
Schiffsmühlen-Info Nr. 35 Seite 1 

 

Mitteilungen vom Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 

Nr. 35                     April 2014 

 

 

 

Glück zu, liebe Mitglieder und liebe Freunde, 

 

nach wie vor sind wir auf der linken Rheinseite relativ unbe- 
kannt. Die Zeitungen – insbesondere die AZ – halten daran  

fest, dass immer nur in der Ausgabe berichtet wird, in deren  
Gebiet die jeweiligen Ereignisse stattfinden. So kommt es,  
dass wir echt oft und wohlwollend in den rechtsrheinischen  

Ausgaben erwähnt werden, aber äußerst selten nur in einer  
linksrheinischen Ausgabe. 

Diesen bedauerlichen Zustand wollten wir dadurch durch- 
brechen, dass wir für den 1. April eine besondere Aktion  
ankündigten: dass die Schiffsmühle an diesem Tag nach 

Mainz kommt. Auf die Winterhafen-Mole, wie Sie sicher 
gelesen oder gehört haben. Aber wir haben die Rechnung 
ohne die Redaktion gemacht. Über die Aktion wurde nicht 
berichtet, weil man sich – man höre und staune! – für ein 

seriöses Blatt hält. Deswegen kündige man keine April-
Scherze an. Und das in Mainz, der Stadt des Frohsinns!? 

Man befürchtete sogar Kündigungen seitens der Abon-
nenten, die möglicherweise von weiter her zu uns auf die 

Mole kommen könnten – und sehr enttäuscht wären. 

Hierzu weiß ich nichts mehr zu sagen! 
Doch – eines: Das Rüsselsheimer Echo hat unsere Aktion 

sowohl im Vorhinein angekündigt als auch am 3. April 
einen Bericht und eine Auflösung des Aprilscherzes ge-

bracht. Jeweils mit Foto.  

Wir werden weiterhin versuchen, auch der „scheel Seit“ 
unsere Schiffsmühle näher zu bringen. 

Mit den besten Grüßen und einem herzlichen „Glück zu“ 
bin ich Ihr / Euer                                                     . 
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Kurzbericht über die  
6. Jahreshauptversammlung am  

17. März 2014 

In gewohnt ruhiger Atmosphäre konnte 
auch die 6. Jahreshauptversammlung unseres 
Vereins ablaufen. Nach dem Jahresbericht 
des Vorsitzenden Herbert Jack und nach dem 
Kassenbericht des Schatzmeisters Manfred 
Glaser legte der Kassenprüfer Rudolf Hebel – 
zugleich im Name des zweiten Prüfers Gerd 
Michaelis – das gemeinsame Prüfungsergeb-
nis vor. Sie bestätigten eine ordentliche Ge-
schäftsabwicklung und beantragten die Ent-
lastung des Schatzmeisters und des gesam-
ten Vorstandes, die ohne Gegenstimmen ge-
währt wurde. 

Turnusmäßig standen Neuwahlen für den 
Vorstand an. Es wurden jeweils ohne Gegen-
stimmen gewählt: 
� 1. Vorsitzender: Herbert Jack 
� 2. Vorsitzender: Norbert Kuhnt 
� Schatzmeister: Manfred Glaser 
� Schriftführer: Prof. Dr. Knut Gebhardt 
� Beisitzer: Jochen Frickel 
                         Robert Kammer 
                         Dietmar Kuster 

Der Vorstand teilte der Versammlung mit, 
dass er sich aufgrund der Komplexität der 
anstehenden Aufgaben entschlossen hat, 
zwei weitere Vereinsmitglieder als Beirat in 
den Vorstand zu berufen. Es handelt sich 
hierbei um Manfred Büttner und Prof. Dr. 
Hans Holland, beides ebenfalls sehr aktive 
„Dienstagshelfer“. 

Im Anschluss an die Versammlung wurde 
ein Film von Dr. Hans Holland über die Arbei-
ten im Jahr 2013 gezeigt. 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 

Einzug der Mitgliedsbeiträge für das 
Jahr 2014 

Wir werden im Laufe des Monats April die 
Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2014 im Bank-
lastschriftverfahren einziehen. Bitte prüfen 
Sie, ob sich Ihre Bankverbindung seit Februar 
2013 geändert hat. Es kostet recht viel Geld, 
wenn wir mit falschen Nummern arbeiten; dies 
möchten wir vermeiden.  

