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Mitteilungen vom Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 

Nr. 33                              Juli 2013 

 

Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben – so sagt der  Volksmund. 

Dann werden wir wohl noch sehr groß werden – so sag t einer unserer Helfer. 

 

Liebe Mitglieder und liebe Freunde, 

viele von uns – auch ich –, wir hatten uns den Ausbau unserer Schiffs-
mühle nicht so aufwändig vorgestellt wie es sich nun erweist.  

Was nun noch zusätzlich auf uns zukommt, das ist schon recht heftig. 
Dabei denke ich weniger an die Beanspruchungen der Mühle durch Hitze, 
Kälte und Eisgang, Stürme und Hochwasser usw. Das hat die Mühle bis-

lang einwandfrei ertragen. 

Aber: Unser Zeitplan wird immer wieder erweitert durch die Unzugäng-
lichkeit der Mühle während der verschiedenen Hochwasser einerseits. 

Und andererseits durch absolut unerwartete Zusatzarbeiten. Zum Beispiel 
die Beseitigung der riesigen Menge an Schwemmgut, das während des 

letzten Hochwassers vor und hinter unserem Steg anlandete. Sehen Sie 
hierzu den Bericht und die Fotos auf Seiten 6 und 11.  

Und dann die ersten Schäden, die behoben werden müssen. Über den 
Schaden an der Lagerwelle konnten Sie schon lesen. Wie er behoben 
wurde, zeigen Bilder und eine kurze Schilderung auf Seiten 7 und 10. 

Am Freitag, 5. Juli 13, kam eine neue unangenehme Entdeckung: Die 
Welle des flussseitigen Wasserrades ist gebrochen. Wahrlich keine kleine 

Angelegenheit, aber wir werden auch hierfür eine Lösung finden. 

So fast „nebenbei“ geht natürlich auch der Innenausbau ständig weiter. 

Sie sehen: Es ist immer was los in und an der Mühle. Es lohnt sich immer 
wieder, mal vorbeizuschauen und die Fortschritte mitzuerleben. (Und zu  

überprüfen, ob wir wirklich immer größer werden! ☺ ) 

Alles Gute und Glück zu, auch im Namen des gesamten Vorstandes, Ihr 

                        

                              Herbert Jack 
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Da es schon so lange her  ist, wiederholen wir hier mit unsere Einladung, die in der  
letzten Schiffsmühlen-Info abgedruckt war: 

 

„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 Zäckin-
gen 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. Jahr-
hunderts. Der verschrobene Professor der 
Anatomie, Dr. Katzenberger, seine roman-
tisch veranlagte Tochter Theoda und der 
incognito reisende Dichter Jean Paul stran-
den in dem kleinen rheinhessischen Weinort 
Bodenheim. Rasch entdecken die Stamm-
gäste der Herberge, wie sie dem geheimnis-
voll tuenden Geizkragen das Fell über die  

Ohren ziehen können. 
Angeblich hat der Professor 
die Strapazen der Reise auf 
sich genommen, um das 
Wasser einer alten 
römischen Heilquelle bei 
Oppenheim zu un-
tersuchen. Sein wahres Ziel 
ist aber, das Fabelwesen 
Elwetritsch …“.  

Die Leiterin der Galerie, Frau Gabriele Leh-
nert, sowie der Verleger Eckhard Humbert 
und der Illustrator Armin Hott werden anwe-
send sein. Auf Wunsch werden Kaufexemp-
lare 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. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Tage der Industriekultur Rhein-Main 
13. – 18. August 2013  

Zum 11. Mal veranstaltet die KulturRegion 
FrankfurtRhein/Main die Tage der Industrie-
kultur. Mit großem Werbeaufwand werden 
mehr als 300 Einzel-Veranstaltungen seitens 
der KulturRegion koordiniert. Die Region 
reicht von Bingen im Westen bis Klingenberg 
im Osten sowie von Bad Nauheim im Norden 
bis Darmstadt im Süden. 

Das 128-seitige Programm der Tage der 
Industriekultur mit über 300 Veranstaltungen 
in 38 Städten und Gemeinden ist kostenfrei 
in den Rathäusern, Bürger- und Touristinfos 
und in vielen Museen der Region erhältlich. 

Als man an uns herantrat, ob wir dabei sein 
möchten, gab es nur eine Antwort: „Na frei-
lich!“ Denn jegliche Werbung, dazu noch 
überregional, ist uns sehr willkommen.  

45.000 Programmhefte wurden gedruckt und 
werden verteilt. Wir dürfen wohl mit einigen  

zusätzlichen Besuchern 
rechnen, die ohne diese 
Veranstaltungsreihe nicht auf 
uns aufmerksam geworden 
wären. 

Wir werden uns also darauf 
vorbereiten, dass in dieser 
Woche – in der wir zu den 
gewohnten Zeiten geöffnet 
haben werden – zusätzliche Mühlenführer 
zur Verfügung stehen werden. 

