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Liebe Mitglieder und liebe Freunde,
ja, das war es wirklich: ein rauschendes Fest. Und das ganze 4 Tage lang!
Bei der Überführung der Schiffsmühle von Speyer nach Ginsheim begleiteten uns viele,
viele Sport-, Ruder- und Motorboote. Ein Charterschiff der Primus-Linie fuhr von Ginsheim
aus stromaufwärts, um gegen Mittag bei Worms der Schiffsmühle zu begegnen und diese
bis zurück nach Ginsheim zu begleiten.
Viele Zuschauer säumten schon unterwegs, an den vielen Städten und Ortschaften vorbei,
die Ufer und grüßten den ungewöhnlichen Transport mit Winken und Johlen, mit Transparenten und – bei Guntersblum – gar mit einem kleinen Feuerwerk auf der Berghöhe.
Wir, die Beteiligten und Helfer, genossen die Überfahrt. Jeder an der Stelle, die er sich
ausgesucht hat: auf dem Begleitschiff, irgendwo unterwegs am Ufer, am Ankunftsort
und – einige wenige – auf der Schiffsmühle.
Bis zum allerletzten Moment war gearbeitet worden: noch am Vortag der Überführung,
also am 28. September, wurden auf der Werft die Bremsen eingebaut. Denn diese sollten
ja noch angeschweißt werden, was auf der Werft halt viel einfacher gemacht werden
konnte. Und in der Tat: noch früh am Morgen, vor der Abfahrt, wurde auch diese letzte
Arbeit auf der Werft erledigt.
Dann konnte es losgehen. Mit einer knapp einstündigen Verspätung. Aber genau so, wie
bis dahin alle Beteiligten (Werftmitarbeiter, Zimmerleute, Dachdecker, Fensterbauer usw.)
hervorragende Leistungen erbracht haben, so war auch der Schiffer mit seinem Schubschiff ein Könner. Also „legte er den Turbo ein“, fuhr etwas schneller als geplant, und hatte
die Verspätung, von der in Ginsheim natürlich niemand wusste, bis kurz hinter Worms bereits eingeholt. Auf die Minute pünktlich war er um 16.30 Uhr auf der Höhe der Dalben.
Nach der Ehrenrunde vor den hunderten von Zuschauern erledigte er auch den
schwierigsten Teil seiner Arbeit mit Bravour: das millimetergenaue Einpassen der
Schiffsmühle an die Dalben.
Wir alle, die an diesem Werk mitgearbeitet haben und die ich bei dem Festakt persönlich
nennen durfte, wir dürfen stolz auf das bis dahin Geleistete sein. Wir haben eine
Schiffsmühle „abgeliefert“ – zunächst den Rohbau –, der vom ersten Tag seiner
Anwesenheit in Ginsheim und bis heute ein großes Interesse genießt.
Wir konnten den versprochenen Termin auf den Tag und gar auf die Minute pünktlich
einhalten. Und dies – trotz der in den letzten Tagen vor dem 29.9. herrschenden Hektik –
in einer wohltuenden Atmosphäre und freundschaftlichen Zusammenarbeit.
So liegt es mir am Herzen, mich auch an dieser Stelle bei all den vielen Helfern,
Spendern und Unterstützern zu bedanken. Viele, viele waren es. Und trotzdem:
wäre auch nur einer davon ausgefallen, es hätte die Arbeit enorm erschwert.
Vielleicht sogar unmöglich gemacht.
Ich grüße Sie im Namen des gesamten Vorstandes recht herzlich.
Glück zu!

Herbert Jack

Schiffsmühlen-Info Nr. 24

Seite 6

Unsere Aufgaben in den nächsten Wochen und Monaten sind recht einfach zu beschreiben: Wir
Wie geht es weiter?
haben viel zu tun!
Möchten Sie es etwas präziser wissen? Nun
denn: im Wesentlichen geht es um
-

das Montieren der kompletten Mechanik
(zuerst: Mühlsteine und Beutelkasten)

-

das Aufarbeiten der weiterhin vorhandenen Maschinen und Geräte

-

das Aufstellen und Anschließen dieser
Geräte – immer schön eines nach dem
anderen, so wie sie fertig werden

-

die Installation der Elektrik

-

die Installation der verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen.

