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Liebe Mitglieder und liebe Freunde,
da denkt man immer: es ist ja gar nicht viel passiert in der
Mühle und in ihrem Umfeld. Bis man dann mal anfängt, die anstehenden Themen zu notieren.
So bin ich denn auch dieses Mal selbst überrascht, was sich in
den vergangenen Wochen so alles getan hat. Worüber Sie informiert sein sollten. Damit Sie sehen: Sie sind weiterhin eingeladen, mit Ihrem Schiffsmühlenverein weiterzumachen.
In der Tat: nicht nur innen drin geht es mit den Arbeiten flott
und engagiert weiter. Auf vielen weitern „Baustellen“ wird gearbeitet: ob am Veranstaltungsprogramm und seinen Vorbereitungen, ob an der Ausstattung des Andenkenlädchens, ob an
der Homepage oder der Gestaltung des Umfeldes der Schiffsmühle: viele, viele Hände sind dabei, unser gemeinsames Projekt zu betreuen und weiter voran zu bringen.
Ein ganz kleiner Wermutstropfen ist nach wie vor die Beteiligung unserer Mitglieder als Mühlenführer bzw. als Mühlenaufsicht. Wir bieten einige weitere Termine für Einweisungen an
und hoffen auf eine gute Beteiligung. Die Betreuung unserer
vielen Besucher ist wahrlich kein Hexenwerk; tun Sie sich
selbst die Freude und machen Sie mit.
Alles Gute und Glück zu, auch im Namen des gesamten Vorstandes, Ihr

Herbert Jack
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In eigener Sache
Der neue Vereinsvorstand
In der letzten Schiffsmühlen-Info war bereits darauf hingewiesen worden, dass
Nachwahlen zum Vorstand erforderlich
wurden. Diese Nachwahlen, die in der Mitgliederversammlung am 28. Februar 2013
stattfanden, brachten folgendes Ergebnis:
Zum 2. Vorsitzenden wurde Norbert Kuhnt
gewählt. Er ist bereits seit Anfang der Arbeiten für die neue / alte Schiffsmühle dabei. So war er oft mit in Speyer, und seit
Beginn der Ausbauarbeiten hier in Ginsheim ist er praktisch der Polier für diesen
Arbeitsbereich. Somit begrüßen wir alle,
dass wir weiterhin ein Tandem von einem
Praktiker und fähigen Handwerker einerseits und einem Kaufmann andererseits an
der Spitze unseres Vereins haben.

Als Schatzmeister wurde Manfred Glaser
gewählt. Er hat einschlägige Erfahrungen
mit der Kassenführung von Vereinen. Im
Vorfeld der Wahl hatte der Vorstand bereits
die Gelegenheit, Herrn Glaser kennen zu
lernen; er hatte sich in einer Vorsandssitzung vorgestellt.
Beide neuen Vorstandsmitglieder erhielten
das einstimmige Votum der Versammlung.
Ein herzliches Dankeschön an die neuen
Vorstandsmitglieder! Wir freuen uns auf eine weiterhin ersprießliche Zusammenarbeit
im Vorstand.
Bei dieser Gelegenheit sei nochmals ein
Dank an die seitherigen Amtsinhaber Klaus
Wolf und Geraldine Hög ausgesprochen.

Aufsichtsplan
Allen Mitgliedern, von denen uns eine EMail-Adresse bekannt ist, schicken wir wöchentlich einen Aufsichtsplan. Hieraus ist
zu sehen, wo noch Helfer bei der Aufsicht
oder bei der Mühlenführung gebraucht
werden.
Es gibt jedoch einige Mitglieder, die wir auf
diesem Wege nicht informieren können.
Daher legen wir dieser Ausgabe den Plan
für die kommenden Wochen bei. Wir hoffen, dass wir damit neue Helfer erreichen,
die wir auf dieses Thema ansprechen kön-

nen. Alle farbig unterlegten Öffnungstermine sind noch frei und können gerne belegt
werden.
Über Ihre Meldung, auch gerne telefonisch,
freut sich Herbert Jack, Tel. 0157 3705
2722.
Sollten Sie nun zwar helfen wollen, es
klappt aber gerade jetzt in den nächsten
Wochen nicht – rufen Sie jederzeit an und
melden Sie sich. Darüber würden wir uns
sehr freuen.