Änderungen aufgrund des SEPA-
Verfahrens brauchen Sie uns nicht zu melden; 
diese Umstellung erfolgt automatisch. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € pro Per-
son und Jahr. Diesen Betrag möchten wir wei-
terhin beibehalten. 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 

Änderung des Eintrittsgeldes 

Seit Bestehen der Schiffsmühle erbitten wir 
von unseren Besuchern ein Eintrittsgeld in 
Höhe von 2,50 € pro Erwachsenem. Obwohl 
wir nur ein mehr oder minder leeres Haus vor-
stellen konnten.  

An anderer Stelle in dieser Ausgabe wer-
den Sie lesen, dass der Innenausbau in den 
kommenden Wochen wieder einen großen 
Schritt vorankommen wird. Somit haben wir 
den Mut, den Eintrittspreis mit Wirkung ab  
1. Juli 2014 auf 3,00 € pro Erwachsenem zu 
erhöhen. Dies ist in unseren neuen Prospek-
ten bereits angekündigt. 

Für Jugendliche bis 18 Jahre bleibt es un-
verändert bei 1,00 € pro Person, und Kinder 
unter 6 Jahren zahlen nach wie vor keinen 
Eintritt. 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 

Hoher Besuch in der Schiffsmühle 

Gleich zwei Mal hatten wir in den vergan-
genen Wochen bemerkenswerten Besuch in 
der Schiffsmühle: 

Am 12. März fand eine Pressekonferenz 
der „Route der Industrie-Kultur“ bei uns statt. 
Landrat Thomas Will hatte in seiner Funktion 
als Aufsichtsratsvorsitzender der KulturRegion 
FrankfurtRheinMain die Schiffsmühle als Aus-
tragungsort vorgeschlagen. – Eine gute und 
lobenswerte Idee! 

Am 21. März kam Manfred Ockel, Ge-
schäftsführer Regionalpark Südwest GmbH; 
zusammen mit mehreren Damen und Herren 
der Regionalpark GmbH. zu einer ganz kurzfris-
tig vereinbarten Vorführung in die Schiffsmühle. 

Es kann  gesagt werden, dass auch diese 
beiden Gruppen sehr angetan waren von 
dem, was hier in der Schiffsmühle schon er-
reicht wurde und auch weiterhin getan wird. 

I n  e i g e n e r  S a c h e  
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„Duo Brillance“ in der Schiffsmühle 

am Freitag, 9. Mai 2014, 20.00 Uhr 

Ein wahrlich 
besonderer 
Kunstgenuss 
steht uns bevor: 
das Duo Brillan-
ce, Carina und 
Jörg Mehren, 
haben sich mit 
ihrem virtuosen 
Spiel weit über 
unsere Grenzen 
hinaus bekannt 
gemacht. Sie sind 
Künstler sowohl 
auf dem Saxo-
phon als auch auf 

dem Klavier und dem Akkordeon. Für das Kon-
zert bei uns werden sie das Klavier zu Hause 
lassen (warum wohl?), und auch das Saxophon 
wird dieses Mal nicht zum Einsatz kommen. 
Sowohl das Duo Brillance als auch wir können  

uns ganz und gar auf ihre kunstfertigen Dar-
bietungen auf dem Akkordeon konzentrieren. 

Das Programm wird eine musikalische Reise 
von Gotischer Orgelmusik über virtuose Klassik 
bis hin zu Argentinischem Tango und französi-
schen Musette sein. Also von sehr gehaltvoll 
bis angenehm erfrischend. – Übrigens: wer bei 
dem Jahresempfang der Gemeinde am 16. 
März im Bürgerhaus in Ginsheim dabei war, 
bekam schon einen ersten Eindruck von dem 
Können des Duo Brillance.  

Der Eintrittspreis beträgt 12,00 Euro pro 
Person; unsere Mitglieder zahlen einen Vor-
zugspreis von 10.00 Euro.  

„Saal“-Öffnung ist um 19.30 Uhr. – Keine re-
servierten Plätze. 

Wie Sie an Eintrittskarten kommen? Siehe 
unten. 

