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Glück zu, liebe Mitglieder und liebe Freunde, 

 

ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Deswegen möchte ich 
zu den Fotos über die Arbeiten außer einigen erklärenden 

Kommentaren nichts weiter sagen. Schauen Sie in der Heftmit-
te welch hervorragenden und teilweise sehr schwierigen Leis-

tungen von unseren Handwerkern erbracht wurden.  
Das verdient jede Anerkennung und jeden Respekt!. 

Zum nun ausgehenden Jahr dürfen wir jetzt schon festhalten: 
Wegen der widrigen Wettersituationen im ganzen ersten Halb-

jahr 2013 haben wir zwar geringere Besucherzahlen als im 
Vorjahr. Wichtig jedoch: wir haben bei dem Ausbau wichtige 

Fortschritte gemacht. 

Dafür an dieser Stelle schon einmal ein herzliches Danke-
schön an all die vielen Helfer, die für den Schiffsmühlenverein 

aktiv waren.  

Mit einem attraktiven Programm möchten wir auch für das 
kommende Jahr die Motivation aufrechterhalten. Erste Pro-

grammpunkte können wir bereits jetzt aufführen; dieses Pro-
gramm wird ständig aktualisiert. Auf unserer Internet-Seite und 

in unseren Schiffsmühlen-Infos; die Sie auch im neuen Jahr 
wieder in unregelmäßigen Abständen erwarten dürfen. 

Der gesamte Vorstand bedankt sich bei Ihnen für Ihre Treue 
und Mitarbeit. Wir wünschen Ihnen und uns allen alles Gute für 
das Neue Jahr 2014 viel Gesundheit und Erfolg – und das be-

rühmte Quäntchen Glück, das alles so sehr erleichtert. 

 

Ihr                                                                       . 
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SEPA – neue Kontonummern der Bank 

Wer hat sich diesen riesigen Unsinn wohl 
ausgedacht? 

Ich meine hiermit nicht so sehr die Umstel-
lung der Nummern auf riesige Buchstaben- 
und Zahlenungeheuer. Ich denke daran, 
dass jeder Verein, jede Versicherung, das 
Finanzamt, jeder Strom- und Wasserver-
sorger, jede Behörde, jede Institution, etc. 
etc. die Banklastschriften einziehen dürfen, 
ihre Partner mit einem individuellen Schrei-
ben hierüber informieren muss. 

Welchen Wert hat dieses Schreiben? Ei-
gentlich keinen. Aber es muss gemacht 
werden. Vorschrift! So werden in Deutsch- 

land wohl um die 1.000.000.000 (1 Milliar-
de!) Briefe gedruckt und verschickt, die 
nach meiner Auffassung unnütz und teilwei-
se sogar kontraproduktiv sind. Allein das 
Briefpapier, aufeinander gestapelt und ohne 
Umschläge, ergäbe einen Turm von ca. 10 
km Höhe. Allerdings profitiert auch einer: 
die Post. 

Auch wir sind also gezwungen, bei diesem 
Unsinn mitzumachen. Wir legen das ent-
sprechende Schreiben bei. Wie es wei-
sungsgemäß hierin heißt: Sie brauchen 
nichts zu unternehmen. 

 

 

 

Schiffsmühlen-Kalender 2014 

Ein neuer Schiffsmühlen-Wandkalender ist 
fertig. Bilder unserer Schiffsmühle, sowohl 
der neuen als auch unseres Vorgängers, 
sind darin ebenso enthalten wie Bilder von 
anderen Schiffsmühlen. 

Wegen der begrenzten Auflagezahl erhalten 
zunächst unsere Mitglieder Kenntnis von 
diesem Schiffsmühlen-Kalender. Er kann 
während der Öffnungszeiten in der Mühle 
zum Preis von 12,50 € erworben werden. 
Sollten Anfang Dezember noch Exemplare 
verfügbar sein, werden wir diese auch an 
Nichtmitglieder, auch über die Medien, 
anbieten. 

Da die Schiffsmühle derzeit – wieder einmal 
und wie lange noch? – wegen Hochwassers 
nicht zugänglich ist, haben wir zusätzlich 
folgende Abholstellen für den Kalender 
eingerichtet: 

in Ginsheim: bei Frau Ingeborg Ferchow, 
Ludwigstraße 16 
in Gustavsburg: bei Herbert Jack, Hermann-
Löns-Allee 32 
 
 

I n  e i g e n e r  S a c h e  
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Einladung 

zur 
6. Mitgliederversammlung des  

Vereins Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V.  
 

