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Liebe MitgliederLiebe MitgliederLiebe MitgliederLiebe Mitglieder    
und liebe Freunde unseres Schiffsmühlenveund liebe Freunde unseres Schiffsmühlenveund liebe Freunde unseres Schiffsmühlenveund liebe Freunde unseres Schiffsmühlenver rrreins,eins,eins,eins,    

    
haben wir den Durchaben wir den Durchaben wir den Durchaben wir den Durchhhhbruch erreicht?bruch erreicht?bruch erreicht?bruch erreicht?    

    
Es sieht ganz danach aus!Es sieht ganz danach aus!Es sieht ganz danach aus!Es sieht ganz danach aus!    

    
Vor wenigen WoVor wenigen WoVor wenigen WoVor wenigen Wochen noch chen noch chen noch chen noch war war war war es ganz schlecht es ganz schlecht es ganz schlecht es ganz schlecht bestellt bestellt bestellt bestellt     

um um um um unser Prunser Prunser Prunser Proooojekt!jekt!jekt!jekt!    
Riesige Mehrkosten taten sich auf.Riesige Mehrkosten taten sich auf.Riesige Mehrkosten taten sich auf.Riesige Mehrkosten taten sich auf.    

Viele unserer Mitglieder Viele unserer Mitglieder Viele unserer Mitglieder Viele unserer Mitglieder – –––    auch im Vorstand auch im Vorstand auch im Vorstand auch im Vorstand - ---        
waren schon fast demotwaren schon fast demotwaren schon fast demotwaren schon fast demoti iiiviert.viert.viert.viert.    

Das ist verständlich!Das ist verständlich!Das ist verständlich!Das ist verständlich!    

Aber schon kommt mehr als ein Silberstreif am Horiz ont.Aber schon kommt mehr als ein Silberstreif am Horiz ont.Aber schon kommt mehr als ein Silberstreif am Horiz ont.Aber schon kommt mehr als ein Silberstreif am Horiz ont.    

Eine SiEine SiEine SiEine Silberwolkelberwolkelberwolkelberwolke,,,,    fast so groß wie die Staubwolke vom Eyjafjalla fast so groß wie die Staubwolke vom Eyjafjalla fast so groß wie die Staubwolke vom Eyjafjalla fast so groß wie die Staubwolke vom Eyjafjalla – –––        
aber viel angenehmer aber viel angenehmer aber viel angenehmer aber viel angenehmer - ---    regnet auf unseren Veregnet auf unseren Veregnet auf unseren Veregnet auf unseren Ver rrrein und unserein und unserein und unserein und unser    

Projekt herab.Projekt herab.Projekt herab.Projekt herab.    

Lesen Sie weiter auf Seite 3 und lassen Sie sich ge nau so überrLesen Sie weiter auf Seite 3 und lassen Sie sich ge nau so überrLesen Sie weiter auf Seite 3 und lassen Sie sich ge nau so überrLesen Sie weiter auf Seite 3 und lassen Sie sich ge nau so überraaaaschen schen schen schen 
wie wie wie wie es uns überrascht hates uns überrascht hates uns überrascht hates uns überrascht hat. ...    

Dann werden Dann werden Dann werden Dann werden SSSSie fesie fesie fesie festtttstelstelstelstellen:len:len:len:    
Jetzt wird kräftig in die Hände gespuckt!Jetzt wird kräftig in die Hände gespuckt!Jetzt wird kräftig in die Hände gespuckt!Jetzt wird kräftig in die Hände gespuckt!    

IIIIm Namen des gesamm Namen des gesamm Namen des gesamm Namen des gesamten Vorstandes ten Vorstandes ten Vorstandes ten Vorstandes grüße ich Siegrüße ich Siegrüße ich Siegrüße ich Sie        
mit neuer Hofmit neuer Hofmit neuer Hofmit neuer Hoff fffnung und mit neuer Motivation.nung und mit neuer Motivation.nung und mit neuer Motivation.nung und mit neuer Motivation.    

Recht Recht Recht Recht herzlich herzlich herzlich herzlich     

IhrIhrIhrIhr    
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Wo stehen wir? Wo stehen wir? Wo stehen wir? Wo stehen wir? ––––    Was ist neu?Was ist neu?Was ist neu?Was ist neu?    
 
Zunächst soll in Kurzform die Entwicklung un-
seres Projektes bis zu dem heutigen Stand ge-
schildert werden. 

Angeregt durch seine Tätigkeit im Heimatmu-
seum in Ginsheim, wo ein sehr schönes 
Schiffsmühlen-Modell zu sehen ist, und wo sich 
viele Unterlagen zu diesem Thema befinden, 
beginnt Herbert Jack zum Ende der 1990er 
Jahre mit der Suche nach Konstruktionsunter-
lagen von Ginsheimer Schiffsmühlen. Auch 
nach Jahren zeigt sich kein Erfolg – es ist 
nichts zu finden. Aber eine Kette von Zufällen 
ermöglicht es, einen Ablaufplan als Basis für 
die späteren Konstruktionspläne zu rekonstruie-
ren. 