 
Lesung aus „Die unsichtbare Bruderschaft“ 

von dem Autor Lothar Schöne 

am Donnerstag, 10. Juli, 19.00 Uhr in der Schiffsmühle 

“Die unsichtbare Bruderschaft” ist ein histori-
scher Roman, dessen im Winter 1779 
spielende Handlung in unseren heimischen 
Gefilden angesiedelt ist. Im “scheene Meenz” 
spielt die Handlung, auch ein wenig 
“dribbedebach” und es geht um eine wilde Ver-
schwörung gegen einen der bekanntesten 
deutschen Wissenschaftler dieser Zeit, nämlich 
Georg Forster, der seinerzeit als Jüngling mit 
Vater und Captain Cook 3 Jahre um die Welt 
segelte, seine Beobachtungen in Worte fasste 
und in Buchform unter die Leute brachte und 
der so zu einiger Prominenz gelangte. 

Dieser junge, mit seinem Vater in London 
ansässige Mann wird von eben jenem mit ei-
nem Dokument nach Mainz geschickt, um es 
daselbst für viel Geld an den Kurfürst-Erz-
bischof Erthal zu übergeben. ...  

(Man sieht: Erzbischof Erthal, Foster, Söm-
merung und viele weitere alte Bekannte kann 
man in der Schiffsmühle erleben.) 

Zu dem Buch ein Zitat aus der Mainzer 
Rhein-Zeitung: "Dieser Roman bietet dem Le-
ser ungeheuer viel ... ein Buch, das detailver-
sessene Geschichtsfans genauso zu fesseln 
vermag wie eingefleischte Krimileser."  

Der Eintrittspreis beträgt 8,00 Euro pro Per-
son; unsere Mitglieder zahlen einen Vorzugs-
preis von 6.00 Euro.. 

 „Saal“-Öffnung ist um 18.30 Uhr. – Keine 
reservierten Plätze. 

Wie Sie an Eintrittskarten kommen? Siehe 
unten. 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 

Eintrittskarten  zu den beiden obigen Veranstaltungen können Sie ab sofort erhalten: 
� zu den Öffnungszeiten in der Schiffsmühle,    oder 
� bei Frau Ingeborg Ferchow,. Ginsheim, Ludwigstraße 16,    oder 
� bei Herbert Jack, Hermann-Löns-Allee 32. Gustavsburg. 
� Eventuelle Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. 

V o r s c h a u  
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Deutscher Mühlentag am 8. und 9. Juni 2014 

Schon seit 1994 wird von vielen Mühlen 
und Müllern am Pfingstmontag der „Deutsche 
Mühlentag“ veranstaltet. Hierfür wird in einem 
bedeutenden Umfang überregional geworben. 
Auch wir haben schon erfahren können, dass 
diese Werbung „zieht“. Besonders im letzten 
Jahr konnten wir viele Besucher in der 
Schiffsmühle begrüßen, die von auswärts, und 
zum Teil auch von weiter her, zu uns kamen. 

Grund genug für uns, dass wir uns auch in 
diesem Jahr wieder an dem Deutschen Müh-
lentag beteiligen. Mit einem Stand auf der 
Rampe, mit Speisen und Getränken und vo-
raussichtlich auch wieder mit Live-Musik. Das 
Programm steht noch nicht fest; wir sind noch 
am Arbeiten. Sie werden rechtzeitig weiteres 
erfahren, sei es mit einer weiteren Schiffs-
mühlen-Info, sei es aus der Presse. 

Selbstverständlich wird wieder unsere 
Schiffsmühle im Mittelpunkt stehen. Lesen Sie 
an anderer Stelle in dieser Ausgabe, was wir 
uns bezüglich des weiteren Innenausbaus bis 
dahin vorgenommen haben. 

Obwohl der Deutsche Mühlentag allgemein 
nur für den Pfingstmontag vorgesehen ist, 
werden wir auch den Pfingstsonntag einbe-
ziehen. Wenn wir uns schon die Mühe mit 
dem ganzen Aufbau auf der Rampe machen, 
dann soll es sich auch entsprechend lohnen.  

An beiden Tagen werden wir von 11 bis 18 
Uhr sowohl mit unserem Programm auf der 
Rampe als auch für Führungen in der 
Schiffsmühle zur Verfügung stehen. Und wer 
selbst mitmachen möchte: Frau Ferchow (Tel. 
06144 2266) als auch Herbert Jack (Tel. 0157 
3705 2722) nehmen Ihre Anmeldungen für 
Hilfe aller Art – Standdienst, Kuchenbacken, 
Kassenaufsicht in der Mühle etc. etc. – jeder-
zeit gerne entgegen. 