Unser Internet-Auftritt www.schiffsmuehle-ginsheim.de
Seien Sie nicht überrascht, wenn unsere
Internet-Seite in den nächsten Wochen ein
neues Aussehen hat. Wir sind dabei, die
Internet-Seite zu aktualisieren und neu zu
gestalten. Anstoß hierzu gab vor allem,
dass der seitherige Provider ohne jegliche
Ankündigung seine Preise erheblich erhöhen wollte. Das akzeptieren wir nicht. Ein
Umzug auf einen anderen Provider bedingt
nun eine Neugestaltung.
Weiterhin fällt es unserem Mitglied und
seitherigen System-Administrator Markus
Reichmann aus zeitlichen Gründen recht
schwer, die jeweiligen Aktualisierungen
zeitgerecht auszuführen. Nicht nur, dass er
sein neues Heim noch weiter auszubauen
hat. Dazu noch: da er ein junger Vater mit
Schiffsmühlen-Info Nr. 32

einer hohen beruflichen Belastung ist, bringen wir ihm alles Verständnis für seine
Terminschwierigkeiten entgegen. Er hat
unsere Homepage nach seinen eigenen
Ideen aufgebaut und ständig angepasst.
Hierfür gebührt ihm ein großes Lob und ein
herzliches Dankeschön von allen Vereinsmitgliedern. Also: Danke – Markus!
Unsere neue Internet-Seite wird von unserem Mitglied Jochen Frickel gestaltet. Dabei
werden wir auch die Texte, soweit angebracht, überarbeiten.- Wenn Sie dann das
erste Mal auf unserer neuen Homepage
waren, geben Sie uns bitte Ihren Kommentar, Verbesserungsvorschläge – oder auch
Kritik. Denn wir wollen ja immer besser werden.
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Vorschau und Einladung
Treffen am Liegeplatz am 19. und 20. Mai 2013
Deutscher Mühlentag am 20. Mai 2013
In diesem Jahr wollen wir uns zum zweiten
Mal an dem „Deutschen Mühlentag“ beteiligen, zumal wir im letzten Jahr recht gute
Erfahrungen hiermit gemacht haben.
An diesem Tag sind viele Mühlenfreunde
von nah und fern unterwegs, um sich Mühlen anzuschauen. Die Deutsche Mühlengesellschaft und auch der Hessische Mühlenverband setzen sich intensiv für diese
Großveranstaltung, die in ganz Deutschland stattfindet, ein. Es wird überregional
Werbung gemacht, und auch unsere Mühle
ist selbstverständlich in den Verzeichnissen
aufgeführt. So dürfen wir damit rechnen,
dass auch in diesem Jahr wieder – wie
schon im Vorjahr – viele Besucher zu uns
kommen.
Diese Gäste, aber auch Sie, unsere Mitglieder und Freunde möchten wir an diesen
zwei Tagen mit kleinen und feinen Programmpunkten verwöhnen:
Am Pfingstsonntag, 19. Mai, und am
Pfingstmontag, 20. Mai, kommt unsere
neue „Legionärsmühle“ zum Einsatz. Unsere Besucher werden eigenhändig Weizen
vermahlen können. Ihr Mahlgut dürfen sie
dann gerne als Souvenir mit nach Hause
nehmen. Hierfür stehen kleine Säckchen
mit Schiffsmühlen-Aufdruck zum Verkauf
bereit. – Den ganzen Tag über stehen Mühlenführer zur Verfügung, die die Funktion
unserer Schiffsmühle erklären.
An beiden Tagen gibt es darüber hinaus
auf der Rampe unser schon bekanntes Angebot: Sie können sich an Speisen (Würstchen und Kuchen) und Getränken laben;
Sie können in unserem kleinen Zelt nette
Stunden im Kreise alter und neuer Freunde
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verbringen Sie können das schöne Umfeld
des Rheinufers genießen. Nicht zu vergessen: zwischendurch können Sie die
Schiffsmühle in ihrem aktuellen
Ausbaustadium besichtigen.
Selbstverständlich gibt es an diesen beiden
Tagen auch wieder das inzwischen sehr
beliebte Schiffsmühlenbrot. Es empfiehlt
sich eine Vorbestellung, die ab sofort entgegengenommen wird. Sei es in der Mühle
oder per E-Mail oder per Telefon (Daten
siehe letzte Seite)
Für den Montag, den eigentlichen „Deutschen Mühlentag“ haben wir uns noch zwei
weitere Programmpunkte einfallen lassen:
Von 11 bis 13 Uhr spielt ein DrehorgelOrchester mit mindestens drei Drehorgeln
zur Unterhaltung auf. Von Johann Sebastian Bach bis Andrea Berg reicht das Repertoire.
Ab 14 bis 16 Uhr kommt dann ein Quintett
aus Blechbläsern und Schlagzeug zu uns
und unterhält uns mit frischen, eingängigen
Melodien.
Auch Sie können, wenn Sie dies mögen,
etwas zu diesem Fest beitragen. Sei es
- beim Aufbau des Standes am Sonntag ab
9 Uhr
- als Aufsichtsperson in der Mühle
- als Helfer hinter der Theke oder am Grill
- als Kuchenspender für die beiden Tage
- oder als Helfer beim Abbau am Montag
ab 18 Uhr
Meldungen bitte ebenfalls auf der Mühle
oder per Mail oder Telefon (siehe oben).
Freuen Sie sich mit uns auf zwei besonders
schöne Tage des „Treffens auf der Rampe“.
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(Noch) Vorschau und Einladung

