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֠ All unseren Mitgliedern und Freunden wünschen wir ein
֠
֠ frohes Weihnachtsfest und alles, alles Gute für das Neue
֠
Jahr 2013.
֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠ ֠

֠
֠
֠
֠
֠
֠

Arbeit macht das Leben süß – und die Mühle profitiert davon

Manfred Büttner an einer
Tansmission

Norbert Kuhnt, Helmut Baumgart und Klaus Wolf montieren das Leerrohr am
Steg für das Stromkabel

Schreiner, Zahnarzt und Kammmacher
Dietmar Kuster montiert Kämme (=Zähne)

Ist das nicht schön? Im Liegen
arbeiten. Selbst das gibt es bei uns.
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Und der Wolfe Klaus
lebbert flugs de Nache aus.
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Erster Schiffsmühlen-Wandkalender
In diesem Jahr gibt es erstmals einen eigenen
Schiffsmühlen-Wandkalender. Im Format DIN
A4. Darin sind Bilder aus den Jahren 2011 und
2012 der neuen Schiffsmühle enthalten. Zeitlich
beginnend im April mit einer Aufnahme von der
Legung der Bodenplatte auf der Werft. Und
weitergehend mit vielen unterschiedlichen
Aufnahmen der Schiffsmühle – im Frühjahr, im
nebligen Herbst und im verschneiten Winter.
Auch Innenansichten sind selbstverständlich
vertreten. Die meisten Aufnahmen stammen von
unserem Mitglied und fleißigen Handwerker
Dietmar Kuster. Sie können sich davon überzeugen, dass er ein Auge für stimmungsvolle
Fotografien hat.
Nur unsere Mitglieder erhalten zunächst
Kenntnis von diesem Schiffsmühlen-Kalender.
Er kann während der Öffnungszeiten in der
Mühle zum Preis von 12,50 € erworben
werden. Was dann am 14. 12. 2012 von der
limitierten Auflage übrig bleibt, nehmen wir mit
zum Ginsheimer Weihnachtsmarkt, wo er dann
an jedermann angeboten wird.

(Immer noch) Helfer gesucht
Sie wissen aus den vergangenen Berichten
in der Schiffsmühlen-Info und auch in der
Presse, dass die handwerklichen Arbeiten in
der Mühle vorangehen. Siehe hierzu auch die
separaten Berichte über „Stromkabel“ sowie
„Trimmen und Innenausbau“ (S.4 und S. 6).
Das alles macht sich nicht alleine. Wir haben
zwar ein besonders fähiges und überaus fleißiges Team. Dennoch: diese Helfer würden
sich über Unterstützung sehr freuen.
Immer wieder gibt es Arbeiten, die von jedermann übernommen werden könnten, insbesondere das Reinigen und Aufarbeiten von
Geräten wie z.B. Sechskanter, Grießputzmaschine oder Walzenstühle. Diese Arbeiten
sind deswegen so wichtig, da sie unbedingt
vor der Installation der Geräte an ihrem endgültigen Platz gemacht werden müssen. Unsere „Stamm-Mannschaft“ kommt jetzt immer
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näher an den Punkt, dass sie ohne diese
Vorarbeiten nicht zügig weiter machen kann.
Optimal ist eine Arbeitszeit der Helfer an jedem Dienstag. Dann sind regelmäßig mehrere Fachleute in der Mühle, die Anleitungen
geben können oder mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Kommen Sie einfach an einem (oder
auch an jedem ☺) Dienstag ab etwa 9.00 Uhr
in die Mühle.
Übrigens: Getränke und ein Frühstück werden als „Arbeitslohn“ geboten. Dazu ein
kräftiges Dankeschön von der StammMannschaft, vom gesamten Vorstand, von allen Vereinsmitgliedern und von den vielen
Besuchern, die begeistert sind von Ihrer Arbeit. – Wenn das mal kein besonderes Dankeschön ist; mal ganz abgesehen von der
Motivation, die aus dem Lob unserer Besucher kommt.
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Ginsheimer Weihnachtsmarkt
14. bis 16. Dezember 2012
Auch in diesem Jahr
werden wir wieder einen
Stand auf dem Ginsheimer Weihnachtsmarkt in
der Hauptstraße haben.
Schräg gegenüber vom
Heimatmuseum, wie
schon in den Vorjahren.
Unser Speisen- und Getränke-Angebot umfasst
wiederum die schon bekannten und beliebten
heißen Suppen sowie den weißen Glühwein
nach einem Spezial-Rezept, den es in dieser
Qualität nur an unserem SchiffsmühlenStand gibt.