Nicht zu vergessen: Es wird wieder das be-
liebte Schiffsmühlenbrot geben. Reservieren 
Sie Ihre Laibe für Sonntag oder Montag – je-
weils frisch gebacken. Und: Reservieren Sie 
schon einmal etwas Zeit für uns. – Man sieht 
sich! 

 

Der Kreis rollt – am 18. Mai 2014 

Zum zweiten Mal gibt es einen „autofreien 
Sonntag“ im Kreis Groß-Gerau.  

Während 2012 die „autofreie B 44“ zwischen 
Groß-Gerau und Gernsheim im Mittelpunkt 
stand, heißt es am 18. Mai 2014 „Vom Altrhein 
zum Altrhein“. Die rund 25 Kilometer lange 
Strecke führt vom Erfelder Richthofenplatz über 
Leeheim, Geinsheim, Trebur, Astheim und 
Bauschheim ans Ginsheimer Altrheinufer – oder 
umgekehrt. Ganz gleich, ob mit Fahrrad, Skate-
board oder zu Fuß: die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden auf den für den Autoverkehr 

 gesperrten Straßen die Fahrbahn zwischen 10 
Uhr und 18 Uhr ganz für sich alleine und zudem 
reichlich Gelegenheit haben, historische Orts-
kerne und die reizvolle Riedlandschaft kennen-
zulernen. 

Obwohl unsere Schiffsmühle nicht exakt an 
der Strecke liegt, werden wir in den Program-
men genannt. Wir bereiten uns darauf vor, 
dass die eine oder andere Führung ge-
wünscht wird. Und wir werden gekühlte Ge-
tränke sowie Speiseeis anbieten. 

 

12. Tage der Industriekultur Rhein-Main 
18. bis 27. Juli 2014 

Die Veranstaltungsreihe wird organisiert 
durch die „Route der Industriekultur Rhein-
Main“ und durch die „KulturRegion Frank-
furtRheinMain“. Die vielen hundert Einzelver-
anstaltungen werden gemeinsam sehr inten-
siv beworben. 

Auch wir werden in dem Katalog genannt, 
und zwar bieten wir an all diesen Tagen – 
außer Dienstag, 22. Juli, – Führungen in der 
Schiffsmühle an. Es lohnt sich, das Gesamt-
programm in Internet anzusehen. 

 

V o r s c h a u  
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Mühlsteine gucke – Champagner schlucke! 

15. bis 18. Oktober 2014 (neuer Termin!) 

Ich habe schon zwei Mal das Angebot ge-
macht, unsere Mitglieder in den französischen 
Jura zu führen. Beide Fahrten mussten wegen 
mangelnder Beteiligung abgesagt 
werden. Andererseits werde ich ge-
fragt, wann wir wieder mal eine kleine 
Reise machen. 

Daraufhin habe ich mir folgendes 
überlegt: wir haben in der Mühle den 
„Franzosen“, den Mühlstein aus einem 
Örtchen „La Ferté-sous-Jouarre“ in der 
Champagne. Dieser Ort nennt sich wohl zu 
Recht „Capitale mondiale de la meulière », 
also Welthauptstadt der Mühlsteine. Hierüber 
habe ich schon recht viel Positives gehört. 
Eine Fahrt dorthin kann ich gerne organisieren 
und anbieten. Allerdings mache ich eine 
Vortour und eine die endgültige Ausarbeitung 
erst dann, wenn ich sicher sein kann, dass die 
erforderliche Anzahl an Teilnehmern zusam-
menkommt. Hierfür bitte ich um Verständnis. 

Der Ablauf wäre etwa wie folgt: 

Wir fahren am Mittwoch nach La Ferté-
sous-Jouarre vor den Toren von Paris. Da wir 
etwa gegen 15.00 Uhr ankommen, kann ich 
für die restliche Zeit noch etwas ausarbeiten. 
– Vielleicht die Besichtigung der Steinbrüche. 

Der Donnerstag könnte eine Fahrt durch 
Paris vorsehen. Es sind nur ca. 80 km dorthin.  

Am späten Nachmittag Rückfahrt Richtung 
Epernay / Reims. 