Anm: Die KulturRegion hat darüber hinaus 
einen sehr informativen und umfangreichen 
Ordner mit mehr als 25 Faltblättern zu den 
ein-zelnen Regionen herausgegeben. Dieser 
Ordner mitsamt den Faltblättern kann zum 
Gesamtpreis von 6,00 Euro in der Schiffs-
mühle erworben werden.

V o r s c h a u  u n d  E i n l a d u n g  
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Lesung? – Theater? – Schauspiel? 

Was auch immer: Kultur in der Mühle! 

Am Mittwoch, 28. August 2013, um 19.30 Uhr ergeht die Aufforderung an Sie: 

KÜSSEN SIE IHRE FRAU!  

Erleben sie eine vergnügliche Eheberatung 
mit LORIOT – und weitere Sketche von ihm. 
Dargeboten werden sie von der inzwischen 
weit über die Grenzen hinaus bekannten und 
beliebten „BüchnerBühne“ aus Riedstadt. 

Auch hierzu eAuch hierzu eAuch hierzu eAuch hierzu ein kleinein kleinein kleinein kleiner Vorgeschmack:r Vorgeschmack:r Vorgeschmack:r Vorgeschmack:    
FFFFraurauraurau D D D Doktoroktoroktoroktor K: "Und nun üben Sie daheim weiter:  K: "Und nun üben Sie daheim weiter:  K: "Und nun üben Sie daheim weiter:  K: "Und nun üben Sie daheim weiter: 
Den leichten Kuss aus der Grundhaltung … aneiDen leichten Kuss aus der Grundhaltung … aneiDen leichten Kuss aus der Grundhaltung … aneiDen leichten Kuss aus der Grundhaltung … anein-n-n-n-
ander ander ander ander ---- miteinander  miteinander  miteinander  miteinander ---- täglich dreimal!" täglich dreimal!" täglich dreimal!" täglich dreimal!"    

HHHHerrerrerrerr B B B Blöhmannlöhmannlöhmannlöhmann: "Vor oder nach den Mahlzeiten?": "Vor oder nach den Mahlzeiten?": "Vor oder nach den Mahlzeiten?": "Vor oder nach den Mahlzeiten?"    

FFFFraurauraurau B B B Blöhmannlöhmannlöhmannlöhmann: "Komm jetzt!": "Komm jetzt!": "Komm jetzt!": "Komm jetzt!"    

Die Paartherapeutin Dr. K. erläutert Herrn 
und Frau Blöhmann die anstehende Kuss-
übung am Modell - auch dieser Klassiker des 
feinen Humors von Vicco von Bülow alias 
Loriot gehört zum Sketch-Repertoire dieses 
Abends, der das rethorische Minenfeld von 
Ehe und Partnerschaft durchschreitet. 

Szenen & Sketche aus der Feder des gro-
ßen Humoristen Loriot, die von dem Regis-
seur Christian Suhr, Leiter der Büchner-
Bühne in Riedstadt, eigens für den Abend 
zusammengestellt werden.  

Die zahlreichen Krisenherde in Partner-
schaft und Ehe, Sprachschwierigkeiten und 
Missverständnisse zwischen den Ge-
schlechtern, aber auch die „gesellschaftli-
che Abhängigkeit von der Frau“, der „be-
drohlich anwachsende Frauenüberschuss“ 
sowie die Schäden, die Hunde durch lange 
Fernsehabende erleiden, werden themati-
siert.  

So mündet die Frage der Ehefrau: „Wie 
findest du mein Kleid“ in einen gereizten 
Dialog, den der Ehemann von vornherein 
nur verlieren kann. … 

Mélanie Linzer und Christian Suhr setzen 
den feinsinnigen Humor und die scharfzün-
gige Darstellung von Kommunikations-
schwierigkeiten zwischen Mann und Frau 
amüsant in Szene. 

* * * * * * *  

Der Kartenvorverkauf für Mitglieder startet 
sofort in der Schiffsmühle. Sie können die 
Karten während der normalen Öffnungszei-
ten erwerben. Zum Preis von 11 Euro pro 
Karte.  

Nichtmitglieder können die Eintrittskarten 
erst ab dem 1. August 2013 kaufen. Nicht-
mitglieder zahlen ein Eintrittsgeld von 
14,00 Euro pro Karte.  

Die Sitzplätze werden in der Reihenfolge 
des Kaufdatums reserviert.  

Wahlweise besteht auch die Möglichkeit, 
die Karten durch Überweisung des Ein-
trittsgeldes zu reservieren. Bitte geben Sie 
die Namen der Mitglieder an, für die die 
Karten bestimmt sind.  
Überweisungen wie immer nur auf unser 
Vereinskonto; siehe letzte Seite. 