Nachdem dies gelungen ist, erhebt sich die 
Frage, ob es wohl möglich ist, eine solche 
Rheinschiffsmühle im Maßstab 1 : 1 nachzu-
bauen. In diesem Zusammenhang wird Anfang 
2003 von einer Mühle in Lollar-Salzböden eine 
komplette Mühlenausstattung angeboten, die 
dort ausgebaut und in Ginsheim eingelagert 
wird. 

Das Problem der Finanzierung ist jedoch zu 
dieser Zeit nicht lösbar. H. Jack beendet im 
Jahre 2006 seine Arbeit im Heimat- und Ver-
kehrsverein, woraufhin das Projekt ruht. Eine 
Nachricht, dass die Mühlenteile zurückgegeben 
oder gar verschrottet werden sollen, ist für H. 
Jack Anlass, sich um eine Fortsetzung der Ar-
beiten zu bemühen. 

Anfang 2008 kommt ein Gespräch mit der „Stif-
tung Flughafen Frankfurt/Main für die Region“ 
zustande, in dessen Verlauf eine Unterstützung 
angekündigt wird. Dies ist die Initialzündung zur 
Vereinsgründung am 18. Februar 2008. Schon 
an diesem Tag hat der Verein 31 Mitglieder.  

Zum Abschluss des Jahres 2008 liegen Zusa-
gen vor von der Stiftung Flughafen über 
150.000 € und von der Volksbank Mainspitze 
über 15.000 €.  

Im Jahr 2009 werden von den zuständigen Stel-
len alle erforderlichen Genehmigungen vorläu-
fig erteilt. (Zur endgültigen Genehmigung müs-
sen noch die Detailpläne vorgelegt werden.) 
Die Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg unter-
stützt das Projekt verwaltungstechnisch - und 
darüber hinaus mit Hilfen im Wert von 30.000 €. 
Ein hochmotiviertes Team erstellt im Jahr 2009 
die kompletten Konstruktionsunterlagen und 

ermittelt Anfang 2010 anhand von Ausschrei-
bungen die Gesamtkosten, die mit fast 500.000 
€ nun um knapp 200.000 € über den seitheri-
gen Schätzungen liegen. Hauptgründe hierfür 
sind die Erkenntnisse aus den Detailplanungen, 
die allgemeine Kostenentwicklung und die vor-
her nicht bekannten Auflagen des Wasser- und 
Schifffahrtsamtes. 

Über diese Entwicklung informierten wir pflicht-
gemäß auch die Stiftung Flughafen, wo man 
jedoch kaum Möglichkeiten sieht, die zugesagte 
Summe zu erhöhen. Das Projekt scheint fast 
am Ende zu sein, und Enttäuschung breitet sich 
aus … 
**** 
Und danUnd danUnd danUnd dann:n:n:n: Große Überraschung am 19. April 
2009: Der Geschäftsführer der Stiftung Bernd 
Abeln ruft an. Aufgrund der besonderen Für-
sprache von Ministerpräsident Roland Koch,  
Vorstandsvorsitzender der Stiftung, der unse-
rem Projekt eine hohe Priorität zumisst, erwei-
tert die Stiftung ihre Zusage auf die enorme 
Summe von 325.000 Euro!!! 

(Selten hat man den Empfänger der Nachricht, 
Herbert Jack, so sprachlos erlebt.) 

Als Voraussetzungen für die Auszahlung der 
Gelder werden genannt: 

1.  Die Gesamtfinanzierung muss bis Jahres-
ende 2010 stehen. (Zur Zeit fehlen „nur“ 
noch ca. 100.000 €) 

2.  Der Bau muss in der ersten Jahreshälfte 
2011 begonnen und im gleichen Jahr abge-
schlossen sein. 

Nun denn: wir alle vom Verein – vorab der Vor-
stand – werden sich diesen Aufgaben stellen, 
um das großartige und einzigartige Projekt der 
Rekonstruktion einer Rheinschiffsmühle in die 
Tat umzusetzen.  

Hierzu brauchen wir noch viel Hilfe. Derzeit 
helfen Sie, unsere Mitglieder und unsere 
Freunde, am effektivsten durch Ihre Geldspen-
de. Ob groß oder klein: jeder Betrag hilft – und 
auch viele kleine Spenden ergeben letztendlich 
einen großen Betrag. 

Wie passend ist doch gerade jetzt der Müller-
gruß: 

Glück zu!  
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Das Schreiben des MinisterpDas Schreiben des MinisterpDas Schreiben des MinisterpDas Schreiben des Ministerpräsidentenräsidentenräsidentenräsidenten    
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        KurznachricKurznachricKurznachricKurznachrichhhhtentententen    

SpendenbescheinSpendenbescheinSpendenbescheinSpendenbescheini iiigungengungengungengungen    

Alle Spenden, die bei uns eingehen, und auch 
alle Mitgliedsbeiträge, können von dem steu-
erpflichtigen Einkommen abgesetzt werden. 
Denken Sie bitte hieran, wenn Sie Ihre Steuer-
erklärung machen. 