Da man für Champagner-Proben vorzugs-
weise drei Unternehmen wählt – eine große, 
eine mittlere und eine kleine Firma – soll der 
Freitag die beiden ersten Besuche und Pro-
ben sowie Besichtigungen in Reims oder 
Epernay enthalten.  Der Abend wäre dann 
noch frei für ein kleines aber feines Gala-
Dîner. 

Am Samstag besuchen wir die dritte 
„Schampagnerie“, essen noch gemeinsam zu 
Mittag und machen uns dann auf den Heim-
weg. Auf Wunsch wird es noch eine Möglich-
keit geben, sich in einem französischen Su-
permarkt mit Spezialitäten einzudecken. 

Wie gesagt: diese Übersicht ist 
noch mit „Fleisch“ zu füllen; es gibt 
viel zu sehen und auszusuchen in 
dieser Gegend. 

An Kosten rechne ich, großzügig 
überschlagen, mit  maximal 600 Euro 
pro Person, alles inklusive, bei einer 

Beteiligung von 20 Personen. Ich werde alles 
versuchen, diesen Wert zu senken. Dies kann 
ich allerdings erst vor Ort im Rahmen einer 
Vortour erreichen. Bei höherer Beteiligung als 
20 Teilnehmer wird es ohnehin günstiger. 

Sollten Sie an dieser Fahrt interessiert 
sein, geben Sie 
mir bitte bis 
zum 15. Mai 
eine möglichst 
verbindliche 
Zusage. Dann 
werde ich mich 
auf den Weg 
machen!  
 
Herbert Jack 

    

 

 

V o r s c h a u  
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Info-Tage in Mainz 

Wie auf der ersten Seite schon erwähnt, 
haben wir uns in den letzten März-Tagen ganz 
besonders dafür eingesetzt, die noch weitge-
hend nicht-wissenden Mainzer auf unsere 
Schiffsmühle aufmerksam zu machen.  

Hierfür haben wir durchgeführt: 
� zwei Mal einen Info-Stand in der Stadtmitte 

am 22. und am 29. März, und 

� einen Sonderstand auf der Winterhafen-
Mole am 1. April 2014 

Hierfür haben wir viel Aufwand betrieben. 
Wir waren mit bis zu 6 Personen am Stand 
vertreten. Wir haben viel Material mitgenom-
men: eine Pergola, unseren Römerstein samt 
Unterbau, das hübsche kleine Schiffsmühlen-
Modell, den Fernseher für Filmvorführungen, 
Tische und Werbematerial sowie am 1. April 
einen Kühlschrank samt Getränken und die 
gefüllte Eistruhe. Nicht zu vergessen das 
Schiffsmühlenbrot, das sehr schnell verkauft 
war.  

Was haben wir mit all diesem großen Ein-
satz erreicht? 

Um es klipp und klar zu sagen: zu wenig. 
Am 22. März war unser Standort auf der 
Nordseite der Römerpassage (Ausgang zur 
Lotharstraße) nach unserer Auffassung nicht 
optimal. Und vom Wetter her war es recht 
ungemütlich. Die Passanten hasteten vorbei, 
hatten kaum mal einen Blick für uns.  

Wir konnten nur wenige Gespräche führen. 
– Was uns aber die Stimmung nicht verdarb. 
Wir standen diesen Test mann- und frauen-
haft durch! 

Am 29. März sah es schon ein ganzes 
Stück besser aus. An diesem Tag spielte das 
Wetter mit; die Leute waren aufgeschlossen, 
und wir konnten eine Menge Menschen auf 
unser Projekt aufmerksam machen. Hier be-
stätigte sich: die Schiffsmühle ist in Mainz 
wirklich nicht sehr bekannt. Ein kleines bisserl 
konnten wir das verbessern. Aber es darf 
noch einiges in dieser Richtung getan werden. 

Über den 1. April soll hier nicht mehr be-
richtet und nur noch auf die Seite 1 verwiesen 
werden.  

In einer Vorstandssitzung haben wir inzwi-
schen beschlossen, dass wir in diesem Jahr 
möglichst noch zwei oder drei Mal einen Info-
Stand in Mainz machen möchten. Mit weniger 
Einsatz an Personen und an Material. Und nur 
noch im Bereich zwischen dem südlichen 
Ausgang der Römerpassage und dem Kirsch-
garten. Wir werden versuchen, uns entspre-
chende Stellplätze von der Stadtverwaltung, 
die sich sehr kooperativ zeigte, zuweisen zu 
lassen. Oder sollen wir so schnell aufgeben 
und die Mainzer unwissend lassen? – Sie sind 
ja an ihrer Unwissenheit nicht schuld. 