* * * * * * *  

Lassen Sie sich diesen Abend nicht entgehen, der insgesamt drei Zugpferde enthält: 

� Natürlich Loriot.  

� Und die BüchnerBühne.  

� Und nicht zuletzt das besondere Ambiente der Schiffsmühle. 

 

( I m m e r  n o c h )  V o r s c h a u  
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REGIONALPARK RHEINMAIN 
RUNDROUTENFEST 1. SEPTEMBER 2013 

Es sind wohl guter Erfahrungen, die die Re-
gionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH 
im letzten Jahr mit uns und bei uns auf der 
Rampe gemacht hat. Damals hatten wir die 
Station Ginsheim-Gustavsburg mit der Regi-
onalpark GmbH und der Gemeinde Gins-
heim-Gustavsburg getragen. 

Vor einigen Wochen kam man auf uns zu mit 
der Frage, ob wir dies auch in diesem Jahr 
stemmen können. Nach ausführlichen Über-
legungen kamen wir zu dem Schluss: ja, im 
Prinzip gerne, aber nicht in dem gehabten 
Umfang. Schließlich wollen wir am 29. Sep-
tember den 2. Jahrestag der Ankunft der 
Schiffsmühle feiern, und die Arbeit an zwei 
Festen in einem Monat glauben wir unseren 
Mitgliedern nicht zumuten zu können. 

Gemeinsam haben wir uns auf folgende Lö-
sung geeinigt: 
Wir werden versuchen, wieder das kleine 
Zelt wie im Vorjahr aufzustellen. Das Cate-
ring, also das Speisenangebot, sollte jedoch 
möglichst von einem oder zwei anderen 
Vereinen erbracht werden. Wir schreiben die 
Vereine derzeit in dieser Angelegenheit an. – 
Wir werden lediglich die Getränke anbieten. 

Die beiden anderen Institutionen – Regio-
nalpark GmbH. und Stadt GiGu – sorgen für 
das Rahmenprogramm. Hier wird an Musik-
darbietungen, an Kletterwand oder Hüpf-
burg, an Spielmobil, an Geländeführungen 

und weitere Attraktionen gedacht.  Das Ge-
samtprogramm befindet sich im Aufbau und 
wird regelmäßig über die Internet-Seite der 
Regionalpark GmbH. aktualisiert. 

Selbstverständlich werden auch an diesem 
Tag wieder Führungen in der Schiffsmühle 
durchgeführt. 

Wer z.B. beim Getränkeverkauf helfen 
möchte, darf sich schon jetzt melden. 

Nur zur Klarheit: an diesem Tag werden wir 
keinen Kuchen verkaufen; dies wird wieder 
am 29. September, dem 2. Jahrestag der 
Schiffsmühle, der Fall sein. 

Schiffsmühlenbrot werden wir jedoch wieder 
anbieten. Wenn Sie sicher sein wollen, dass 
Sie welches bekommen: bitte vorbestellen. 
Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse siehe letzte  
Seite. 

 

 

 

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. / 29. September 2013:  
Ein zweites Treffen auf der Rampe in diesem 
Jahr ist dem 2. Jahrestag  der Ankunft unse-
rer Schiffsmühle gewidmet. 

12. Oktober 2013: 
Bei einer Tagesfahrt in die Eifel  möchten 
wir unter anderem einen Steinbruch besu-
chen, in dem Mühlsteine gebrochen wurden. 

13. bis 15. Dezember 2013: 
Wir werden gerne wieder am Ginsheimer 
Weihnachtsmarkt  teilnehmen. 

 

Wie gesagt: Details hierzu folgen rechtzeitig. 

 

 

( I m m e r  n o c h )  V o r s c h a u  
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Erste-Hilfe-Kurse 

Mehrere kleine Zwischenfälle in der 
Schiffsmühle gaben uns im Vorstand Ver-
anlassung, über ein Angebot von Erste-
Hilfe-Kursen für unsere Helfer und Mitglie-
der nachzudenken. 

Zum einen erschienen im Winter bei eisiger 
Kälte plötzlich drei Ruderer in der Mühle. 
Sie waren vor dem flussseitigen Wasserrad 
gekentert und kamen pudelnass und frie-
rend in das Schiff. Glück für diese drei, 
dass gerade Besuchszeit war, dass also 
die Tür geöffnet und Personen anwesend 
waren. Sonst hätten sie nicht in das Schiff 
kommen können. Wir konnten ihnen mit 
wärmender Kleidung helfen – wenn auch 
leider nicht sehr viel. Es ist nichts Schlim-
mes passiert, außer dass die Männer sich 
wahrscheinlich eine Erkältung zugezogen 
haben.  