Der Vorstand lädt satzungsgemäß zur nächsten Mitgliederversammlung ein für 

Montag, 17. Februar 2014, 19.00 Uhr, 
in das Bürgerhaus Ginsheim, Raum 2 

 

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 

1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den  
1. Vorsitzenden Herbert Jack 

2. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2013 durch Herbert Jack 

3. Kassenbericht für 2013 durch den Schatzmeister Manfred Glaser 

4. Kassenprüfungsbericht  

5. Aussprache zum Tätigkeits- und zum Kassenbericht sowie Entlastung des 
Vorstandes 

6. Anträge 

7. Wahl eines Wahlvorstandes für die Neuwahl des Vorstandes 

8. Wahl einer/eines 1. Vorsitzenden 

9. Wahl einer/eines 2. Vorsitzenden 

10. Wahl einer Schatzmeisterin bzw. eines Schatzmeisters 

11. Wahl einer Schriftführerin/eines Schriftführers 

12. Wahl von bis zu 3 Beisitzern 

13. Vorstellung eines Vorstands-Beirates 

14. Wahl der Kassenprüfer/innen 

15. Ausblick auf das Jahr 2014 

16. Verschiedenes 

Anträge sind dem Vorstand satzungsgemäß bitte mindestens eine Woche vorher, also 
spätestens am 10. Februar 2014, schriftlich vorzulegen.  

Im Anschluss an die Versammlung können wir Ihnen einen aktualisierten Film von 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Holland über die Aktivitäten in und an der Mühle zeigen. 

Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. Sie dürfen gerne Ihre Freunde und Gäste 
mitbringen 

 

 

 

 
       Herbert Jack 
       1.Vorsitzender 

 

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  
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Neuwahl 

In der kommenden Mitgliederversammlung 
stehen turnusmäßig Neuwahlen an, wie 
bereits in der Einladung vermerkt. Grund-
sätzlich kann jedes Mitglied zur Wahl in den 
Vorstand selbst kandidieren oder Vorschlä-
ge machen.  

Bislang steht fest, dass unserer Schriftfüh-
rerin Nina Eifinger nicht erneut für diesen 
Posten zur Verfügung stehen kann. Sie hat 
ihr Studium beendet, und im Rahmen ihrer 
Arbeitsplatzsuche weiß sie nicht, wie lange 
sie noch in der hiesigen Gegend verbleiben 
wird. Dieser Posten wird also neu zu beset-
zen sein. Sehr schade, denn sie hat eine 
wirklich gute Arbeit gemacht. 

Auch alle anderen Vorstandsposten stehen 
grundsätzlich zur Neuwahl an und können – 
je nach dem von den Mitgliedern bestimm-
ten Wahlergebnis – von den „alten“ als auch  

von neuen Vorstandsmitgliedern ausgefüllt 
werden. (Nach meiner Kenntnis werden die 
meisten der seitherigen Vorstandsmitglieder 
erfreulicherweise wieder kandidieren.) 

Überlegen Sie sich also bitte rechtzeitig, 
� wen Sie in dem neuen Vorstand ha-
ben möchten 
� ob Sie möglicherweise selbst für den 
Vorstand kandidieren möchten 
� oder ob Sie in der Mitgliederversamm-
lung Vorschläge machen möchten. 

Satzungsgemäß besteht der Vorstand aus 
� der/dem 1. Vorsitzenden 
� dem/der 2. Vorsitzenden 
� dem/der Schatzmeister/in 
� der/dem Schriftführer/in 
� bis zu 3 Beisitzern/innen 

Ich wünsche für uns alle eine richtige Wahl! 

 
 
 

 

 

Weihnachtsmarkt 2013 

Wir haben die betrübliche Nachricht be-
kommen, dass sich der seitherige Organisa-
tor des Ginsheimer Weihnachtsmarktes, 
Willi Büttner, bedauerlicherweise nicht mehr 
in der Lage sieht, den Weihnachtsmarkt 
auch in diesem Jahr wieder zu gestalten. 
Die Begründung gibt Herr Büttner mit vor-
sichtigen Worten wie folgt: 

„Leider haben sich aber auf dem kleinen 
Stück Hauptstraße, in dem der Ginsheimer 
Weihnachtsmarkt stattfand, schon seit län-
gerer Zeit ziemliche Diskrepanzen aufgetan, 
so dass ich leider nicht mehr in der Lage 
bin, den Weihnachtsmarkt weiter auszurich-
ten.“ 

Es ist leider eine stetige Entwicklung, dass 
den Vereinen und den ehrenamtlich Aktiven 
immer mehr Stolpersteine in den Weg ge-
legt werden. Einerseits durch einige Behör-
den und Institutionen mit teilweise irrwitzi- 

gen Auflagen, andererseits aber auch durch 
Bürger, die sich in ihrem Umfeld beeinträch-
tigt sehen und keine Rücksicht auf allge-
meine Belange mehr nehmen wollen. 