So werden Sie jedes Mal, wenn Sie wieder
die Mühle besuchen, wieder Neues vorfinden
und die Fortschritte begleiten können.
Wir freuen uns auf viele Besucher!

Machen Sie ma(h)l mit!
Alle, die bei den verschiedenen Aktivitäten
der letzten Zeit mitgemacht haben, bestätigen
es immer wieder: es macht Spaß, dabei zu
sein. Wenn Sie Zeit und Lust haben, sind Sie
gerne eingeladen, bei einem der folgenden
Punkte mitzumachen:
- handwerkliche Tätigkeiten, wie sie sich aus
den oben angegebenen Aufgaben ergeben.

- Führungen für unsere Besucher auf der
Mühle (siehe nachstehenden Artikel „Schulung“)
- Mithilfe auf unserem Stand bei dem Ginsheimer Weihnachtsmarkt.
Geben Sie uns bitte den beiliegenden Bogen
zurück. Auch dann, wenn Sie dies schon
einmal getan haben – es ist sicher besser,
wenn wir einen aktuellen Stand haben.

- Aufsicht in der Mühle zu den Öffnungszeiten (einschließlich Verkauf in unserem
Souvenir-Shop)

Handbuch und Schulungen

Es ist nicht ganz einfach, all die verschiedenen Fragen unserer Besucher zum Thema
Mühle zu beantworten. Schließlich sind wir
alle – mit ganz wenigen Ausnahmen – keine
Müller. Hier möchten wir Abhilfe schaffen.
Zum Einen: In wenigen Tagen wird unser
Mühlen-Handbuch fertig gestellt sein. Es gibt
eine Kurzbeschreibung der Schiffsmühle
selbst und darüber hinaus eine Funktionsbeschreibung der einzelnen Reinigungs-, Mahlund Siebgeräte.
Zum anderen stellt sich unser Mühlenfachmann Karl-Heinz Schanz für eine Schulung
zur Verfügung. Der Termin wird zum Anfang
des kommenden Jahres mitgeteilt. Die Schulung wird auf der Schiffsmühle stattfinden, so
dass wir die einzelnen Geräte bereits vor Ort
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haben werden. Diese können dann am Gerät
selbst erläutert werden.
Das Handbuch ist in erster Linie für unsere
Helfer bestimmt, die sich etwas in die Materie
einlesen können. Das Handbuch soll jedoch
auch unseren Besuchern zur Verfügung stehen, die eine Erläuterung der Geräte und
deren Funktionen wünschen. Nicht immer ist
dies im persönlichen Gespräch möglich.
Weiterhin: Es sei jetzt schon darauf hingewiesen, dass wir im kommenden Jahr die
Stifts-Mühle unseres Mitgliedes Georg Englert in Taunusstein-Bleidenstadt besichtigen
werden. Herr Englert ist einer der wenigen
noch aktiven „kleinen“, nicht-industriellen Müller, und wir können eine produzierende Mühle
sehen. All die dann noch offenen Fragen
können in der Mühle beantwortet werden.
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Souvenir-Shop
Wir sind dabei, auf unserer Mühle einen Souvenir-Shop einzurichten. Die wenigen Artikel,
die wir bislang anbieten konnten, sind von
den Besuchern sehr gut angenommen worden – und seit dem Festwochenende praktisch ausverkauft.
Das ist für uns Anlass, dieses Angebot auszuweiten, zumal es uns bei der Finanzierung
der weiteren Arbeiten unterstützen kann.
Es sind bereits vorhanden:
- Mousepad
- Postkarten
- Mühlenkalender
- Kleiner (Kühlschrank-)Magnet
- Taschenbuch „Kleine Mühlenkunde“
- Weitere Mühlenbücher, auch für Kinder (Weihnachtsgeschenk!)
Wir werden voraussichtlich die folgenden,
großenteils individualisierten Souvenirs zusätzlich in das Programm aufnehmen:

-

Neue Ansteck-Pins
Tasse / Becher
Puzzle mit 500 Teilen
Espresso-Tässchen mit Ablage
Poloshirt mit gesticktem Aufnäher
Mehlsäckchen

Möglichst viele dieser Artikel sollten bereits
zum Weihnachtsmarkt vorrätig sein.
Ob uns weitere interessante Artikel einfallen?
Bestimmt!