 

 

 

 

Wir waren uns im Klaren, dass wir keine 
größeren Werbemaßnahmen ergreifen wollen, 
solange sich in der Mühle noch nichts bewegt. 
Jetzt kommt in Kürze – im wahren Wortsinne 
– Bewegung in die Sache. Daher können wir 
jetzt die ersten Schritte in Richtung Werbung 
machen. 

Als erste Maßnahmen haben wir die Wege 
geleitet: 

� Die mainzplus CITYMARKTING GmbH. 
(also das Tourismusbüro Mainz) gibt im 
Frühsommer einen Katalog über die Main-
zer Sehenswürdigkeiten heraus. Diese Un-
terlage wird an ca. 7.000 Tourismusbüros 

und Busunternehmen verschickt. Wir wer-
den die Möglichkeit haben, in diesem Kata-
log zu erscheinen und somit viele für uns 
sehr interessante Multiplikatoren anzuspre-
chen! 

� Die Frankfurter Primus-Linie ist mit fünf 
Schiffen das größte und modernste Schiff-
fahrtsunternehmen in Hessen. Der Inhaber 
Anton Nauheimer war vor kurzem – zu-
sammen mit weiteren Entscheidungsträ-
gern des RegionalparkRheinMain - bei uns 
und hat eine Führung in der Schiffsmühle 
mitgemacht. Wir werden ihm eine größere 
Anzahl unserer Prospekte schicken, die er 
in seinen fünf Schiffen auslegen wird. 

R ü c k b l i c k  

W e r b u n g  



Schiffsmühlen-Info Nr. 35 Seite 7 

 

 

Was hat sich seit dem letzten Bericht 
im November 2013 in technischer Hin-
sicht in der Mühle getan? 

Wir haben Sie bereits über die Schäden 
an der stromseitigen Wasserradwelle infor-
miert. Vorab: Die Reparaturen sind durchge-
führt. Dies hat uns einige Monate gekostet 
und uns entsprechend im Zeitplan für den 
Innenausbau zurückgeworfen.  

Nach dem Bruch der Achse wurde das 
Rad fixiert, damit es sich nicht mehr drehen 
kann. Ein schwerer Doppel-T-Träger (Pei-
ner), der aus der Hauswand herauskragte, 
wurde auf der Mahlebene eingebaut. Mit 
dem daran befestigten Kettenzug konnte die 
schwere Welle auf Niveau ausgerichtet wer-
den. Zuvor wurde die Welle gekürzt und das 
Innenlager nach außen versetzt. Dann erst 
konnte zur Verstärkung der Welle ein Innen-
rohr eingepresst werden. Zur weiteren Stabi-
lisierung wurden Knotenbleche auf die Ver-
bindung zwischen Welle und Speichen auf-
geschweißt.  

Das alles liest sich recht leicht, war je-
doch eine schwere und anspruchsvolle Ar-
beit. Den Ablauf hierfür hat unser 2. Vorsit-
zender und technischer Leiter Norbert Kuhnt 
ausgetüftelt. An der Ausführung waren außer 
ihm unser eifriger Helfer Manfred Büttner 
und Kurt Walter von der BRAUN-Werft als 
Schweißer beteiligt. Den Abschluss der Ar-
beiten machte Klaus Wolf, indem er den 
Farbauftrag ausbesserte. 

Wie gesagt: wir wären mit dem Innenaus-
bau ohne diese Reparaturarbeiten ein gan-
zes Stück weiter. 

Und wie geht es nun weiter? 

Schön wäre es, wenn unser Techniker-
Team, das die Zusammenhänge voll und 
ganz kennt, sich nur wieder auf den wei-
teren Innenausbau konzentrieren könnte. 
Dagegen spricht, dass eine wichtige Ar-
beit, die im Grunde von jedermann ausge-
führt werden könnte, zu erledigen ist: 

Alle Schrauben an den beiden Wasser-
rädern sind durch die Ereignisse schad-
haft geworden oder gar ganz gerissen. 
Sie müssen also ausgetauscht bzw. er-
setzt werden. Jeder kann hierbei helfen.  

Vorzugsweise dienstags – oder nach Ab-
sprache auch an anderen Werktagen. 