Nicht nur, dass eine zwar junge, aber den-
noch schöne Tradition in Ginsheim unter-
brochen wird – hoffentlich nur unterbrochen! 
Einige Vereine trifft dies auch deswegen 
besonders hart, weil sie mit dem Weih-
nachtsmarkt ihre Vereinskasse etwas auffül-
len wollen, um ihre Aufgaben finanziell ab-
federn zu können. Umso mehr, als auch das 
diesjährige Altrheinfest schon – im wahren 
Wortsinne – ins Wasser gefallen war. 

Somit haben wir alle Vorbereitungen für den 
Weihnachtsmarkt angehalten. Sollte sich 
doch noch etwas tun, werden wir einen Weg 
finden, Sie kurzfristig zu informieren. 

 

- 

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  

V o r s c h a u  
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                            Sektempfang zum Neuen J ahr 

Sie alle – Mitglieder, Freunde, Fans und 
sonstige Interessierte – Sie sind herzlich zu 
einem Umtrunk am 1. Januar 2014 in der 
Schiffsmühle eingeladen. 

Genehmigen Sie sich mit uns gemeinsam 
einen Schluck auf das weitere Wohlergehen 
der Schiffsmühle. Und seiner Helfer, seiner 
Handwerker, seiner Besucherbetreuer, sei-
ner Mühlenführer, seiner Zeltaufbauer, und 
… und … und. 

Lernen Sie weitere Leute kennen, die sich 
mit unserem Projekt identifizieren, genießen  

Sie – bei hoffentlich nicht 
allzu niedrigen Tempera-
turen – ein Stündchen auf 
der Mühle und beginnen 
Sie mit uns ein für alle 
hoffentlich gesundes und gutes Neues Jahr 
2014. 

Und wenn es wirklich kalt sein sollte: pas-
sende Kleidung und vielleicht noch ein klei-
nes Schnäpschen obendrauf sollten für die 
nötige Wärme von innen heraus helfen. 

Wir erwarten SIE ALLE; das 1. Gläschen ist 
gratis. 

 

Info-Stand im Zentrum von Mainz 

Wir haben nach wie vor große Probleme, 
unser Projekt Schiffsmühle in den Mainzer 
Zeitungen bekannt zu machen. Die AZ hat 
ihren links- und ihren rechts-rheinischen Teil, 
und da wirkt der Rhein wie eine Mauer. 
Rechtsrheinische Aktivitäten und Veranstal-
tungen finden im Stadtteil einfach keine Er-
wähnung. Man richtet sich nach dem Prinzip, 
wo die Veranstaltung stattfindet. Punktum! 

Nun denn, so möchten wir mit einem Infor-
mationsstand im Zentrum versuchen, uns  

besser bekannt zu machen und  Aufmerk-
samkeit und Interesse zu wecken. 

Am 22. März und am 29. März werden wir 
einen solchen Informationsstand aufbauen. 
Der genaue Stellplatz wird rechtzeitig be-
kannt gegeben. 

Bitte halten sie sich diese zwei Tage offen 
für den Fall, dass Sie als Gesprächspartner 
für die Passanten dabei sein möchten. 

Und noch eine weitere Aktion in dieser Rich-
tung: 

 
 

Die Ginsheimer Schiffsmühle kommt nach Mainz 

Im Jahre 1934, also vor genau 80 Jahren, 
wurde die letzte Rheinschiffsmühle von 
Ginsheim nach Mainz verbracht. Ginsheim 
war wenige Jahre zuvor nach Mainz einge-
meindet worden. Und nun holte man die 
Schiffsmühle in den Winterhafen, um sie dort 
zu einem Museum umzufunktionieren. Dazu 
kam es nicht mehr, denn man hatte – Mitte 
und Ende der 1930 Jahre – plötzlich viel 
wichtigere Ziele als die Arbeiten an einem 
Mühlenmuseum. Wie auch immer – selbst 
wenn der Umbau gemacht worden wäre: die 
heutige Bevölkerung hätte nichts mehr da-
von, denn die Mühle ging im Bombenhagel 
in der Nacht des 27. Februar 1945 unter. 
Bekanntlich ist nichts mehr ist von ihr übrig.  