Zum anderen wurde während einer Füh-
rung für eine Kindergarten-Gruppe eines 
der Mädchen ohnmächtig und krampfte. 
Wie legt man ein solches Kind (oder auch 
eine/n Erwachsene/n)? Rücken- oder stabi-
le Seitenlage? Welche Maßnahmen sind zu 
ergreifen? Gibt man zu trinken? Wenn ja, 
wie? – Auch hier ist nichts Arges passiert: 
Das Mädel kam recht bald wieder zu sich; 
der ASB, der vorsichtshalber gerufen wur-
de, war schnell zur Stelle, und nach einer 
gewissen Zeit konnte das Mädchen mit 
seinen ebenfalls herbeigerufenen Eltern 
nach Hause gehen.  

Nur zwei, erfreulicherweise gut ausgegan-
gene, Beispiele. Es könnte aber – was wir 
alle nicht hoffen – auch einmal schlimmer 
ausgehen. Nicht nur bei Besuchergruppen, 
sondern auch bei den Arbeiten, die in der 
Mühle verrichtet werden. 

Um die Gefahren zu reduzieren, haben wir 
für all unsere Helfer bereits Sicherheits- 

vorschriften erarbeitet, die von Allen zu be-
rücksichtigen sind. Dies hat sich der Vor-
stand durch Unterschrift bestätigen lassen.  

Aber noch wichtiger ist sicherlich das Ver-
halten bei besonderen Situationen. Daher 
bieten wir zunächst all unseren Helfern – 
Mitarbeitern, Aufsichtsdienst, Mühlenfüh-
rern etc. die Organisation eines solchen 
Kurses an. Für unsere Helfer übernimmt 
der Verein die Kosten. 

Ein solcher Kurs besteht aus insgesamt 16 
Stunden Unterweisung, aufgeteilt in 2 volle 
Tage à 8 Stunden.  

Mitglieder, die keine Leistungen in der 
Mühle erbringen, können trotzdem mitma-
chen. Sie erstatten die Kosten für den Ers-
te-Hilfe-Kurs in Höhe von 35 Euro pro Per-
son. 

Der Erste-Hilfe-Kurs wird angeboten für 

Samstag, 3. August 2013 und 
Samstag, 24. August 2013, jeweils von 9 
bis 17 Uhr. 

Die Kurse finden statt in der Georg-August-
Zinn-Schule in Gustavsburg, Pestalozzi-
straße 10. 

Ihre verbindliche Anmeldung erbitten wir 
bis zum 25. Juli 2013. Bitte bedenken Sie, 
dass wir die Kursgebühr auch dann zahlen 
müssen, wenn Sie kurzfristig absagen oder 
gar überhaupt nicht erscheinen. In diesem 
Falle müssten wir auch von Helfern die Er-
stattung der Gebühr erbitten.  

Anmeldungen bitte an die bekannte Tel.-
Nr. bzw. E-Mail-Adresse 

 

 

 

( I m m e r  n o c h )  V o r s c h a u  
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Hochwasser-Situation Juni 2013: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Der Einsatz des THW: 

 
Der Einsatz des THW: 
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Aus- und Einbau des Außenlagers vom stromseitigen Wasserrad 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bruch der stromseitigen Wasserradwelle (neu) 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schiffsmühlen-Info Nr. 33 Seite 8 
 

 

 

Arbeiten in der Mühle 
am 7. und / oder 17. August 2013 

 

Wie Sie wissen, gehen die Arbeiten in der 
Mühle ständig voran. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen – und werden von unse-
ren Besuchern nicht nur gesehen, sondern 
überwiegend begeistert gelobt. Das tut allen 
Beteiligten gut. 

Andererseits würde es all den derzeitigen 
Helfern auch gut tun, wenn sie etwas mehr 
Unterstützung hätten. Es gibt eine Reihe von 
Arbeiten, die auch „Ungelernte“ tun können. 
Das haben wir bisher möglicherweise nicht 
deutlich genug ausgedrückt. Und viel leicht 
haben wir uns auch dem einen oder andren 
Helfer, der mal dienstags vorbeikam, nicht 
ausreichend Aufmerksamkeit bewiesen und 
ihm nicht verständlich genug gesagt, was 
getan werden kann.  

Da wir alle auch weiterhin lernen wollen,  
haben wir uns zu diesem Thema einige Ge-
danken gemacht. Deswegen wollen wir zu-
nächst zwei Tage anbieten, an denen Leute 
kommen können, die nicht regelmäßig helfen 
können, oder die sich als „ungelernt“ fühlen, 
oder sonst noch keine Gelegenheit gesehen 
haben, mal dabei zu sein, oder, oder, oder. 

Diese Mitglieder können dann z.B. Schmier- 
und Wartungsarbeiten übernehmen. Oder 
Reinigungsarbeiten an den Geräten, an den 
Fenstern, auf dem Boden etc. Oder kleinere 
Montagearbeiten nach Anleitung durchfüh-
ren. Oder Anstriche anbringen oder ausbes-
sern. – Der Möglichkeiten sind viele. 