 Wenn das mit den Schrauben geklärt ist, 
steht an:  

Um zum Deutschen Mühlentag an Pfings-
ten wieder eine neue Attraktion bieten zu 
können, ist es unser ernsthaftes Bestreben, 
bis dahin alle Reinigungsgeräte (Aspirateur, 
Trieur, Schäl- und Bürstmaschine) sowie die 
Becherwerke zum Laufen zu bringen. Das 
bedeutet: Diese Geräte sind über eine große 
Zahl von Transmissionsgurten an die Trans-
missionswellen zu verbinden. Dementspre-
chend müssen dies Geräte zuvor auf ihrem 
Platz ausgerichtet sein. - Ob dies zeitlich ge-
lingt, hängt auch davon ab, wer die Schrau-
ben der Wasserräder bearbeitet: SIE, unsere 
neuen und zusätzlich Helfer, oder unser 
Techniker-Team. 

Viele weitere kleine, mittelgroße und auch 
große Aufgaben stehen dann noch an. Sei 
es nur die Fixierung des am Galgen hän-
genden Mühlsteines, seien es die Transmis-
sionen für die Walzenstühle oder das Strei-
chen vom Steg oder auch das Aufarbeiten 
vom Kahn. Hierzu muss dieser an Land ge-
bracht werden. Und Horst Geburtig ist damit 
beschäftigt, die Elektro-Installation für den 
mechanischen Antrieb der Mühle ständig an 
die sich ändernden Situationen anzupassen 

Von der Luthermühle in Amöneburg bei 
Marburg werden wir noch verschiedene Teile 
(z. B. Filterschläuche, Wellen und Transmis-
sionsscheiben und -lager) holen und einbau-
en können. 

Wenn bislang überwiegend über die Me-
chanik berichtet wurde, so darf hierüber nicht 
übersehen werden, dass die vielfältigen 
Holzarbeiten ebenfalls viel Können und viel 
Zeit von Helmut Baumgart und Dietmar Kus-
ter erfordern. Und es soll nicht vergessen 
werden, dass die jeweiligen heimischen 
Werkstätten unserer Techniker an den ande-
ren Tagen häufig für die Mühle genutzt wer-
den. 

An jedem Dienstag wird bekanntlich in der 
Mühle gearbeitet – und hierbei würden wir 
gerne weitere Helfer begrüßen.  

  Norbert Kuhnt und Herbert Jack

T e c h n i k  u n d  I n n e n a u s b a u  
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Jeden Dienstag:  

Arbeiten in der Mühle (das ganze Jahr über) 

Mai 2014 

02.05. Trauungen in der Schiffsmühle 

09.05., 20.00 Akkordeon-Konzert „Duo Brillance“ 

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

18.05. „Der Kreis rollt“ 

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 

 

Juli 2014 

09.07., 19.00 Info-Abend / Stammtisch in der  
Schiffsmühle 

10.07., 19.00 Lesung „Die unsichtbare Bruder-
schaft“ in der Mühle 

18. - 27.07. 12. Tage der Industriekultur Rhein-
Main 

August 2014 

12.08., 19.00 Info-Abend / Stammtisch in der  
Schiffsmühle 

Weitere Vorschau 

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

15. – 18.10. Fahrt in die Champagne (Termin ge-
ändert!) 

 

 
 

 

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

Feiertags ist wie sonntags geöffnet. 
(Am 3. Adventsamstag und -sonntag 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 In-
ternet-Seite oder in den nächstfolgenden Schiffsmühlen-Infos. – Änderungen vorbehalten. 

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

Bankverbindung bei der Volksbank Mainspitze 

IBAN: DE77 508 629 03 000 187 5493 – BIC: GENO DE51  GIN 

Steuernummer: 21 250 7418 5  

Impressum:  

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

Tel. 0157 3705 2722 

Redaktion: Herbert Jack 

E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de 

www.schiffsmuehle-ginsheim.de 

Vorstand:  

1. Vorsitzender Herbert Jack 
2. Vorsitzender: Norbert Kuhnt 
Schatzmeister Manfred Glaser 
Schriftführer Dr. Knut Gebhardt 
Beisitzer Jochen Frickel 
 Robert Kammer 
 Dietmar Kuster 
Beirat Manfred Büttner 
 Dr. Hans Holland 

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  