In Erinnerung an die Verlagerung der 
Schiffsmühle und auch, um die Mainzer Be-
völkerung auf unser Projekt aufmerksam zu 
machen, wollen wir Gelegenheit geben, die  

Schiffsmühle vor Ort in Mainz kennen zu 
lernen. Dort, wo 11 Jahre lang ihr Liegeplatz 
war: im Mainzer Winterhafen. 

Wir werden am 1. April 2014 gegen 11.00 
Uhr zur Hafenmole kommen und den ganzen 
Tag über die Schiffsmühle zeigen. Treffpunkt 
für die besondere Aktion wird an dem fluss-
seitigen Ende der Winterhafenbrücke sein. 

Wir laden sowohl unsere Mitglieder und 
Freunde als auch alle Bürger aus Mainz und 
Umgebung ein, an diesem wohl einmaligen 
Akt dabei zu sein. 

Wie wir aus der Erfahrung wissen, ist es ist 
sehr schwierig, die Mainzer Medien zu be-
wegen, auch einmal in den linksrheinischen 
Ausgaben über unsere Schiffsmühle zu be-
richten. Wir hoffen, dass diese Aktion das 
entsprechende mediale Interesse finden 
wird. 

V o r s c h a u  
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Fahrten und Ausflüge 

Auch im kommenden Jahr möchten wir wie-
der Besuche in unserem Nachbarland 
Frankreich anbieten. Und zwar: 

Vom 19. bis 22. Juni 2014  möchte ich Sie 
in den französischen Jura entführen. Zu-
nächst werden wir bei einem Rundgang 
(oder Rundfahrt?) die Stadt Besançon be-
suchen und dort übernachten. 

Dann fahren wir in den Jura nach Malbuis-
son, wo unser Hotel schon reserviert ist. Im 
Laufe der Tage werden wir unter anderem 

� in eine riesige Höhle hinabsteigen 
� eine sehenswerte Karstquelle erleben 
� ein ge-

walti-
ges 
Käse-
lager 
(für 
Comté) 
kennen 
lernen 

� eine 
Käserei 
sehen 
und rie-
chen  

� Som-
mer-
schlit-
ten fah-
ren  

  

� den Mont d’Or erklimmen (mit der Seil-
bahn) 

� diverse Liköre in einer Likörfabrik verkos-
ten 

� eine Führung im Schloss von Joux mit-
machen 

� eine Schifffahrt auf dem Oberlauf vom 
Doubs machen 

� dabei einen Wasserfall hören und sehen 
� ein Gala-Diner genießen 
� auch sonst mal was essen und trinken 
� und es uns rundum gut gehen lassen. 

Die Details zu dieser Reise stehen in Kürze 
zur Verfügung und können – voraussichtlich 

noch im 
Dezember 
2013 – 
abgefragt 
werden. 
Ansonsten 
werden sie 
in der 
nächsten 
Schiffs-
mühlen-
Info veröf-
fentlicht. 
Allerdings: 
wer zuerst 
kommt, der 
hat seinen 
Platz si-
cher. 

 

Am 7. bis 9. Oktober 2014 steht dann eine 
Fahrt in die Champagne an. Verschiedene 
Besuche werden geplant, unter ande- 

rem in La Ferté-sous-Jouarre, wo unsere 
beiden Mühlsteine herkommen. Aber keine 
Bange: bei dieser Fahrt steht der Mühlstein 
nicht so stark im Vordergrund wie bei unse-
rer Fahrt in die Eifel.  

Das endgültige Programm für diese Fahrt 
wird rechtzeitig zur Verfügung stehen; Sie 
können sich den Termin schon einmal notie-
ren.  

Und hierbei bedenken, dass voraussichtlich 
drei Champagner-Verkostungen zu erwar-
ten sind. Aber nicht nur dies, sondern noch 
einiges mehr … 

V o r s c h a u  

La Ferté-s-Jouarre Malbuisson 



Schiffsmühlen-Info Nr. 34 Seite 7 
 

 
 
 

Mühl-Stein-Zeit – Tagesausflug am 7.11.2013 in die Eifel 

Es war ein recht munteres Völkchen, das da 
zu früher Morgenstunde in die Mühl-Stein-
Zeit startete. Zwar ein bisserl eng im Bus 
(nur 49 Plätze für 22 Teilnehmer!), aber 
sonst ganz ok. 