noch mit Ihrem Namen
gefüllt werden möchte.
Unsere Bitte: seien Sie
dabei. Schließlich ist dies
ja nicht nur Arbeit – und
nicht nur Hilfe für den
Verein – es macht darüber hinaus Spaß, sich
am Stand mit unseren
Besuchern zu unterhalten. Diesen Spaß dürfen
Sie sich gerne gönnen!
Der Zeitplan liegt bei. Bitte melden Sie
sich für Ihre Teilnahme. Hierfür ein großes
Dankeschön!

Unser Andenken-Lädchen am Stand wird
wieder mit den Artikeln ausgestattet sein, die
wir auch in der Schiffsmühle anbieten. Sollten noch Exemplare von unserem sehr individuellen Schiffsmühlen-Kalender (siehe Seite 2) vorhanden sein, so werden wir diese
ebenfalls mitbringen.

Und nicht vergessen: Am Freitag, 14.12.,
und am Samstag, 15.12., gibt es an unserem Stand wieder das unvergleichliche,
jeweils frisch gebackene Schiffsmühlen-Brot. Vorbestellung wird empfohlen.
Tel. und E-Mail-Adresse: siehe letzte Seite.

Nun läuft ja so ein Stand nicht von selbst. Erneut geht daher die Frage an unsere Mitglieder: Können / wollen Sie uns helfen? Wir haben bereits einen Zeitplan aufgestellt, der

Am 15. und 16. Dezember bleibt unsere
Schiffsmühle wegen unserer Beteiligung
am Weihnachtsmarkt für Besucher geschlossen.

Stammtisch = Info-Abend
Sagen wir einmal recht einfach: Unser monatlicher Stammtisch am 2. Mittwoch im Monat könnte besser besucht sein. Woran hängt
es, dass diese Informations-Möglichkeit über
das Werden unserer Schiffsmühle nicht sonderlich stark genutzt wird?
Der Zweck des Stammtisches ist ja nicht nur
das Gespräch über die Mühle – obwohl auch
dies bislang nie langweilig wurde. Der Abend
soll auch dazu dienen, dass sich Vereinsmitglieder besser kennen lernen. Oder dass
Neuigkeiten am Rande unseres Projektes
fließen. Oder, oder, oder.
Um diesen Gedanken Ausdruck zu verleihen,
gibt es ab sofort keinen Stammtisch mehr.
Sondern nur noch „Info Abende“.
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Der Inhalt soll sich also etwas erweitern.
Ort und Zeit sollen unverändert bleiben.
Wir werden uns also im Winter-Halbjahr im
Bürgerhaus Ginsheim treffen, und im
Sommer-Halbjahr in wunderbarer Umgebung auf der Schiffsmühle. Es stimmt: auf
der Schiffsmühle ist es schöner – aber
auch im Bürgerhaus steht einem informativen Abend mit angenehmen Gesprächen
nichts entgegen.
Kommen Sie also mal vorbei. Bis jetzt war
es immer ein schöner Abend. Und so wird
es bleiben.
Die exakten Daten sind auf der Rückseite
dieser Schiffsmühlen-Info vermerkt. Das
Treffen beginnt jeweils um 19.00 Uhr.
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Von der Mühlentechnik –
und von vielem mehr
Über das Trimmen und den Innenausbau
Sie lesen richtig: Trimmen ist angesagt.
In zweifacher Hinsicht: Unser Schiff hängt von
Anfang an nach backbord. Immer neigt es sich
zum Ufer hin. Das kommt von dem Gewicht
des Steges, der ja zur Hälfte vom Schiff getragen wird.
Dies konnten wir bislang noch nicht beseitigen, da noch nicht alle Geräte an Ort und Stelle waren. Jetzt jedoch ergeben sich allenfalls
nur noch kleine Verschiebungen, die sich nicht
mehr auf die Krängung (=Schlagseite) auswirken werden. Somit können wir das Schiff (und
auch uns) trimmen. Unser Vorstandsmitglied
Robert Kammer hat eine Partie alter Pflastersteine besorgt. Diese werden jetzt gereinigt
und Stück für Stück ins Schiff gebracht. Dort
werden sie ein paar Tage trocknen, bevor sie
durch die dafür vorgesehenen Öffnungen in
den Schiffskörper abgelassen werden. Da die
kalkhaltigen Steine nicht auf Dauer mit Eisen