Ginsheimer Weihnachtsmarkt
9. bis 11. Dezember 2011
Auch in diesem Jahr werden wir wieder einen
Stand auf dem Ginsheimer Weihnachtsmarkt
haben. Bei schmackhaften Suppen oder weißem(!) Glühwein kann man die Stimmung
des Ginsheimer Weihnachtsmarktes auf unserem Stand besonders gut genießen. – Lassen Sie sich hiervon anstecken.

Sie dürfen aber auch gerne helfen. Wir wünschen uns noch Unterstützung bei der Betreuung unserer Gäste in und an unserem
Stand. Möchten Sie mitmachen? Melden Sie
sich bitte per Mail – per Antwortbogen – oder
per Telefon. Egal wie: wichtig ist, dass Sie
sich bemerkbar machen. Wir sind ganz sicher: auch Ihnen wird es Spaß machen dabei
zu sein.

Weihnachtsgeschenke
Sind Sie noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für Ihre Lieben? – Vielleicht haben wir eine Idee für Sie: Schenken
Sie eine Mitgliedschaft im Schiffsmühlenverein.
Der Beschenkte wird – ebenso wie alle anderen Mitglieder – an unserem weiteren Vorgehen teilhaben. Er wird hautnah verfolgen, wie
die Arbeiten in der Mühle weitergehen. Er
kann an allen Veranstaltungen teilnehmen –
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und erfährt als Mitglied vorab das Angebot
und die Termine. Eine Mitgliedschaft für die
Jahre 2012 und 2013 kostet zusammen 24
Euro. Sie bekommen eine edle Urkunde mit
Ihrem Namen und mit dem Namen des Beschenkten. Diese Urkunde können Sie dann
persönlich überreichen.
Einfach bei Herbert Jack anrufen und die
Daten durchgeben. Oder eine E-Mail schicken. Dann wird alles erledigt.
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K ur z m i t t e i l u n ge n
1. Termine
Bislang wurden folgende Termine für 2012 festgelegt:



29.02.2012: Mitgliederversammlung
28.05.2012: Deutscher Mühlentag mit Aktivitäten und Programm auf der Rampe

2. Schiffsmühlen-Info
All unsere Mitglieder erhalten diese Schiffsmühlen-Info in Papierform. Der Grund ist darin zu sehen: Ich musste mir einen neuen Computer zulegen, da der alte seinen Geist aufgegeben hat. Es
ist mir noch nicht gelungen, alle E-Mail-Adressen herüber zu kopieren. Und zum erneuten Eintippen fehlte mir bislang die Zeit. Glück im Unglück: Die „normale“ Adress-Datei ist gerettet.
Selbstverständlich ist auch diese Ausgabe wieder auf unserer Internet-Seite, wo Sie die Bilder in
Farbe sehen können.
Herbert Jack

B e s i c ht i gu n g de r S c hi f f s m ü hle
Öffnungszeiten der Schiffsmühle:
November und Dezember 2011:

Freitag und Samstag
Sonn- und Feiertag

13 – 16 Uhr
13 – 17 Uhr

Am 24., 25. und 31. 12. ist keine Besichtigung möglich.
Januar und Februar:

Samstag und Sonntag

13 – 16 Uhr

März und April:

Mittwoch bis Freitag
Samstag und Sonntag

13 – 17 Uhr
13 – 18 Uhr

Mai bis September:

Mittwoch bis Freitag
Samstag und Sonntag

13 – 18 Uhr
11 – 18 Uhr

Oktober:

Freitag
Samstag und Sonntag

13 – 17 Uhr
13 – 18 Uhr

An gesetzlichen Feiertagen ist wie an Sonntagen geöffnet.
Der Dienstag ist jeweils für Gruppen reserviert. Voranmeldung wird erbeten.
Kontakt für Gruppen-Anmeldungen:
Tel. 06134 51149 (Herbert Jack)
oder
Tel. 06144 31280 (Klaus Wolf)
oder per E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de
Eintrittsgebühren:
Erwachsene:
Jugendliche bis 18 Jahre:
Kinder bis 6 Jahre:

2,50 Euro
1,00 Euro
frei

Bankverbindung:
Konto 187 54 93 bei der Volksbank Mainspitze, BLZ 508 629 03
Steuernummer: 21 250 7418 5
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