Kultur in der Mühle
1.: Kammerchor „Capriccio Musicale“
singt am Samstag, 29. Juni 2013, 19 Uhr
Von Volkslied bis Gospel, von Klassik bis Schlager reicht das Repertoire des Kammerchores
„Capriccio Musicale“ aus Kostheim. 12 Mitglieder
unter der Leitung von Angelika Theobald möchten uns einen Ausschnitt aus diesem Programm
in unserer Schiffsmühle bieten.
Sicher trägt – zusätzlich zu dem Können dieses
Chores – auch das besondere Ambiente unseres Gebäudes dazu bei, dass diese Vorstellung
wiederum ein Erfolg wird. Wie dies schon bei
unserem Blechbläser-Quintett am Ostermontag
der Fall war (siehe besonderen Bericht).
In der Pause wird Gelegenheit sein, ein Gläschen Sekt zu sich zu nehmen, mit den anderen
Gästen oder mit den Sängerinnen zu plaudern,
oder sich ein wenig in der Mühle umzusehen.
(Führungen und Erklärungen sind an diesem
Abend nicht möglich.)

telefonisch an 0157 3705 2722 oder per Mail
an info@schiffsmuehle-ginsheim.de .

Unsere Mitglieder können sich bis zum 10. Juni
2013 einen Sitzplatz reservieren. Erst danach
wird die Presse informiert. Reservierung bitte

Versprochen!

Mühlenöffnung ist um 18.15 Uhr. Der Sekt wird
dann schon bereitstehen. - Der Eintritt ist frei.
Aber Spenden werden nicht zurückgewiesen.