Die anvisierten Termine sind: 

Mittwoch, 7. August 2013, und 
Samstag, 17. August 2013, 
jeweils von 9 bis ca. 13 Uhr. 

An diesen beiden Tagen werden wir feststel-
len, ob wir einen Hilfe-Kalender erstellen 
können, zumal bestimmte Tätigkeiten zwar 
regelmäßig, aber nur in Abständen von 4 
Wochen bis zu 6 Monaten zu verrichten sind. 

Wenn Sie sich für einen (oder beide!) der 
Tage anmelden, freuen wir uns. Wenn Sie 
unangemeldet kommen, werden wir unsere 
Überraschung nicht verbergen … 

Auf jeden Fall: seien Sie dabei. Ich bin si-
cher, es wird auch Ihnen gefallen, etwas 
aktiv für die Schiffsmühle zu tun. 

 

 

Schulungen / Einweisungen 
zu den Themen „Geschichte“ und „Mühlenführung“ 

Ganz kurz wollen wir noch einmal hierauf 
eingehen: 

Durch das Hochwasser sind zwei ange-
setzte Termine ausgefallen. Trotzdem ha-
ben die Mitglieder, die an einer solchen 
Schulung teilnehmen wollten, alle ge-
wünschten Informationen inzwischen erhal-
ten. 

Zurzeit werden keine weiteren Termine 
festgelegt. Wenn jedoch jemand sich zum 
Mühlenführer einarbeiten lassen möchte, 
so kann dies gerne individuell geschehen. 
Einfach bei Herbert Jack melden, und es 
wird eine Lösung gefunden. 

  

I n  e i g e n e r  S a c h e  
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Wir sind Standesamt! 
 

Nun ist es ebenso amtlich wie einmalig: Die 
Schiffsmühle kann als Ort für eine standes-
amtliche Trauung von den Brautpaaren ge-
wählt werden. Das gibt es nur bei uns und 
sonst nirgends in ganz Deutschland, dass 
man in einer Schiffsmühle getraut werden 
kann! 

Unser Bürgermeister Richard von Neumann, 
die beiden Standesbeamten Harald Krifka 
und Sigrid Luger sowie die stellvertretende 
Fachbereichsleiterin für Bürgerservice, Ord-
nung und Kultur Sabine Landau ließen sich 
in einem Vorgespräch in der Mühle die Mög-
lichkeiten zeigen. Man war recht angetan 
von dem Ambiente, und so konnte man sich 
über die Details unterhalten. Gilt es doch, die 
Lokalität so zu gestalten, dass sie dem An-
lass gerecht wird, ohne ihren eigenen Cha-
rakter der Schiffsmühle aufzugeben. Auch 
alle weiteren Punkte, wie z.B. angebotene 
Trauzeiten, Dekoration, Sitzmöglichkeiten für 
die Begleitpersonen, Aufsichtsdienst seitens 
des Schiffsmühlenverein, gebotenen Ver-
traulichkeit etc. wurden in angenehmer At-
mosphäre besprochen und geklärt. Das Er-
gebnis mündete in eine Vorlage für den Ma-
gistrat, der das letzte Wort hat, einen Ort für  

die für Trauungen 
freizugeben. 
Diese Zu-
stimmung wurde 
inzwischen 
gegeben. 

Für die Sommer-
monate des 
laufenden Jahres 
wurde jeweils der 
erste Freitag im 
Monat für dieses Angebot ausgewählt. Trau-
ungen in der Schiffsmühle sind demnach an 
folgenden Tagen möglich: 2. August, 6. Sep-
tember und 4. Oktober 2013. In den Winter-
monaten muss man leider auf dieses Ange-
bot verzichten, da die Schiffsmühle bekannt-
lich nicht zu beheizen ist. 

Der Vorstand des Schiffmühlenvereins freut 
sich über diese Entscheidung. Zeigt sie 
doch, wie sehr die Wertschätzung für dieses 
Projekt weiterhin wächst. Wir sehen dies als 
ein Zeichen des Vertrauens, aber auch als 
eine Verpflichtung, unsere Aufgabe auch 
weiterhin verantwortlich weiter zu führen. 

Die Trautermine sind ausschließlich mit dem 
Standesamt abzustimmen.  

 

 

Neue Drucksachen 
 

Wir haben wieder zwei Drucksachen fertig 
stellen können. 

Zum einen unseren altbekannten Prospekt, 
sprachlich aktualisiert. In Anbetracht der 
vielen Mitmenschen türkischer Mutterspra-
che haben wir einen kurzen Absatz in dieser 
Sprache aufgenommen. – Vielleicht gelingt 
es uns, die Zurückhaltung dieser Leute et-
was aufzubrechen, denn bislang sind Mit-
bürger türkischen Ursprungs noch kaum bei 
uns vertreten. 