Zunächst stand der „Lava-Dome“ in Mendig 
auf dem Programm. Beeindruckend, wie 
hier die Erde in Bezug auf ihre vulkanologi-
sche Entwicklung dargestellt wird. Für die 
meisten von uns Neuland, und deswegen 
besonders sehenswert. Augen, Nasen und 
Ohren wurden bei dieser sehr überzeugend 
und selbstbewusst dargebrachten Führung 
mit Informationen versorgt. Vor dem Abstieg 
in die Steingruben (mehr als 100 Stufen!) 
wurden wir mit Haarschutz, Helm und Wet-
terjacke ausgestattet. Alles recht farbenfroh. 
Ob man Angst hatte, dass wir uns sonst in 
dem weitläufigen unterirdi-
schen Mendig hätten 
verlieren können? 

Nach der Nutzung zum 
Steinabbau wurden die 
Gewölbe zur Lagerung von 
Bier verwendet. Das konn-
te man sich schon als viel 
angenehmer vorstellen als 

die schwere, rein muskel-
betriebene Steinhauerei – 
auch Kinderarbeit – in den 
ungesunden nasskalten 
Höhlen. 

Direkt nebenan und zu Fuß zu erreichen: 
die Vulkan-Brauerei. Die Formel hieß dort 
für uns: Gutes Essen + gutes Trinken + gute 
Bedienung + gute Mitreisende = gute Stim-
mung. So war es denn auch. 

Nur wenige Kilometer waren es dann nach 
Mayen zur Terra Vulcania. Sprengen, he-
beln, tragen, göpeln und kranen waren die 
Methoden der seit 7.000 Jahren bis heute 
kontinuierlich betriebenen Gewinnung des 
vulkanischen Schatzes. Bei dem Gang 
durch die Steinfelder konnte man sich die 
Mühen besonders gut vorstellen. 

Bei einer Einkehr in Bingen-Büdesheim wur-
den die bei dem Sehen und Erkennen der 
schwierigen Arbeit verlorenen Kräfte wieder 
aufgefüllt. Ein gelungener Ausflug nahm am 
Abend sein Ende. 

 

 

Standesamt in der Mühle 

Foto: U. von Mengden 

Im Oktober konnte das erste Hochzeitspaar 
seine standesamtliche Trauung in der 
Schiffsmühle begehen. 

Das Paar war besonders glücklich über die-
se neue Möglichkeit, denn es bestehen in-
nere Verbindungen zu unserer Mühle. Zum 
einen ist das Paar auf der Oberau, also 
nicht weit von uns und direkt am Rhein be-
heimatet. Zum anderen ist der Bräutigam 
Bäcker von Beruf. Somit war es für die bei-
den naheliegend, die Mühle als Ort ihrer 
Trauung zu wählen. 

 

R ü c k b l i c k  
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Auch die Hochzeitsgäste zeigten sich be-
eindruckt von dem Ambiente im Inneren der 
Mühle und wollen wiederkommen, um sich 
den Arbeitsablauf schildern zu lassen. 

Den Abschluss bildete ein kleiner Sektemp-
fang, den das Paar seinen Gäste bereitete. 

Noch: Standesamt in der Mühle: 

Für uns war es eine besondere Ehre, unse-
ren neuen Mitgliedern, dem Brautpaar, (die 
beiden haben es sich nicht nehmen lassen, 
an ihrem Hochzeitstag Mitglieder bei uns zu 
werden) unsere Glückwünsche auszuspre-
chen.  

Für das kommende Jahr 2014 hat die Stadt-
verwaltung bereits angefragt, ob wir unsere 
Mühle wieder zur für Trauungen Verfügung 
stellen möchten. Selbstverständlich hat der  

Vorstand dieser Anfrage einstimmig zuge-
stimmt. Somit wird es in den Monaten Mai 
bis Oktober an jedem ersten Freitagvormit-
tag im Monat wieder möglich sein, sich in 
der Mühle trauen zu lassen. (Für jeden, der 
sich traut!  ☺☺☺☺) 

Und für das Jahr 2014 haben sich schon die 
ersten Paare für uns entschieden und Ter-
mine reserviert. Das freut uns. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Alle Texte dieser Ausgabe stammen aus der Feder Tastatur von Herbert Jack. 