☺

2.: „Fang den Elwetritsch“
Ausstellung und Lesung am 27. Juli 2013, 18.30 Uhr
Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Altstadt Galerie Lehnert
ausgeführt, die uns die Bilder ausleiht und die nötigen Kontakte hergestellt hat.
Hierfür schon an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Die Reihe „Kultur in der Mühle“ wird mit einer
kombinierten Ausstellungseröffnung und Lesung fortgesetzt.
Gelesen wird aus dem Büchlein „Fang den Elwetritsch“. Eine vergnügliche Schilderung einer
ganz zielgerichteten Reise von Zäckingen nach
Mayence ist der Inhalt dieses Büchleins. Armin
Hott hat phantasiereiche Bilder hierzu gezeichnet.
Hier eine Geschmacksprobe aus dem Buch:
“Eine Kutschfahrt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der verschrobene Professor der Anatomie, Dr. Katzenberger, seine romantisch veranlagte Tochter Theoda und der incognito reisende Dichter Jean Paul stranden in dem kleinen
rheinhessischen Weinort Bodenheim. Rasch
entdecken die Stammgäste der Herberge, wie
sie dem geheimnisvoll tuenden Geizkragen das
Fell über die Ohren ziehen können. Angeblich
hat der Professor die Strapazen der Reise auf
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sich genommen, um das
Wasser einer alten
römischen Heilquelle bei
Oppenheim zu untersuchen. Sein wahres Ziel
ist aber, das Fabelwesen
Elwetritsch …“.
Die Leiterin der Galerie, Frau Gabriele Lehnert,
sowie der Verleger Eckhard Humbert und der
Illustrator Armin Hott werden anwesend sein.
Auf Wunsch werden Kaufexemplare des Buches vor Ort signiert.
Die Lesung beginnt am 27. Juli 2013 um 18.30
Uhr in der Mühle.
Die Ausstellung der Illustrationen wird bis zum
Sonntag, 18. August 2013, in der Mühle
verbleiben und kann jederzeit während der
normalen Öffnungszeiten – zusammen mit der
Schiffsmühle selbst – besichtigt werden.
Der Eintritt zur Lesung ist frei. Es wird ein Gläschen Sekt geboten.
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(Immer noch) Vorschau
Weitere Veranstaltungen des Jahres 2013
Über die zuvor genannten drei Veranstaltungen hinaus sind folgende Termine in Vorbereitung.
Für diese Termine erhalten Sie mit den nächsten Schiffsmühlen-Infos alle weiteren Details.
28. August 2013:
Der Leiter der BüchnerBühne Riedstadt,
Herr Christian Suhr, möchte uns und unsere Gäste mit einem besonders vergnüglichen Abend erfreuen. Er wird, zusammen
mit einer weiteren Person von der BüchnerBühne, Sketche von Loriot hautnah
vor uns in Szene setzen.
28. / 29. September 2013:
Ein zweites Treffen auf der Rampe in diesem Jahr ist dem 2. Jahrestag der Ankunft
unserer Schiffsmühle gewidmet.

12. Oktober 2013:
Bei einer Tagesfahrt in die Eifel möchten
wir unter anderem einen Steinbruch besuchen, in dem Mühlsteine gebrochen werden.
13. bis 15. Dezember 2013:
Wir werden gerne wieder am Ginsheimer
Weihnachtsmarkt teilnehmen.
Wie gesagt: Details hierzu folgen rechtzeitig.

Umschau

Der erste Schaden
Es wäre ja fast zu schön, wenn immer alles
nach Plan ginge. So haben wir im Verlaufe
der Arbeiten schon hie und da gespürt,
dass nachträgliche Änderungen, Anpassungen und Korrekturen erforderlich wurden. Das hat aber die Mannschaft keineswegs entmutigt – sie stellt sich nach wie
vor den teilweise auch für sie neuen Aufgaben.
Nun ist allerdings der erste größere Schaden an einem Bauteil festzustellen: Das
Unterteil des äußeren Wasserrades auf der
Steuerbordseite (also auf der Flussseite) ist
gebrochen. Zurzeit wird die Ursache dieses
Fehlers zusammen mit dem Lieferanten
geprüft.
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Wie auch immer die Prüfung ausgeht: es
wird eine besondere Aufgabe sein, dieses
Lager auszutauschen. Hierzu muss zunächst das 4 Tonnen schwere Wasserrad
angehoben werden. Dann ist das – auch
nicht ganz so leichte – Lager vom Ausleger
zu lösen und durch ein neues zu ersetzen.
Trotz allem: wir können sicher sein, auch
dieses Problem zu lösen. Unser Norbert
Kuhnt, ein wahrer Könner im Behandeln
schwerer und schwerster Teile, hat sich
schon etwas ausgedacht, wie er die Arbeiten meistert, die zudem überwiegend von
einem Kahn aus zu steuern sind.
Wünschen Sie ihm und uns viel Erfolg! Das
können wir brauchen.
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Umschau

Einweisung in Mühlenführungen
Wer hat Lust? Das Interesse an unserer
Schiffsmühle ist ungebrochen, schon 35
Anmeldungen für Gruppenführungen liegen
für das 1. Halbjahr vor. Auch die Öffnungszeiten für das Publikum sind in der Sommerzeit wieder verlängert, an vier
Tagen in der Woche. Es wird
also immer mehr Personal
gebraucht.
Daher werden folgende Einweisungstermine angeboten,
die jeweils in der Mühle stattfinden:

