu erhalten.
Aber es gibt Möglichkeiten, dieser Schwierigkeiten Herr oder Frau (!) zu werden, und zwar:
1. Mehr Mitglieder als seither sind bereit, ihre
Unterstützung anzubieten. Und seien es
nur wenige Male im Jahr, oder
2. wir finden Vereinsfremde, die mitmachen.
Dann müssen wir diese Leistung jedoch
sicher bezahlen. Wie das mit allen Details
zu geschehen hätte, ist noch absolut offen, oder

3. wir verkürzen unsere Öffnungszeiten in
einem gewissen Umfang.
Viele Prospekte sind verteilt, in denen die
aktuellen Öffnungszeiten angegeben sind. Und
die Besucher kommen zu einem guten Teil
aufgrund dieser Prospekte. Somit könnte eine
solche Änderung frühestens zum Jahr 2017
anvisiert werden.
Als unverbesserliche Optimisten hoffen
wir natürlich darauf, dass die erste Version
realisiert werden kann. Es liegt an Ihnen,
liebe Mitglieder.
N.S.: natürlich wissen wir auch, dass sich
nicht jedes Mitglied hiervon angesprochen fühlen muss. Weite Entfernung, gesundheitliche
Einschränkungen, starke berufliche oder familiäre Beanspruchung usw. sind verständliche
Umstände, die eine Mithilfe erschweren oder
gar unmöglich machen.

Ố Ố Ố Ố Ố Ố Ố Ố

Aus dem Innenleben unserer Mühle:
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Terminplanung
Hier nennen wir Ihnen jeweils alle bereits festgelegten Termine. Näheres erfahren Sie im Inneren dieser Ausgabe, auf unserer Internet-Seite oder in den nächstfolgenden Schiffsmühlen-Infos.
Änderungen vorbehalten.

14.10.

Jeden Dienstag:
Arbeiten in der Mühle (das ganze Jahr über)

November 2015

September 2015
27.09.

11.11.

Feier des 4. Geburtstages rund um
die Schiffsmühle

Info-Abend / Stammtisch im Bürgerhaus Ginsheim

Dezember 2015

Oktober 2015
09.10.

Info-Abend / Stammtisch im Bürgerhaus Ginsheim

09.12.

Konzert mit Sigi Nachtmann in der
Mühle „Evergreens von Oldies“

Info-Abend / Stammtisch im Bürgerhaus Ginsheim

12. – 13.12. Weihnachtsmarkt in Ginsheim

Öffnungszeiten der Schiffsmühle 2015 / 2016:
März und April
Mai bis Sept.
Oktober
November bis Februar

Sa./So.: 13.30 – 17.00 Uhr
Mi., Sa., So.: 13.30 – 18.00 Uhr
Mi., Sa., So.: 13.30 – 17.00 Uhr
So.: 13.00 – 16.00 Uhr

Einlass bis 30 Minuten vor Schluss.
Feiertags ist wie sonntags geöffnet.
Am 3. Adventsamstag und -sonntag sowie an Weihnachten und an Sylvester ist geschlossen.
Für Gruppenbesuche (ab 12 zahlende Personen und vorzugsweise außerhalb
der normalen Öffnungszeiten) erbitten wir Ihre Voranmeldungen.
Kontakt: Tel. 0157 3705 2722

oder per E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de
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