 

Des weitern: sehr oft werden wir gefragt, wo 
man in der Umgebung der Schiffsmühle ein-
kehren kann. Besonders am Telefon, wenn 
sich Gruppen anmelden. 

Ein neuer Prospekt listet alle Wirte auf, die 
die Gelegenheit wahrnehmen wollten, auf 
sich aufmerksam zu machen. 

Wenn Sie wieder mal in der Mühle sind: Be-
dienen Sie sich. 

Der Inhalt des „Wirtschafts-“ Prospektes wird 
auch in unsere Internet-Seite aufgenommen. 

 

 

I n  e i g e n e r  S a c h e  
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„Alter“ Schaden am Wellenlager behoben 

In einer gemeinsamen Aktion mit der Firma 
SKF konnten wir vor wenigen Wochen das 
gebrochene Wellenlager austauschen. Wir 
berichteten über den Schaden. 

Bislang können wir nur vermuten, dass es 
sich um einen Materialfehler handelte. Das 
defekte Lager ist immer noch bei uns und 
wurde bislang von SKF nicht abgeholt. Es 
konnte somit auch noch nicht untersucht 
werden. Jedoch wie auch immer: SKF hat-
te ja zugesagt, dass der Austausche der 
Teile ohne Berechnung erfolgt, unabhängig 
vom Grund des Fehlers. 

Diese Zusage wurde auch eingehalten. 
Darüber hinaus hat SKF einen Mitarbeiter 
zu uns abgestellt, der eigens aus Hamburg  

hierher kam. Unseren eigenen Fachleuten 
ist es dann mit der werksseitigen Unter-
stützung von SKF gelungen, den Aus-
tausch in einem Tag durchzuführen. 

Keine ganz einfache Sache, wenn man be-
denkt, welche Gewichte angehoben wer-
den mussten. Allein das Wasserrad wiegt 
knapp 5 Tonnen, und das wasserseitige 
Wellenende musste angehoben werden, 
um die Lagerschale auszutauschen. – Und 
das alles von einem schwankenden Na-
chen aus.  

Die Bilder in der Mitte dieser Ausgabe ge-
ben einen kleinen Einblick in die geleistete 
Arbeit. 

 

Neuer Schaden – an der Wasserrad-Welle 

Kaum ist der eine größere Schaden beho-
ben, trifft uns die nächste kräftige Überra-
schung, wie auf der Titelseite erwähnt. 
Dieses Mal wohl etwas schwieriger zu be-
heben als der Schaden am Wellenlager. 

Als ich am Freitag, 5. Juli, um die Mittags-
zeit Speiseeis von dem Lieferanten entge-
gengenommen hatte und dies in die Truhe 
einsortierte, tat es plötzlich einen furchtba-
ren Schlag. Er kam hörbar von außen. Also 
aus dem Fenster geschaut, aber es war 
nichts zu sehen. Zufall? Abwarten! 

Schon wenige Minuten später der zweite 
starke Schlag. Akustisch war dieser nun 
etwas näher am flussseitigen Wasserrad 
auszumachen. Ich öffnete die Tür, und 
schon tat es den dritten Schlag, der mich 
vor Schreck beinahe ins Wasser fallen ließ. 

Nun war es nicht mehr schwer zu erken-
nen: Die Welle des flussseitigen Wasserra-
des war gebrochen. Siehe auch die Bilder 
in der Mitte dieser Schiffsmühlen-Info. Ich 
blockierte das Wasserrad mit einem gro-
ßen Brett, damit es nicht weiter die furcht-
baren Schläge gab, die möglicherweise 
weitere Schäden hätten verursachen kön-
nen. 

Wenig später kam Norbert Kuhnt, ebenso 
erschrocken wie ich. Auf Anruf kamen dann 

noch Helmut Baumgart und Manfred Bütt-
ner, um sich die Situation anzusehen und 
erste Maßnahmen zu besprechen. Wir wa-
ren uns schnell einig, dass eine Reparatur 
durch uns nicht möglich ist. Wir konnten 
nur das Wasserrad mit Gurten festzurren, 
um weiteres Drehen zu vermeiden. 

Erste Telefonate, noch am Freitag, mit dem 
Gutachterbüro Lenz in Ludwigshafen, un-
serem Schiffsbauingenieur Martin Schu-
macher in Bornheim; unserem Mitglied und 
Versicherungsagenten Jürgen Petry aus 
Mainz, unserem Konstrukteur und Mitglied 
Dr. Hans Holland sowie mit der BRAUN-
Werft in Speyer konnten verständlicherwei-
se weder einen Grund für den Schaden 
noch gar eine Lösung ergeben.  