1. Geschichte der Ginsheimer Rheinschiffsmühlen
Ein Überblick über Schiffsmühlen im Laufe
der Jahrhunderte in Europa und in Ginsheim
von und mit Robert Kammer
am Freitag, 10.5.13, 10.oo Uhr
am Samstag, 11.5.13, 10.oo Uhr,
am Dienstag, 14.5.13, 18.oo Uhr,
am Dienstag, 21.5.13, 18.oo Uhr und
am Samstag, 15.6.13, 10.oo Uhr,
Dieser Teil ist auch für Helfer geeignet, die
lediglich Aufsicht machen und keine Mühlenführungen machen möchten. – Es handelt
sich um fünf Wiederholungen mit jeweils
dem gleichen Inhalt zur Auswahl.
2. Führung durch unsere Schiffsmühle
mit Erläuterung der technischen Details

Wir bitten um Anmeldungen. Diese werden
gerne entgegengenommen von
Robert Kammer, Tel. 06144-32329, E-Mail:
karokammer@web.de.
Wenn Sie interessiert sind,
aber keiner der Termine
passt in Ihren Kalender, melden Sie sich trotzdem. Es
wird dann zu gegebener Zeit
ein neuer Termin bekannt
gegeben. Wenn Sie sich
noch nicht entschließen können, selbst eine Führung
durchzuführen, so können
Sie trotzdem interessehalber
zu uns kommen, um sich zu überzeugen: Es
ist gar nicht schwer.
Es kann nur empfohlen werden, sich näher
mit unserer Schiffsmühle zu befassen und
auch einmal Gäste zu empfangen. Auch für
die Kasse und unser Andenkenlädchen werden immer Aufsichtspersonen gebraucht. Es
macht wirklich allen Beteiligten viel Freude,
sich auf der Mühle aufzuhalten, sich mit den
Besuchern zu unterhalten und diesem nicht
alltäglichen Hobby nachzugehen. Jedem
„Anfänger“ wird zunächst auch immer ein erfahrener Mitarbeiter zur Seite gestellt.
Übrigens: zur Teilnahme an den Unterweisungen ist der Eintritt in die Schiffsmühle
kostenlos !!!
R. Kammer

Wer „Mühlenführer“ werden möchte, sollte
sich durch Karl-Heinz Schanz informieren
lassen. Er macht mit den Interessenten eine
ausführliche Führung und gibt die nötigen
Erklärungen. Wenn Sie dann noch ein paar
Mal bei Führungen zuhören, werden auch
Sie den Spaß haben, unsere Besucher
durch die Mühle zu schleusen.
Karl-Heinz Schanz steht zur Verfügung
am Dienstag, 14.5.13, 16.oo Uhr und
am Samstag, 01.6.13, 10.oo Uhr.
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Umschau

Die aktuellen Arbeiten in der Mühle
Es ist nach wie vor bewundernswert, mit
welchem Können und mit welcher Motivation
unsere Handwerker arbeiten. Zurzeit
wird die interne Stromversorgung verlegt,
zu den Motoren, zu den Steckdosen und
zu den direkten Verbrauchern wie Kühlschrank, Gefriertruhe, Außenbeleuchtung, Warnanlage etc.,
werden die Schurren (Schütten zu den
Abfüllstationen) gebaut und eingebaut,
werden die Elevatoren bis hoch in den
First montiert, und die Transportriemen
mitsamt ihren Bechern werden eingebracht,
werden die Motoren für den Antrieb des
Getriebes und des landseitigen Wasserrades montiert und angeschlossen,
wird damit begonnen, die Transmissionsriemen aufzulegen,
werden noch einige alte Teile, in denen
noch der Holzwurm lebt, einer giftfreien
Wurmkur unterzogen (Details anlässlich
unserer Führungen in der Mühle!).
Hinzu kommen dann noch die Reinigungsarbeiten, die Materialbeschaffung, die tägliche
Batteriepflege und viele, viele weitere „Kleinigkeiten“, die es fast nicht zu erwähnen
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lohnt, die jedoch ebenfalls wichtig und unverzichtbar sind.
Das ist jedoch nur ein Ausschnitt des Aufgabenplanes, der Position für Position abgearbeitet wird.
Und wenn Sie mal wirklich an einem Dienstag nichts zu tun wissen: Unser Team freut
sich über jede Unterstützung. – An jedem
Dienstag wird mindestens von 9 bis 15 Uhr
gearbeitet.
Bei dieser Gelegenheit sollen einmal all die
Helfer genannt werden, die regelmäßig in
der Mühle arbeiten; in alphabetischer Reihenfolge:
Helmut Baumgart
Manfred Büttner
Horst Geburtig
Dr. Hans Holland
Herbert Jack
Robert Kammer
Norbert Kuhnt
Dietmar Kuster
Danke! – Danke! – Danke!
Ohne Euch wäre kein Fortkommen der Arbeiten!
Die Helfer für Aufsicht und Führungen werden wir in einer der nächsten Ausgaben
dankend erwähnen.
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Umschau