Für Beträge unter 200 € genügt der entspre-
chende Bankauszug als Unterlage. – Sicher-
heitshalber schicken wir jedoch unaufgefordert 
für alle Spenden ab 100 € eine sog. Zuwen-
dungsbestätigung. Dies erfolgt jeweils zum 
Jahreswechsel. 

Ist dies möglicherweise ein Anlass für Sie, uns 
zur Verkleinerung unserer Deckungslücke ei-
nen kleinen (oder gerne auch größeren ☺) 
Betrag zukommen zu lassen?) Jedes bisschen 
hilft! - Das Konto ist unten auf dieser Seite 
vermerkt. 
 

Umzug der MühlenteUmzug der MühlenteUmzug der MühlenteUmzug der Mühlentei iiilelelele    

Vierzehn „Mitarbeiter“ waren zur Stelle, als wir 
am 10. April die Mühlenteile aus der Garage 
des HVV in die Scheune von Horst Kranich 
verlegt haben. Weiteren Helfern musste sogar 
abgesagt werden. Es ist toll, solche Unterstüt-
zung zu bekommen, und die motiviert ganz 
stark bei unserer Projektarbeit. 

Allen persönlich anwesenden und allen in Be-
reitschaft verbliebenen Helfern ein ganz herzli-
ches Dankeschön auch an dieser Stelle! 

 

Fahrt in die NormandieFahrt in die NormandieFahrt in die NormandieFahrt in die Normandie    

Für die Fahrt in die Normandie sind noch eini-
ge Plätze verfügbar. Inzwischen ist auch die 2. 
Vortour erfolgt, und die Restaurants sind aus-
gesucht. Das Programm finden Sie in der Bei-
lage zur Schiffmühlen-Info Nr. 12 und auch im 
Internet unter www.schiffsmuehle-ginsheim.de. 
Darüber hinaus ist H. Jack gerne bereit, Ihnen 
das Programm zukommen zu lassen. Einfach 
anrufen! 
 

Fahrt zur Streiselhochzeit in das ElsassFahrt zur Streiselhochzeit in das ElsassFahrt zur Streiselhochzeit in das ElsassFahrt zur Streiselhochzeit in das Elsass    

Auch zu diesem Ausflug am 18. Juli 2010 kön-
nen Sie sich noch anmelden. Siehe Schiffs-
mühlen-Info Nr. 14. 
 

„Verkauf“ von „Verkauf“ von „Verkauf“ von „Verkauf“ von MühlenfMühlenfMühlenfMühlenfensternensternensternenstern    

Wir werden bestimmte Teile der Schiffmühle 
an unsere Spender „verkaufen“. Derzeit ist 
zum Beispiel angedacht, die insgesamt 16 
Fenster anzubieten. 

Für einen „Kaufpreis“ (= Spende) in Höhe von 
1.000 € werden wir ein Schildchen mit Ihrem 
Namen an dem entsprechenden Fenster an-
bringen. Wie heißt es doch so treffend: Tue 
Gutes – und rede darüber! Bei Interesse neh-
men Sie bitte mit einem der Vorstandsmitglie-
der Kontakt auf, damit wir Sie über Einzelhei-
ten unterrichten können. 

Zusammen mit unserem Architekten Gerhard 
Heidacker und Holzbaufachmann Michael An-
spach prüfen wir zur Zeit, welche anderen Be-
standteile der Schiffmühle sich für einen sol-
chen „Verkauf“ anbieten. – Wir werden Sie 
weiter informieren. 

 

 

 

 

Impressum:Impressum:Impressum:Impressum:    
Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 
Hermann-Löns-Allee 32 
65462 Ginsheim-Gustavsburg 

Tel. 06134 51149   –   Fax 06134 956 007 
E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de 
www.schiffsmuehle-ginsheim.de 

Vorstand:Vorstand:Vorstand:Vorstand:    
1. Vorsitzender Herbert Jack 
2. Vorsitzender Klaus Wolf 
Schatzmeisterin Bettina Schäffer 
Schriftführerin Elke Guthmann 
Beisitzer: Michael Maurer 
 Manfred Treber 

BankverbindungBankverbindungBankverbindungBankverbindung: :::    
Konto 187 54Konto 187 54Konto 187 54Konto 187 54    93 bei der Volksbank Mainspitze, BLZ 508 629 0393 bei der Volksbank Mainspitze, BLZ 508 629 0393 bei der Volksbank Mainspitze, BLZ 508 629 0393 bei der Volksbank Mainspitze, BLZ 508 629 03    


