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Mitteilungen vom Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 

Nr. 44                    August 2016 

 

Glück zu, liebe Mitglieder und liebe Freunde, 

 

auf der Titelseite der letzten Ausgabe der Schiffsmühlen-Info hieß es: „Dies ist die letzte Schiffsmühlen-

Info ...“. Erst weiter unten folgte die Auflösung: „dies ist lediglich die letzte Ausgabe von mir.“  

Jetzt liegt die erste Ausgabe vor Ihnen, die von Jochen Frickel redigiert und formatiert wurde. Mir gefällt 

sie sehr gut. Sie ist in einem sehr frischen Stil getextet und informativ illustriert. Ich bin sicher, das wird 

auch Ihren Zuspruch finden. – Danke, Jochen, dass Du dies übernommen hast. 

Sehr vielfältig waren unsere Aufgaben und Arbeiten auch in den vergangenen Wochen und Monaten 

wieder. Wenn auch ganze vier Wochen lang die Mühle wegen Hochwasser unzugänglich war und weder 

Besucher empfangen konnten noch unsere Handwerker weitermachen konnten, so waren die 

Nacharbeiten beträchtlich. Lesen Sie hierzu die Seite 5. 

Uns allen macht viel Sorge, dass wir leider so wenige 

Mitglieder erreichen, die uns bei der Besucherbetreuung 

unterstützen. Aber wir sind ja ‚hoffnungslose Optimisten‘ und 

vertrauen darauf, dass sich diese Situation wieder bessert. 

Vielleicht mit Ihrer Hilfe? 

Immer häufiger kommen sowohl unsere Mitglieder als auch 

fremde Gäste zu uns, die ihren Besuchern aus Nah und Fern 

die Schiffsmühle zeigen wollen. Unter anderem aus Australien, 

Mexiko, Schweden, Polen und Peru. Aber auch aus Nord-, 

Süd-, West- und Nord-Deutschland kommen diese 

interessierten Besucher. So zeigt sich immer mehr, dass unser 

Verein in der Tat eine positiv beachtete Attraktion sein Eigen 

nennen kann. 

Ich grüße Sie im Namen des Vorstandes recht herzlich und 

wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer und einen 

goldenen Herbst  

Ihr / Euer 

 

 

 

 

Herbert Jack 

 

Übrigens: am 12. September 2016 wird unsere Schiffsmühle von hr3 im „Hessentipp“ erwähnt. 
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Zusammenarbeit mit regionalen Verbänden 

 

Unsere Schiffsmühle entwickelt sich immer 

mehr zu einem beliebten Ausflugsziel in unserer 

Region und zu einem Highlight für alle Freunde 

der Industriegeschichte. Eine enge Kooperation  

mit den verschiedenen Regionalverbänden, die 

sich hauptamtlich um eine Weiterentwicklung der 

Kulturlandschaft Rhein-Main kümmern, ist daher 

naheliegend und sinnvoll. 

So erscheinen wir auch dieses Jahr wieder im 

Programm der Tage der Industriekultur (13. bis 

21. August), in dem 185 verschiedene Attraktionen 

gelistet sind. Für diese Tage sind wir auf einen 

größeren Besucheransturm vorbereitet und haben 

zusätzlich am Freitag, den 19.08. geöffnet.  

Neu in diesem Jahr ist das zusätzliche Angebot 

einer geführten Radtour zu „Industriedenkmälern 

und Verkehrswegen der Mainspitze“ am 18.08., 

bei der unter anderem eine Besichtigung der 

Schleuse Kostheim und natürlich auch eine 

Führung durch die Schiffsmühle eingeschlossen 

sind. Das komplette 120-seitige Programm für die 

Tage der Industriekultur liegt kostenfrei in 

Rathäusern, Bürgerbüros und Tourist-Infos der 

gesamten Region (und selbstverständlich auch in 

der Schiffsmühle) aus.  

Eine weitere gemütliche Radtour mit dem 

Thema „Industriegeschichte und Inselromantik“ 

bieten wir im Rahmen der FFH-Erlebnistouren 

an.  Am 1. September geht es nach einer 

ausführlichen Besichtigung der Schiffsmühle per 

Rad und Fähre hinüber auf die Langenau und 

später über den Steindamm zurück. 