Kurznachrichten
Es tut sich viel in der und um die Mühle. Hier einige Kurznachrichten, die nichts mit dem Ausbau,
aber viel mit dem Umfeld der Mühle zu tun haben:

Schilder:
Nachdem wir, wie bekannt, intensiv um die
Aufstellung von Hinweisschilder kämpfen
mussten, ist in den letzten Wochen fast eine
„Schilderitis“ ausgebrochen. Der Regionalpark hat Hinweisschilder für Radfahrer aufgestellt. Und eine sehr kurze Beschreibung
unseres Projektes auf eine Stele montiert.
(Über beides waren wir vorher nicht informiert.)

unserer Mühle aufgestellt. Das Design lehnt
sich an die Schilder an, die die Gemeinde
schon vor einiger Zeit am Altrhein zu dem
Thema Flora und Fauna aufgestellt hat.

Die Gemeinde hat, wie angekündigt, die
Straßenschilder „An der Schiffsmühle“ bereitgestellt, und wir haben diese angebracht.
Wir selbst haben neben dem Steg zu unserer Mühle eine bebilderte Kurzbeschreibung

Getränkeverkauf in der Mühle:
Möglicherweise lässt sich ja in diesem Jahr
doch noch einmal der Sommer sehen. (Bislang ist es ja grauslich, was wir erleben –
und entsprechend gering sehen die Besucherzahlen aus.) Wenn aber der Sommer

kommt, werden wir sicher wieder nach Getränken gefragt. – Im Kühlschrank gekühlte
Getränke (Wasser, Apfelsaft-Schorle und
Bier) stehen ab sofort zum Verkauf.

Eisverkauf in der Mühle:
Testweise bieten wir ab sofort Eis der Firma
Langnese in der Mühle an. Wir werden sehen, wie diese Erfrischung angenommen

wird. Auch dies wurde erst durch den
Stromanschluss ermöglicht.

Fahrradständer:
Die Gemeinde hat uns recht stabile Fahrradständer für insgesamt 8 Fahrräder zur Ver-

fügung gestellt und vor der Mühle installiert.
Danke!

Toilette:
Auch nach einer Toilette wurden wir oft gefragt. Also haben wir uns für eine probeweise Anmietung einer Toilette entschlossen.
Diese ist aufgestellt und steht zur Verfügung.
– Bislang wurde sie noch äußerst wenig benutzt. Was (und wo?) machen nur die Leute,
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die seither danach gefragt haben?
Wir werden dies weiterhin beobachten, ob
wir die Toilette den Sommer über stehen
lassen oder ob sie uns einfach zu viel Geld
kostet und nicht benutzt wird.
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Rückschau
Kultur in der Mühle
Bläserkonzert am Ostermontag
„Erstmalig“: so betonte Herbert Jack in seiner Begrüßung, „erstmalig“ – so könnte die
Überschrift für diese Veranstaltung lauten.
Denn:
erstmalig fand in der Mühle eine musikalische Darbietung statt,
erstmalig konnten so viele Zuschauer
und Zuhörer zu einer Veranstaltung in
der Mühle begrüßt werden,
erstmalig spielte das Bläserquintett in
dieser Zusammensetzung auf, und
erstmalig konnte eine Abendveranstaltung angeboten werden, nachdem noch
im Laufe der Vorwoche mit Hochdruck
die Beleuchtung installiert worden war.
Beginnend mit der sehr passenden Wassermusik von Händel, weiterführend mit
mehreren Kompositionen aus dem Barock
und der Renaissance: die Musiker wussten
mit ihrem großen Können ihr Publikum in
den Bann zu ziehen. Die Sommermusik von