Dieses Thema wird uns nun wiederum ei-
nige Tage – wenn nicht Wochen – beschäf-
tigen, wodurch andere geplante Arbeiten 
liegen bleiben müssen. Besonders sind wir 
natürlich gespannt auf Ergebnisse des Be-
fundes und auf die Vorschläge der Fach-
leute für die Reparatur. 

Fotos hierzu auf Seite 7. - Ich halte Sie auf 
dem Laufenden. 

    Herbert Jack 

I n  e i g e n e r  S a c h e  
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THW hilft Schiffsmühle 

Vieles hat unsere Schiffsmühle ja schon mit-
gemacht in den knapp zwei Jahren ihres Be-
stehens: heißeste Sommertemperaturen, klir-
rende Kälte, Hochwasser, Hagel und Schlag-
regen, Eisgang, Stürme und weitere Unbilden 
der Witterung und Natur. Nun kam eine neue 
schier unlösbar erscheinende Aufgabe auf uns 
zu: nach dem mehr als 3-wöchigen Hochwas-
ser hat sich eine Unmenge von Schwemmma-
terial vor und hinter dem Steg angesammelt - 
rund 150 Quadratmeter maß die Fläche an 
Material bei einer Dicke von bis zu einem Me-
ter. Viele Tonnen schwer war die Mischung 
aus Schilf und Schlamm, Ästen sowie Baum-
stämmen und Baumkronen – bis hin zu einem 
Stammstück von mehr als 1,50 m Durchmes-
ser. Das Ganze hatte sich durch die ständigen 
Wellenbewegungen so ineinander verhakt und 
verdichtet, dass es kaum auseinander zu rei-
ßen war. Da unsere eifrigen Helfer sich nach 
einigen kräftigen, jedoch leider erfolglosen 
Bemühungen selbst nicht in der Lage sahen, 
dieses ganze Material zu beseitigen, mussten 
wir um Hilfe ersuchen. 

Unwahrscheinlich schnell und effizient war der 
THW-Ortsverein Rüsselsheim zur Stelle. Vom 
ersten Gespräch am Sonntagmorgen (16.6.) 
dauerte es gerade einmal 4 Stunden bis zu 
einem Treffen, bei dem sich die Verantwortli-
chen des THW einen Überblick über die Auf-
gabe machten. Und nur gut eine Stunde später 
schon waren neun(!) Ehrenamtliche des THW 
unter der Leitung des Ortsbeauftragten Günter 
Steinmüller zur Stelle und haben kräftig ange-
packt. Gerade zurück von einem Hilfseinsatz 
in Magdeburg, stellten sie sich ohne Zögern 
auch dieser Aufgabe. 

Mit schwerem Gerät, mit viel Körpereinsatz, 
mit hoher Kompetenz und darüber hinaus mit 
einer bewundernswerten Motivation opferten 
die Männer ihren Sonntag. Mit Seilzügen, Mo-
torsägen, Staken und unter Einsatz eines Mo-
torbootes, das die Bemühungen von der Was-
serseite her unterstützte, wurden die ersten 
Breschen in die Fläche gebrochen. Wie viel 
Aufwand erforderlich war, geht allein schon 
daraus hervor, dass ein Stahlseil bei einer 
Zugbelastung von 1,7 t seinen Geist aufgab. 
Es musste zusätzlich ein LKW herbeigeschafft 
werden, der mit einer Seilwinde mit einer Zug-
kraft von 10 t ausgestattet ist. Erst damit war 
es möglich, die Insel auseinander zu reißen 
und das Material zum Ufer hin zu ziehen. Die 
Inseln waren so dicht, dass sie, wenn auch mit  

besonderer Vorsicht, auf der schwankenden 
Fläche begangen werden konnten. Dies war 
erforderlich, damit die Zuganker befestigt wer-
den konnten. 

Bis in den Abend hinein waren die Männer des 
THW unermüdlich bei der Arbeit. Sie verließen 
die Schiffsmühle nicht, bevor nicht der letzte 
Baumstamm zum Ufer gezogen war. Diesen 
Männern gilt ein ganz großes Lob und der 
Dank des Schiffsmühlenvereins. Sie wurden 
zum Abschluss ihrer Unterstützung vom Ver-
ein eingeladen, zu einem späteren Zeitpunkt 
zu einer Sonderführung in die Mühle zu kom-
men, um anschließend bei einem kleinen 
Schmaus in der Mühle den Dank noch einmal 
persönlich in Empfang zu nehmen. Diesen 
haben sie sich schwer erarbeitet und mehr als 
verdient. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auch die 
Ginsheimer Freiwillige Feuerwehr spontan ihre 
Hilfe angeboten hatte. Diese braucht nun auf 
Grund des Ergebnisses der Arbeit des THW 
nicht mehr in Anspruch genommen zu werden. 
Der Schiffsmühlenverein ist jedoch dankbar für 
das Angebot und freut sich, dass er so viel 
Unterstützung erfahren darf. Wir können nur 
sagen: „Es ist ein schönes Gefühl, in besonde-
ren Fällen eine solche außergewöhnliche Un-
terstützung zu erfahren. Und all das von eh-
renamtlichen Helfern. Das ist unendlich hoch 
zu bewerten!“ – Fotos hierzu auf Seite 6. 