Auch mit dem Regionalpark Rhein-Main gibt 

es seit langem enge und fruchtbare Kontakte. Am 

ersten Sonntag im September sind wir wieder eine 

von über 50 Stationen längs der 190 km langen 

Rundroute, die sich am alljährlichen 

„Rundroutenfest“ beteiligen. Am Programm wird 

noch gearbeitet - jedenfalls darf mit einigen 

Überraschungen in und vor der Schiffsmühle 

gerechnet werden.   

 

Alle diese gemeinsamen Aktionen tragen dazu 

bei, dass die Schiffsmühle Ginsheim im Gespräch 

bleibt. Unsere Partner sorgen mit ihren breit 

angelegten und für uns kostenlosen Werbe-

kampagnen für Aufmerksamkeit. Neben den 

Tagesgästen, die unmittelbar zu diesen 

Veranstaltungen kommen, gibt es als 

Langzeiteffekt sicher so manchen Besucher, der 

sich irgendwann erinnert und bei passender 

Gelegenheit zur Schiffsmühle aufbricht. 

 

 

Jochen Frickel

 

 

V o r s c h a u  
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Das Schiffsmühlencafé hat (demnächst wieder) geöffnet ! 
 

Sie werden sich sicher erinnern, dass wir 
uns am Deutschen Mühlentag wegen der 
kühlen Witterung kurzfristig entschließen 
mussten, anstelle des geplanten Getränke-, 
Speisen- und Unterhaltungsangebots auf der 
Rampe „nur“ eine gemütliche Kaffeetafel im 
Inneren der Schiffsmühle zu arrangieren. 
Dieses Konzept kam allerdings bei den 
Besuchern so gut an, dass wir es gerne 
wiederholen möchten. 

Gelegenheit dazu gibt es sowohl beim 
Rundroutenfest am 4. September (siehe 

vorige Seite) als auch beim bevorstehenden 
5. Geburtstag unserer Schiffsmühle am 25. 
September. An diesen beiden Sonntagen soll 
das „Schiffsmühlencafé“ erneut geöffnet 
werden.  

Besonders schön wäre es, wenn unsere 
backtechnisch begabten Mitglieder mit einer 
kleinen Kuchenspende (bitte keine 
Sahnetorten) dazu beitragen könnten, dass 
die Veranstaltung auch finanziell ein Erfolg 
wird. Wer dazu bereit ist, möge sich bitte bei 
Wolfgang Faßbender melden (E-mail: 
wolfas@live.de oder Telefon: 06134 51114), 
damit wir  planen können, was eventuell 
hinzubestellt werden muss. 

Wir freuen uns natürlich auch über 
freiwillige Meldungen von Mitgliedern, die an 
einem der beiden Tage bei der Betreuung 
unserer Kaffeehausgäste helfen möchten. 

Sie dürfen es auch gerne Ihren Nachbarn 
und Freunden weitererzählen und sie zu 
einem gemütlichen Plausch bei duftemdem  
Kaffee und leckerem Gebäck in die 
Schiffsmühle einladen!   

 

Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố 

 

 
 

The Broadway 
Jürgen Finkenauer kommt am 15. Oktober in der Schiffsmühle 

 

Als „Kapitän“ der Mainzer Hofsänger lenkte 
Jürgen Finkenauer (Bariton) einige Jahre die 
Geschicke des berühmten Fastnachtschores.  
Jetzt kommt er mit seinem neuen 
Konzertprogramm "The Broadway" in die 
Schiffsmühle. Bekannte Welthits von 1920 bis 
1970 stehen hierbei im Mittelpunkt. 
Gemeinsam mit seiner Tochter am Piano 
nimmt Jürgen Finkenauer seine Gäste 
musikalisch mit nach New York. Natürlich 
gehören auch aktuelle Musical-Melodien zu 
seinem Programm.  

Karten zum Preis von 9 €  (Nichtmitglieder 
zahlen 11 €) können telefonisch oder per Email 
bestellt und in der Schiffsmühle abgeholt 
werden. 

 

Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố 

 

V o r s c h a u  
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Es gibt immer etwas zu tun 
 

„Mit einer Mühle und einer Frau wird man 
niemals fertig“ – dieser alte Spruch 
bewahrheitet sich für uns immer wieder. 
Obwohl bereits im letzten Jahr alle 
Mühlengeräte installiert und betriebsbereit 
waren, trifft sich unser fleißiges 
Handwerkerteam weiterhin regelmäßig jeden 
Dienstag auf der Mühle, um eine lange Liste 
von anstehenden Aktivitäten abzuarbeiten. 
Dazwischen sind auch ständig ungeplante 
Zusatzarbeiten zu erledigen – so muss 
beispielsweise jetzt nach dem Hochwasser 
der Splittbelag im Bereich des Stegzugangs 
erneuert werden.   

