Mitteilungen vom Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V.

Nr. 48
Liebe Mitglieder und liebe Freunde des
Vereins Historische Rheinschiffsmühle
Ginsheim e.V.,

wiederum hat unsere Schiffsmühle – und
damit unser Verein – abwechslungsreiche
Wochen hinter sich. Nicht nur die Wetterkapriolen haben uns beschäftigt, sondern
auch der weitere Ausbau der Mühle, wenn
nun auch nur noch mit nicht mehr so ganz
spektakulären Aufgaben. So wurde die in
der Ausgabe 46 angekündigte Sackklopfmaschine aufgearbeitet und aufgestellt. Norbert Kuhnt konnte zusammen mit seinen
Mannen sein Lieblingsprojekt „Sackaufzug“
weiter vorantreiben. Und das Lager des
uferseitigen Wasserrades musste ausgebaut
und repariert werden. Dazu haben uns mehrere viel beachtete Veranstaltungen beschäftigt. Und viele Besucher – vor allem viele
Besuchergruppen. Nicht nur aus dem RheinMain-Gebiet, sondern weit darüber hinaus.
Auch aus dem Ausland. Unser Gästebuch
gibt hierzu Zeugnis in vielen verschiedenen
Sprachen.
Falls Sie, liebe Mitglieder und Freunde,
schon länger nicht mehr in der Schiffsmühle
waren, dann besuchen Sie uns mal wieder.
Und erwerben Sie schon jetzt für die Feiertage das ein oder andere kleine Mitbringsel
aus der Mühle für Ihre Lieben.
Zu all diesen Themen berichten wir kurz
in dieser Ausgabe. Sie werden noch in diesem Jahr eine weitere Ausgabe der
„Schiffsmühlen-Info“ bekommen, die sich
dann schon mit dem 10-jährigen Jubiläum
unseres Vereins beschäftigen wird.

September 2017

Feier zum 6. Geburtstag
In der vorigen Ausgabe hatten wir angekündigt, dass anläßlich des 6. Jahrestages
der Ankunft unserer Schiffsmühle am Liegeplatz ein dreitägiges Fest steigen sollte – mit
einem großen Festzelt, dem Auftritt mehrerer
populärer Livebands und einem breiten gastronomischen Angebot.
Leider ließ sich das aus organisatorischen
Gründen in dieser Form nicht realisieren. Die
Geburtstagsfeier wird trotzdem nicht ganz ins
Wasser fallen. Am Sonntag, den 1. Oktober,
werden Sigis Jazz Men ab 11 Uhr im Zelt auf
der Rampe zum Frühschoppen aufspielen.
Sigi Nachtmann, von zahlreichen Auftritten in
und bei der Schiffsmühle bestens bekannt,
wird mit seinen Mannen auch diesmal wieder
für Stimmung sorgen. Der Eintritt ist frei! Um
das leibliche Wohl der Gäste kümmert sich
den ganzen Tag über der Gastronom Charly
Koch mit seinem Team. Er bietet außer Getränken auch Steaks, Bratwürste u. a. an.
Am Nachmittag geht es gemütlich weiter
mit Kaffee und Kuchen und vielleicht auch
mit der einen oder anderen kleinen musikalischen Überraschung. Zum Gelingen dieses
Teils können Sie übrigens entscheidend beitragen – indem Sie beispielsweise einen Kuchen backen und spendieren, oder sich als
Helfer an der Kuchentheke betätigen. Meldungen werden gerne entgegengenommen!
Natürlich sind auch die Mühlenführer auf
einen stärkeren Besucheransturm vorbereitet
und bieten ab 12:00 Uhr laufend Führungen
an. In der Schiffsmühle wird auch wieder das
beliebte Schiffsmühlenbrot erhältlich sein –
solange der Vorrat reicht. Also rechtzeitig vorbestellen! (siehe Beilage)

Ich grüße Sie alle mit einem herzlichen
„Glück zu!“
Ihr / Euer
Herbert Jack
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Rückschau

Tage der Industriekultur

Rundroutenfest

Außerordentlich stark war der Besucherandrang
während der diesjährigen Tage der Industriekultur
Rhein-Main. Zwischen dem 5. und 13. August war
die Schiffsmühle an insgesamt sieben Tagen geöffnet, wobei wir an den Werktagen jeweils rund
50 Besucher begrüßen konnten, an den beiden
Sonntagen sogar weit über 100.
Die umfangreiche Werbung in den Medien hat
sich dabei zweifellos ausgezahlt. Das Programmheft wurde über die Rathäuser und Bürgerbüros in
der gesamten Region verteilt. In der Hessenschau
und im Hessentipp wurde ebenfalls auf dieses
Programm hingewiesen; dabei wurde unsere
Schiffsmühle in einer kurzen Einspielung als einzige unter 185 Attraktionen vorgestellt. Sogar im
linksrheinischen Teil der AZ wurde über uns berichtet, was eher selten vorkommt.
Ein besonderer Leckerbissen für Technikfreunde war natürlich die interessante Ausstellung
von über 20 Mühlenmodellen, gefertigt von Manfred Egloff aus der Wetterau, die während dieser
Tage auf dem Getreideboden zu sehen war. Die
Exponate ermöglichten einen Einblick in die unterschiedlichen Bauformen von Mühlen, die sich im
Laufe der Zeit in verschiedenen Ländern der Erde
entwickelt haben. An mehreren Tagen war der
engagierte Modellbauer persönlich anwesend und
informierte die Besucher über die verschiedenen
Antriebsarten wie Muskelkraft, Windkraft und
Wasserkraft.