Manchmal dauert es etwas lange. Und manchmal muss man noch mehr Geduld haben. (Nicht
nur bei der Genehmigung zur Verlegung eines
Stromkabels.) Aber darin habe ich ja reichlich
Übung …
Am 14. November 2011 haben wir bei dem
Gemeindevorstand den Antrag gestellt, das
nicht benannte Straßenteil zur Schiffsmühle
mit dem Namen „Schiffsmühlenallee“ (oder
-straße oder -weg) zu benennen.
Als Begründung gaben wir an: „Wir stellen jetzt
schon mit Freude fest, dass die Schiffsmühle
überregionales Interesse findet. Von nah und
fern kommen Besucher zu uns, von denen
wiederholt berichtet wird, dass sie uns nur
nach Umwegen durch Ginsheim finden konnten. Der Hinweis an der Kreuzung der Rheinstraße / Bouguenaisallee wird oft übersehen,
zumal sich die Autofahrer auf den Verkehr
konzentrieren müssen. – Eine Benennung hätte zur Folge, dass dieser Name im Laufe der
Zeit in die Stadtpläne und in die Navigationsgeräte aufgenommen würde. Dies wäre sehr
vorteilhaft für alle Beteiligten.“
Dieser Antrag wurde (schon!) am 18. Juli 2012
negativ beschieden. Grund: „Der vordere Teil
der Straße ab L 3040 ist bereits als BougueSchiffsmühlen-Info Nr. 30

in Berührung kommen sollen – dies verursacht Ätzungen –, werden die Steine auf
imprägniertes, also nicht faulendes Holz zu
liegen kommen. Das soll dann 50 Jahre
halten.
Der Vorstand hat sich diesen Termin notiert
und wird entsprechend kontrollieren!
Die Öffnungen werden übrigens nach dem
Trimmen hermetisch verschlossen. Dann
kommt kein Sauerstoff mehr in die Schotts
– und das Eisen kann nicht weiter rosten.
Auch der sonstige weitere Innenausbau
geht voran, wie dies in den weiteren Artikeln dieser Info beschrieben ist. – Es lohnt
sich also, wieder mal rein zu schauen. Es
gibt immer Neuigkeiten!

nais-Allee gewidmet. Den weiterführenden
Teil der Straße dann offiziell in ,Schiffsmühlenallee’ umzubenennen ist aus unserer
Sicht irreführend.“
Darüber waren wir nicht begeistert, und wir
informierten unser Mitglied Nr. 002 – Jochen Krausgrill, den Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Er initiierte einen Antrag
seiner Partei. Mit dem Ergebnis, dass die
Gemeindevertretung gemäß einem Zeitungsbericht am 14. November 2012, also
auf den Tag genau ein Jahr nach Antragstellung, die Neubenennung dieses Straßenstückes gut hieß. Man war sich einig,
die so genannte „NATO-Sonderstraße“ in
Verlängerung der Bouguenaisallee künftig
mit dem Namen „An der Schiffsmühle“ zu
versehen.
Wir freuen uns über diese Entscheidung
der Gemeindevertretung, die in der „Mainspitze“ wie folgt kommentiert wird: „Das soll
Touristen die Erreichbarkeit der Schiffsmühle erleichtern und gleichzeitig die Arbeit
des rührigen Schiffsmühlenvereins anerkennen“.
Na also! – Geht doch!
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Von der Mühlentechnik –
und von vielem mehr
Das Stromkabel – eine (fast) endlose Geschichte mit drei Enden
Aus verschiedenen Quellen – auch aus der
Schiffsmühlen-Info – wissen Sie, dass wir elektrischen Strom auf der Schiffsmühle brauchen.
Sonst dreht sicht nichts, und wir können nichts
beleuchten, was insbesondere für das Getriebe im
Mahlstuhl von Vorteil ist.

Man sieht es halt besser.
Seit fast einem Jahr beschäftigen wir uns hiermit. Wobei zu sagen ist: die technische Ausführung war viiieeel leicht als das Genehmigungsverfahren.