Pavel Staněk war dann – aber nur aus meteorologischer Sicht – nicht mehr ganz so
passend. (Dafür war es zu kühl in der
Schiffsmühle.) Gefallen fand sie trotzdem.
Wer hätte aber bei der Zusammenstellung
des Programms gedacht, dass es an Ostern
noch so kühl ist.
Spirituals, Rag und ein schmissiger Marsch
brachten dann Bewegung in den Zuhörerraum, als die Füße wippten, die Finger mitschnippten und die Körper zur Musik mitmachten.
Der Bitte an das Publikum, die Musiker, die
ihre Zuhörer mit ihrem Konzert verwöhnt hatten, nun ebenfalls mit einer großzügigen
Spende zu verwöhnen, wurde gerne entsprochen.
Insgesamt kann gesagt werden; es war ein
gelungener Start von „Kultur in der Mühle“ in
das Jahr 2013.

Offizieller Empfang der Gemeinde in der Mühle
Über Besuch aus der französischen Partnergemeinde Bouguenais konnte sich vor kurzem der Verein für Städtepartnerschaften
freuen. Wir hingegen haben uns gefreut,
dass dieser Verein unsere Schiffsmühle als
Attraktion in ihr Besuchsprogramm aufgenommen hat. Im Rahmen einer Führung hatten wir Gelegenheit, die frühere Bedeutung
der Schiffsmühlen für Ginsheim zu schildern
und das seitherige Ergebnis unserer Arbeiten zu zeigen. Auch diese Gruppe war sehr
angetan von unserem Projekt und den Ergebnissen.

französischen Gäste in der Mühle aus. Absprachegemäß stellten wir den Raum und
die Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Alle
anderen Vorbereitungen trafen Mitarbeiter
des Vereins für Städtepartnerschaften und
der Gemeinde. Nach der Begrüßung durch
den Bürgermeister Richard von Neumann
wurde – teilweise unter Zuhilfenahme von
Händen und Füßen – das Gespräch gepflegt.
Eine nette Idee, das mit dem Empfang. Es
werden sich sicher noch weitere Interessenten für solche Anlässe finden.

Die Gemeinde „setzte dem noch einen drauf“
und richtete ihren offiziellen Empfang für die
Schiffsmühlen-Info Nr. 32
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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.
Jeden Dienstag: Arbeiten in der Mühle (das
ganze Jahr über)
Mai 2013
08.05.,19.00 Info-Abend (Stammtisch) in der
Schiffsmühle
19.05. und Deutscher Mühlentag / Treffen am
20.05.
Liegeplatz jeweils ab 11.00 Uhr
Juni 2013
12.06.

Info-Abend (Stammtisch) in der
Schiffsmühle
29.06., 19.00: Kammerchor „Capriccio Musicale“
Juli 2013
10.07.,19.00 Info-Abend (Stammtisch) in der
Schiffsmühle
27.07.,18.30: Ausstellungseröffnung „Elwetritsch“
mit Lesung

August 2013
14.08.,19.00 Info-Abend (Stammtisch) in der
Schiffsmühle
28.08.,19.30 Kultur in der Mühle: Lesung „Sketche von Loriot“
September 2013
11.09.,19.00 Info-Abend (Stammtisch) in der
Schiffsmühle
29.09.
Treffen am Liegeplatz:
ganztags
2. Jahrestag der Ankunft der
Schiffsmühle
Oktober 2013
09.10.,19.00 Info-Abend in der Schiffsmühle
12.10.
Tagesfahrt in die Eifel (Mühlsteinbruch, Maria Laach, kleine Wanderung)

Besichtigung der Schiffsmühle
Öffnungszeiten der Schiffsmühle:
Mai bis Sept. 2013:
Oktober 2013
Nov. bis Dez. 2013:

Mi., Fr., Sa.: 13.30 – 18.00 Uhr
So.: 11.00 – 18.00 Uhr
Fr./Sa.: 13.30 – 17.00 Uhr
So.: 11.00 – 17.00 Uhr
Sa./So.: 13.30 – 16.00 Uhr

Feiertags ist wie sonntags geöffnet.
(Am 15. und 16.12.2013 sowie an Weihnachten und an Sylvester ist geschlossen.)
Gruppenführungen sollten angemeldet werden
und 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:
Schatzmeister
Schriftführerin
Beisitzer

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

Herbert Jack
Norbert Kuhnt
Manfred Glaser
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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