Weitere Autoren sind für die nächsten Ausgaben herzlich willkommen. 
* * * * * * * * * * * * * * 
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Sie haben schon gehört und gelesen, dass 
die wasserseitige Welle des Wasserrades 
gebrochen ist. Eine unangenehme Situati-
on. Wir hatten bis jetzt viel Zeit, eine Lösung 
zu finden, um die Reparatur fachgerecht 
und kostengünstig zu gestalten. Es wird ein 
Kern in die vorhandene Welle getrieben, 
sauber ausgerichtet und verschweißt. Der 
Zwischenraum zwischen der größeren (al-
ten) und der kleineren (inneren) Welle wird  

dann mit Epoxidharz ausgegossen. Hier-
über wird wieder zu berichten sein. 

Es soll erwähnt sein, dass mit der BRAUN-
Werft auch weiterhin sehr angenehm zu-
sammenzuarbeiten ist, und dass sie das  
Montagewerkzeug sowie den neuen Wel-
lenkern bereits (kostenlos) angeliefert hat. 

Hier noch ein paar aktuelle Fotos – nicht nur 
von der Situation mit der Welle: 

 

Der Wellenstumpf an der Bruchstelle Dasselbe, von oben gesehen 

Kürzen der Welle (und plötzlich war Feuer in der Hose!)             Pausenbild mit Marketenderin (so macht 
das Arbeiten am meisten Spaß!) 

Die Welle ist zu Vorbereitung der weiteren  Innenausbau: Montage der passgenau  
Arbeiten aufgehängt und fixiert gefertigten Schurren 

V e r f l i x t e  T e c h n i k  

( u n d  w i l l k o m m e n e  P a u s e n )  
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Jeden Dienstag:  
Arbeiten in der Mühle (das ganze Jahr über) 

Dezember 2013 

11.12., 19.00 Info-Abend / Stammtisch im Bürger-
haus Ginsheim 

14.12.-15.12. (Unter Vorbehalt:) Ginsheimer Weih-
nachtsmarkt 

Januar 2014 

01.01., 11.00 – 16.00: 
Sektempfang in der Schiffsmühle 

08.01., 19.00 Info-Abend / Stammtisch im Bürger-
haus Ginsheim 

Februar 2014 

12.02., 19.00 Info-Abend / Stammtisch im Bürger-
haus Ginsheim 

17.02.,19.00 Jahreshauptversammlung im Bürger-
haus Ginsheim 

März 2014 

12.03., 19.00 Info-Abend / Stammtisch im Bürger-
haus Ginsheim 

22.03., 10.00 – 18.00 
Info-Stand in Mainz 

29.03., 10.00 – 18.00 
Info-Stand in Mainz 

April 2014 

01.04. Schiffsmühle kommt in den Mainzer 
Winterhafen 

12.03., 19.00 Info-Abend / Stammtisch in der  
Schiffsmühle 

Mai 2014 

02.05. Trauungen in der Schiffsmühle 
14.05., 19.00 Info-Abend / Stammtisch in der  

Schiffsmühle 

Juni 2014 

06.06. Trauungen in der Schiffsmühle 
08. / 09.06, jeweils 10.00 – 18.00 

Treffen auf der Rampe zum Deut-
schen Mühlentag 

11.06., 19.00 Info-Abend / Stammtisch in der  
Schiffsmühle 

19. – 22.06. Fahrt in den frz. Jura 

Weitere Vorschau 

28.09. Treffen auf der Rampe zum 3. Ge-
burtstag der Schiffsmühle 

07.-09.10. Fahrt in die Champagne 
 
 

 
 
 
 
Öffnungszeiten der Schiffsmühle: 

Nov. und Dez. 2013: Sa./So.: 13.30 – 16.00 Uhr 
Jan. und Feb. 2014 So.: 13.30 – 16.00 Uhr 
März und April 2014 Sa./So.: 13.30 – 17.00 Uhr 
Mai bis Sept. 2014 Mi., Fr., Sa., So.: 13.30 – 18.00 Uhr 
Oktober 2014 Fr., Sa., So.: 13.30 – 17.00 Uhr 
Nov., Dez. 2014 Sa., So.: 13.00 – 16.00 Uhr 

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 auf unserer Inter-
net-Seite oder in den nächstfolgenden Schiffsmühlen-Infos. – Änderungen vorbehalten. 

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

 