Zunächst galt es, Informationen einzuholen, wer da all mitsprechen möchte. Wir fanden heraus: es
werden mehr oder weniger intensiv involviert sein:

o

das Regierungs-Präsidium (RP) in Darmstadt
die Wasser- und Schifffahrts-Verwaltung
die Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg – Liegenschaftsverwaltung
die Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg – Grünflächenamt
der ASM-Zweckverbank (wegen des Anschlusses auf deren Gelände)
die Untere Wasserbehörde
die Untere Naturschutzbehörde, die zudem ein Gutachten verlangte
von einem Vogelschutz-Beauftragten
das ÜWG – Überlandwerk Groß-Gerau

Dazu kamen die ausführenden Unternehmen und Personen, nämlich
die BBG Bischofsheim Baubetrieb GmbH & Co. KG
ein Kampfmittelbeseitigungs-Unternehmen
unser Mitglied und Helfer Ernst Hebel als Elektriker
unsere wie immer fleißigen Helfer, insbesondere Norbert Kuhnt, Helmut Baumgart,
Dietmar Kuster, Manfred Büttner und eine Reihe weiterer ehrenamtlicher Helfer .
Es würde zu einer Satire geraten, all die getanen
Schritte und Gespräche zu schildern. Insbesondere das RP hat uns viel Zeit und unglaublich viele
Nerven gekostet. Andererseits war die Unterstützung durch die zuständigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unserer Gemeindeverwaltung wiederum nur als vorbildlich zu bezeichnen. Dies hat uns
viel geholfen, sonst wären wir möglicherweise
heute noch nicht dort wo wir sind.

schon von Anfang an tut. Aber dieses wasserseitige Rad sieht man leider nicht vom Land
aus.

Aber auch die Zusammenarbeit mit der BBG war
in jeder Hinsicht außergewöhnlich gut. Die Preisgestaltung, das Sponsoring, die Termineinhaltung,
die Qualität der Arbeit – einfach prima.

Und wir können daran gehen, die komplette
Sicherheitsanlage zu installieren. Diese komplette Anlage wird uns von einem Handwerker
aus Dreieich zur Verfügung gestellt. Über diese
Sicherheitseinrichtung werden wir in einer folgenden INFO berichten.

Zugleich können die Beleuchtung und die vorgesehenen Steckdosen installiert werden.
Nach und nach werden die einzelnen Geräte
über die Transmissionsriemen angeschlossen
und in Gang gebracht.

Nun denn: Das Kabel liegt. Es wird in diesen Tagen in der Mühle und bei dem ASMZweckverband angeschlossen. Dann können wir
Ach so: wo sind die drei im obigen Titel geendlich daran gehen, die bereits vorhandenen Mo- nannten Enden? Ein Kabelende ist auf dem
toren anzuschließen und unsere
Gelände des ASM; eines in der Mühle; und das
dritte Ende ist, dass die Mühen zum Erhalt der
Versuche mit dem Stein-Mahlgang (hierüber wurGenehmigungen für das Verlegen des Kabels
de bereits berichtet) zu starten.
endlich ein Ende haben.
Endlich wird sich dann auch das uferseitige Wasserrad ständig drehen, wie es das flussseitige Rad
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Mühlenaufsicht und Gästebetreuung
Unsere „E-Mail-Mitglieder“ erhalten wöchentlich
einen Aufsichtsplan, aus dem sie ersehen können,
wo ggfs. noch Bedarf für Aufsichtsdienste ist.
Für die Mitglieder, die diesen Service nicht in Anspruch nehmen können, liegt der aktuelle Plan für
die kommenden Monate dieser Info bei. Wenn Sie
demnächst mal Kassen- oder Lädchen-Aufsicht
machen möchten, melden Sie sich einfach bei unserem Schiffsmühlen-Telefon unter der Nummer
0157 3705 2722.
Jetzt im Winter bis einschließlich Februar 2013
haben wir ja nur an den Wochenenden, also
samstags und sonntags, jeweils von 13.30 bis
16.00 Uhr geöffnet. Da ist es recht leicht, den Aufsichtsdienst auszufüllen. Aber es wird auch wieder
Sommer, und da wäre es schön, wenn wir zusätzliche „Aufpasser“ oder auch Mühlenführer bekämen.
In diesem Sommer 2012 hatten wir an 5 Tagen in
der Woche geöffnet. Da gab es schon die ein oder