Zur Zeit wird der vierte Elevator, der 
geschältes Getreide von der Bürstmaschine 
zum Silo des Schrotwalzenstuhls befördert, 
fertiggestellt. Damit ist der Materialfluss 
innerhalb der Mühle vollständig abgebildet   
und für die Besucher logisch nachvollziehbar. 
Andere Arbeiten dienen eher der Kosmetik, 
sind aber dennoch für den Gesamteindruck, 
den die Mühle hinterlässt, wichtig: Holz- und 
Metallteile müssen gesäubert und die  
Oberflächen museumsgerecht aufgearbeitet 
werden, Durchbrüche von Becherwerken und 
Fallrohren sind mit Leisten zu verkleiden. 

Für die weitere Ausgestaltung des 
Mühlenschiffes als Museum gibt es viele gute 
Ideen, die jedoch noch ausdiskutiert werden 
müssen und in ein Gesamtkonzept 
einmünden sollen. 

Das Handwerkerteam freut sich über 
jedwede Unterstützung durch weitere 
freiwillige Helfer. Auch Mitglieder ohne 
spezielle Fertigkeiten als Schreiner, Schlosser 
oder Elektriker sind willkommen. Es gibt 
genügend Tätigkeiten, zum Beispiel 
Reinigungs- und Malerarbeiten, die ohne 
große Anleitung ausgeführt werden können. 
Probieren Sie es einfach mal aus - es macht 
Spaß, und man kann eine Menge dabei 
lernen! 

Dietmar Kuster zeigt, was an den 

Becherwerken noch zu ergänzen ist.  

Im Hintergrund montiert Horst Geburtig eine 

weitere Lampe. 

 

Übrigens – die Stelle eines „Hausmeisters“ 
ist derzeit immer noch vakant. Wenn Sie 
jemanden kennen, der regelmäßig auf der 
Mühle nach dem Rechten sehen möchte, oder 
wenn Sie selbst an einem kleinen Nebenjob 
interessiert sind – melden Sie sich doch bitte!   

 

 

 
Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố 

U m s c h a u  
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Das Hochwasser und seine Folgen 

 

Das ungewöhnlich lang anhaltende Rhein-

hochwasser in diesem Sommer hat uns einigen 

Kummer bereitet. Den ganzen Juni hindurch 

musste die Schiffsmühle für Besucher 

geschlossen bleiben, weil der Uferweg und der 

Zugang zum Steg unter Wasser standen. 

Zahlreichen angemeldeten Gruppen mit 

ingesamt mehr als 250 Personen musste 

bedauerlicherweise abgesagt werden. 

Zusammen mit den Ausfällen aus den 

Eintrittsgeldern der spontanen Besucher 

summieren sich die Einnahmeeinbußen für den 

Verein auf weit über 1000 €.  

 

Als der Pegel endlich wieder zu sinken 

begann, zeigte sich das ganze Ausmaß der 

Schäden, die durch angeschwemmtes Treibholz 

entstanden waren. Rund um das Schiff  hatten 

sich erneut etliche Bäume und größere Äste 

verhakt, die nur durch den Einsatz des THW mit 

einem starken Boot beseitigt werden konnten. 

Eine besonders lange Weide, die direkt unter 

dem Steg eingekeilt war, wurde mit schwerem 

Gerät an Land gezogen. Erst letzte Woche 

haben sie Mitarbeiter vom Wasser- und 

Schifffahrtsamt mit einigem Aufwand klein 

geschnitten, auf ein Schiff verladen und 

abtransportiert. 

Ein weiterer großer Baum hatte sich so 

unglücklich zwischen die Dalben und den 

Schiffsrumpf geschoben, dass das flussseitige 

Wasserrad blockiert war und die Gefahr bestand, 

dass bei weiter sinkendem Wasserstand das 

Mühlenschiff in Schieflage geraten würde. 

Dieses Problem konnte nur durch den Einsatz 

eines professionellen Tauchunternehmens 

behoben werden. Markus Lehr aus Gensingen 

war fast zwei Stunden mit der Handsäge unter 

Wasser zugange, bis das Ungetüm, in mehrere 

Teile zerlegt, endlich davonschwimmen konnte. 