* * * * * * * * 
Nachbemerkung: Bei einem Gespräch mit 
Herrn Cremerius vom Hofgut Langenau erfuh-
ren wir den Grund, dass so viel Schwemmgut 
anfällt: Seit einiger Zeit muss Schnittgut liegen 
bleiben und darf nicht mehr entfernt werden. 
Es soll dort verrotten, wo es anfällt. Das sei 
Naturschutz … 

Dabei hat man aber nicht an die besondere 
Situation in den Überschwemmungszonen 
gedacht. Alles, was dort liegen bleibt, wird vom 
Hochwasser mitgenommen. Und wird dann 
natürlich auch von unserem Steg aufgehalten. 

Wir jedoch dürfen die Bäume etc. nicht der 
Strömung überlassen, da diese Stämme 
Schiffsschrauben beschädigen könnten. Das 
tun aber offensichtlich nur Stämme, die unter-
wegs aufgehalten wurden. Nicht aber Treibgut, 
das ungestoppt im Strom weiter schwimmt.  

Man sieht wieder einmal, wie gut durchdacht 
Vorschriften unserer Behörden sein können …

I n  e i g e n e r  S a c h e  
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Jeden Dienstag: Arbeiten in der Mühle (das ganze 
Jahr über) 

Juli 2013 

27.07., 18.30: Ausstellungseröffnung „Elwetritsch“ 
mit Lesung  

August 2013 

02.08. Trauungen in der Mühle (nicht öffent-
lich) 

03.08., 09.00 Erste-Hilfe-Kurs, 1. Teil 
07.08., 09.00: „Arbeit für Alle“ in der Mühle 
14.08.-18.08. Tage der Industriekultur Rhein/Main 
14.08., 19.00 Info-Abend (Stammtisch) in der 

Schiffsmühle 
17.08., 09.00: „Arbeit für Alle“ in der Mühle 
24.08., 09.00 Erste-Hilfe-Kurs, 2. Teil 
28.08., 19.30 Kultur in der Mühle: Lesung „Sketche 

von Loriot“ 

 

 

 

 

September 2013 

01.09.: Rundroutenfest Regionalpark Rhein-
Main 

06.09. Trauungen in der Mühle (nicht öffent-
lich) 

11.09., 19.00 Info-Abend (Stammtisch) in der  
28.09.-29.09. ganztags: Treffen auf der Rampe: 
 2. Jahrestag der Ankunft der Schiffs-

mühle 

Oktober 2013 

04.10. Trauungen in der Mühle (nicht öffent-
lich) 

09.10., 19.00 Info-Abend in der Schiffsmühle 
12.10. Tagesfahrt in die Eifel (Mühlstein-

bruch, Maria Laach, kleine Wande-
rung) 

November 2013 

13.11., 19.00 Info-Abend im Bürgerhaus Ginsheim 

Dezember 2013 

11.12., 19.00 Info-Abend im Bürgerhaus Ginsheim 
13.12.-15.12. Ginsheimer Weihnachtsmarkt 

 
 
 
 

 
Öffnungszeiten der Schiffsmühle: 

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 

Ab Januar 2014 gibt es neue Öffnungszeiten. Diese w erden frühzeitig bekannt gegeben. 

Feiertags ist wie sonntags geöffnet. 
(Am 15. und 16.12.2013 sowie an Weihnachten und an Sylvester ist geschlossen.) 

Für Gruppenbesuche (ab 12 Personen und vorzugsweise außerhalb der normalen  
Öffnungszeiten) erbitten wir Voranmeldungen.  

Kontakt:     Tel. 0157 3705 2722                 oder per E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Hier nennen wir Ihnen jeweils alle bereits festgelegten Termine. Näheres erfahren Sie – soweit noch 
nicht geschehen – in den nächstfolgenden Schiffsmühlen-Infos. – Änderungen vorbehalten. 

T e r m i n p l a n u n g  

 

Bankverbindung : 
Konto 187 54 93 bei der Volksbank Mainspitze, BLZ 5 08 629 03 

Steuernummer: 21 250 7418 5 

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

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

Vorstand:  
1. Vorsitzender Herbert Jack 
2. Vorsitzender: Norbert Kuhnt 
Schatzmeister Manfred Glaser 
Schriftführerin Nina Eifinger 
Beisitzer Robert Kammer 
 Horst Kranich 
 Michael Maurer 

B e s i c h t i g u n g  d e r  S c h i f f s m ü h l e  

 