andere Schwierigkeit, den Plan auszufüllen,
und es gab Tage, da standen Männlein oder
Weiblein bis zu 7 Stunden ununterbrochen in
der Mühle. Das ist eine lange Zeit!
Um dies einfacher zu gestalten, öffnen wir im
Sommer 2013 nur noch an 4 Tagen in der
Woche. Den Donnerstag haben wir als
Öffnungstag gestrichen. Und auch an den 4
verbleibenden Tagen verkürzen wir die
Öffnungszeit um jeweils ½ Stunde.
Nun also mein Wunsch an die Mitglieder, die
keinen Internet-Anschluss haben und dennoch
Aufsichtsdienst machen möchten: Melden Sie
sich mal bei mir, und wir werden einen Weg
finden, der uns zusammenbringt. Das wäre
schön, wenn wir diesen Aufwand auf mehr
Schultern verteilen könnten.
Ein Hinweis für unsere neuen Mitglieder: Die
Aufsicht kann jeder machen; es sind keinerlei
Vorkenntnisse erforderlich.

Ein paar Zahlen
Wir hatten in diesem Jahr
die Schiffsmühle an 194 Tagen geöffnet,
exakt 99 angemeldete Gruppen zu Besuch,
insgesamt mehr als 10.000 Gäste
fast 50 Helfer für all die vielen Leistungen, die zusammen
mehr als 3.000 Arbeitsstunden erbracht haben!
(Handwerker, Mühlenführer, Aufsicht, Beschaffung, etc. etc.)
Weitere Zahlen erfahren unsere Mitglieder in der Mitgliederversammlung am
28. Februar 2013.
**********

Ein verkleinertes Foto aus
unserem
Schiffsmühlen-Kalender
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Terminplanung
Hier nennen wir Ihnen jeweils alle bereits festgelegten Termine des Schiffsmühlenvereins.
Näheres erfahren Sie – soweit noch nicht in dieser Ausgabe geschehen – in den nächstfolgenden
Schiffsmühlen-Infos. – Änderungen sind vorbehalten.

Dezember 2012
12.12. Info-Abend im Bürgerhaus Ginsheim
Januar 2013
09.01. Info-Abend im Bürgerhaus Ginsheim
Februar 2013
13.02. Info-Abend im Bürgerhaus Ginsheim
28.02. Mitgliederversammlung im Bürgerhaus
Ginsheim
März 2013
13.03. Info-Abend im Bürgerhaus Ginsheim
April 2013
01.04. Kultur in der Mühle: Bläserkonzert
10.04. Info-Abend in der Schiffsmühle
Mai 2013
08.05. Info-Abend in der Schiffsmühle
20.05. Treffen am Liegeplatz:
Deutscher Mühlentag

Juni 2013
12.06. Info-Abend in der Schiffsmühle
20.-23.06. Fahrt in den französischen Jura
Juli 2013
10.07. Info-Abend in der Schiffsmühle
August 2013
14.08. Info-Abend in der Schiffsmühle
28.08. Kultur in der Mühle: Lesung
September 2013
11.09. Info-Abend in der Schiffsmühle
29.09. Treffen am Liegeplatz:
2. Jahrestag der Ankunft der Schiffsmühle
Oktober 2013
09.10. Info-Abend in der Schiffsmühle
12.10. Wanderung mit Mühlenbesuch

B e s i c ht i gu n g de r S c hi f f s m ü hle
Öffnungszeiten der Schiffsmühle:
Nov. 2012 bis Feb. 2013:
März, April 2013:

Sa./So.:13.30 – 16.00 Uhr
Fr./Sa.: 13.30 – 17.00 Uhr
So.: 11.00 – 17.00 Uhr
Mai bis Sept. 2013:
Mi., Fr., Sa.: 13.30 – 18.00 Uhr
So.: 11.00 – 18.00 Uhr
Oktober 2013
Fr./Sa.: 13.30 – 17.00 Uhr
So.: 11.00 – 17.00 Uhr
Nov. bis Dez. 2013:
Sa./So.: 13.30 – 16.00 Uhr
Feiertags ist wie sonntags geöffnet.
(Am 15. und 16.12.2012 sowie an Weihnachten und an Sylvester ist geschlossen.)
Gruppenführungen sollten möglichst außerhalb der normalen Öffnungszeiten stattfinden.

Kontakt:

Tel. 0157 3705 2722

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

Impressum:

Vorstand:

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

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Schatzmeisterin (komm.)
Schriftführerin
Beisitzer

Tel. 0157 3705 2722
E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de
www.schiffsmuehle-ginsheim.de

Herbert Jack
Klaus Wolf
Geraldine Hög
Nina Eifinger
Robert Kammer
Horst Kranich
Michael Maurer

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