Natürlich wurde dieses nicht alltägliche 

Schauspiel von einigen Vereinsmitgliedern mit 

Spannung verfolgt. Sie wurden daran erinnert, 

dass die Rheinmüller früherer Zeiten wohl häufig 

mit solchen - für sie durchaus existenz-

bedrohenden - Problemen konfrontiert waren, die 

sie damals allerdings mit wesentlich 

bescheideneren technischen Hilfsmitteln zu 

lösen hatten. 

Text: Jochen Frickel 

Fotos: Robert Kammer, Dietmar Kuster 

R ü c k s c h a u  
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Fahrt ins Elsass 
 

 Der Verein Historische Rheinschiffsmühle 

Ginsheim nutzte das Wochenende 

16./17.07.2016 zu einer Busfahrt in die 

Vogesen und den Elsass. Pünktlich um 7:30 

Uhr ging es am Samstag mit 24 Teilnehmern 

in Ginsheim los. An Kaiserslautern und 

Zweibrücken vorbei erreichten wir kurz vor 10 

Uhr Bitche im Osten von Frankreich. Hier 

wurde die imposante Zitadelle einschließlich 

der unterirdischen Kasematten besucht. Vom 

oberen Plateau genossen wir den weiten Blick 

in die Umgebung. Das Wetter war fantastisch, 

so dass gleich nach der Besichtigung der 

Zitadelle ein ausgiebiges französisches 

Picknick im Schatten der Zitadelle genossen 

werden konnte. 

Über enge Straßen ging es weiter nach 

Graufthal, wo wir drei Felsenwohnhäuser 

besichtigten. Etwa 20 Meter über dem Tal und 

unter Felsüberhängen wurden diese Häuser 

angelegt. Catherine Ottermann, genannt die 

„Felsenkaeth“, hat bis zu ihrem Tod im Jahre 

1958 dort gelebt. Die Häuser wurden in den 

80-iger Jahren liebevoll restauriert und 

eingerichtet, so dass man einen guten Einblick 

von dem Leben hier im 19. und frühen 20. 

Jahrhundert erhält. 

Die nächste Station unserer Reise diente 

der fachlichen Fortbildung. In wenigen 

Kilometern Entfernung erreichten wir die Mühle 

Gangloff in Hangviller, wo wir mit dem Müller-

Gruß „Glück zu“ begrüßt wurden. Der Chef 

persönlich gab uns einen interessanten 

Überblick über die Mühlensituation in 

Frankreich. Immerhin gibt hier es noch 350 

arbeitende Mühlen. Wir erhielten eine 

detaillierte Einführung in die Arbeit der Mühle 

und konnten sie auch besichtigen. Die Mühle 

in Hangviller verarbeitet etwa 1.000 Tonnen 

Weizen im Jahr. Ein kleiner Mühlenladen 

erlaubt es den Besuchern, sich mit 

Erinnerungen auszustatten. Zum Abschluss 

lud die sehr nette Müllerfamilie noch zu einem 

Umtrunk mit Champagner in den 

Speichertunnel ein. 

Damit war unser Besichtigungsprogramm 

noch nicht zu Ende, es ging weiter zum 

Schiffshebewerk in Lutzelbourg. Dieses 

befindet sich etwa in der Mitte des Rhein-

Marne-Kanals und ersetzt 17 Schleusen. In 

einer großen Wanne werden die Schiffe an 

einem Schrägaufzug bergauf oder bergab um 

44 Meter versetzt. 

Gegen 18 Uhr erreichten wir dann das 

schöne Hotel „Chez Jean“ in Saverne. Nach 

kurzer Erholung ging es in das Restaurant 

Staeffele, wo wir uns an einem 

R ü c k s c h a u  
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ausgezeichneten Sechs-Gänge-Menü mit 

elsässischen Weinen labten. 

Die Nacht war nicht allzu lang. Bereits um 9 

Uhr am Sonntagmorgen trafen wir uns zu 

einem Stadtrundgang, der vom ehemaligen 

Bischofssitz der Kardinäle von Rohan 

dominiert wurde. Obwohl Saverne weniger 

Einwohner als Bischofsheim hat, ist seine 

Ausdehnung beträchtlich größer und vom 

Kanal und vielen Patrizierhäusern geprägt. 

Nun ging es zum eigentlichen Ziel der 

Reise, dem ehemaligen Ponton der Original-

Schiffsmühle Ginsheim. Dieser Ponton war 

1946 mit einem neuen Aufbau versehen 

worden, der viele Jahre als Bürogebäude 

genutzt wurde. Nach mehreren 

Zwischenstationen hat der Motor-Yacht-Club 

Baden-Baden 1968 das Büroboot erworben 

und zum Clubschiff ausgebaut. Der Präsident 

Horst Jehle und auch der Ehrenpräsident, Herr  

Kaiser, empfingen uns sehr freundlich und 

führten uns über das Schiff. Hinweise zum 

Verbleib des Pontons hat der 

Schiffsmühlenverein erst im Dezember des 

vorangegangen Jahres erhalten. Und so wurde 

der Wunsch, den Original-Ponton zu 

besichtigen, der Auslöser für diesen 

Vereinsausflug. Nicht unerwähnt soll bleiben, 

dass wir ein sehr leckeres Mittagessen auf 

dem Schiff einnehmen konnten. 

Unsere Tour war noch lange nicht zu Ende, 

weiter ging zur Streisselhochzeit nach 

Seebach. Wir kamen rechtzeitig zum Trachten-

Umzug an. Gut 40 Gruppen in historischen 

Kostümen zogen durch den kleinen Ort – ein 

toller Anblick. Anschließend konnten ca. 60 

Höfe besucht werden, wo man lokales Essen 

und elsässische Weine probieren konnte. Viele 

Höfe zeigten auch handwerkliche Aktivitäten, 

deren Ergebnisse auch gekauft werden 

konnten. 

Abschließend ging es in einer 

zweistündigen Busfahrt zurück, und wie 

vorhergesagt erreichten wir gegen 20:30 Uhr 

Ginsheim. 

Die Teilnehmer der Reise waren sich einig: 

das war ein sehr gelungener Ausflug, der von 

unserem Vorsitzenden Herbert Jack wieder in 

bewährter Weise geplant und durchgeführt 

wurde. 

Text: Harald Schlott 

Fotos: Steffi Schlott  

 

 

Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố   Ố 
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Jeden Dienstag, bis weit in den 

Herbst:  

Arbeiten in der Mühle; ca. 9:00-15:00 Uhr 

August 2016 

18.08. 14:00 Uhr 

Industriedenkmäler und 

Verkehrswege der Mainspitze 

Geführte Radtour mit 

Besichtigungen 

 Anmeldung: radtour@frickel-net.de 

oder Tel. 06144-964720 

28.08. Info-Stand des Vereins bei 

„Rudern gegen Krebs“ 

 Mainz, Malakoff-Terrasse  

 

 

September 2016 

01.09. 14:00 Uhr 

Industriegeschichte und 

Inselromantik (Radtour) 

Anmeldung und weitere 

Informationen:  

www.ffh-erlebnistouren.de   

04.09. Rundroutenfest (siehe Seite 2)  

25.09. 5. Geburtstag der Schiffsmühle 

(siehe Seite 3) 

 

Oktober 2016 

15.10.  19:30 Uhr: The Broadway 

Konzert mit Jürgen Finkenauer 

(siehe Seite 3) 

Öffnungszeiten der Schiffsmühle: 

März und April  Sa./So.: 13.30 – 17.00 Uhr 

Mai bis Sept.  Mi., Sa., So.: 13.30 – 18.00 Uhr 

Oktober  Mi., Sa., So.: 13.30 – 17.00 Uhr 

November bis Februar  So.: 13.00 – 16.00 Uhr 

Einlass bis 30 Minuten vor Schluss. 

Feiertags ist wie sonntags geöffnet. 
 

Für Gruppenbesuche (ab 12 zahlende Personen und vorzugsweise außerhalb  
der normalen Öffnungszeiten) erbitten wir Ihre 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 im Inneren 
dieser Ausgabe, auf unserer Internet-Seite oder in den nächstfolgenden Schiffsmühlen-Infos.  

Änderungen vorbehalten. 
 

 

 

T e r m i n e  

 

Bankverbindung bei der Volksbank Mainspitze 
IBAN: DE77 508 629 03 000 187 5493 – BIC: GENO DE51 GIN 

Steuernummer: 21 250 7418 5 
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