Auch beim Rundroutenfest des Regionalparks
am 3. September profitierte die Schiffsmühle von
der groß angelegten Werbekampagne des Veranstalters.

Modellbauer Manfred Egloff aus Ranstadt

Auf Anregung des Vereins hatte die Stadt Ginsheim-Gustavsburg ihre gleichzeitige Veranstaltung
„WEINSpitze“, die im letzten Jahr noch auf dem
Ballou-Platz stattfand, diesmal auf die Rampe am
Rhein verlegt. So konnten die Gäste an dieser
Stelle gleich zwei von insgesamt über 60 Attraktionen längs der 190 km langen Rundroute erleben,
die sich in idealer Weise ergänzten. Nach einer
Besichtigung der Schiffsmühle, in der sich zeitweise die Besuchermassen drängelten, ließ es sich
bei einem Glas Wein und Live-Musik des
„Sax&Rhythm Orchestra“ am Rheinufer herrlich
entspannen.

Ố Ố Ố Ố Ố Ố Ố Ố
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Umschau

Fleißige Handwerker

Auch am Sackaufzug wurde weiter gearbeitet. Die robuste Steuerungsmechanik zum
Heben und Senken des Fahrkorbs ist bereits
fertiggestellt. Auf dem Foto links unten erläutert Chefkonstrukteur Norbert Kuhnt die Funktion.
Übrigens – wer Lust verspürt, bei diesen
und ähnlichen Arbeiten einmal selbst Hand
anzulegen, ist natürlich herzlich willkommen!
Schauen Sie einfach mal Dienstags vormittags in die Schiffsmühle!

Neue Artikel
im Andenkenlädchen
Inzwischen dreht es sich wieder, das landseitige Wasserrad, das wegen eines komplizierten Getriebeschadens monatelang außer
Betrieb war. Damit sich so etwas nicht wiederholt, wurde durch gezielte Maßnahmen die
Last auf den Radschaufeln verringert: Die
äußeren Metallstreben wurden entfernt, so
dass jetzt weniger Wasserpflanzen und anderes Treibgut hängen bleiben. Außerdem wurden die äußeren Bretter der Schaufeln etwas
verkleinert, um den Widerstand beim Eintauchen zu verringern. Man muss schon sehr
genau hinschauen, um die veränderte Optik
am Wasserrad zu bemerken.

Suchen Sie ein originelles Mitbringsel aus
Ginsheim zum Verschenken? Dann werden
Sie bestimmt im Andenkenlädchen der
Schiffsmühle fündig! Unser Mitglied Steffi
Schlott hat dort gründlich aufgeräumt und das
gesamte Angebot an Tassen, Büchern und
zahlreichen weiteren Souvenirs übersichtlich
in den Regalen drapiert.
Ab sofort sind auch zwei neue Artikel im
Programm: Die „Schiffsmühlen-Pasta“ – bunte
Nudeln aus Hartweizengrieß, geformt nach
der Silhouette unserer Mühle, und eine edle
Vollmilch-Schokolade in ansprechender Verpackung als „Süßer Gruß von der Schiffsmühle Ginsheim“.
Beide Artikel sind zum Preis von je 3,60 €
zu erwerben. Guten Appetit!
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Neue Öffnungszeiten ab 2018
Unsere Schiffsmühle erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Zahl der spontanen
Besucher, vor allem aber auch die der Gruppenanmeldungen, steigt von Jahr zu Jahr –
eine an sich sehr erfreuliche Entwicklung.

-

In den Sommermonaten (März bis
Oktober) ist nur noch an den Wochenenden und an Feiertagen geöffnet. Der Öffnungstermin am Mittwoch
entfällt.

Auf der anderen Seite wissen alle unsere
Mitglieder aus den wöchentlichen Rundschreiben unseres Vorsitzenden, wie schwierig es ist, die Erwartungen unserer Besucher
durch eine ausreichende und kontinuierliche
Verfügbarkeit von freiwilligen Besucherbetreuern und Mühlenführern zu erfüllen. Der
Vorstand hat sich daher schweren Herzens
entschlossen, im kommenden Jahr die allgemeinen Öffnungszeiten etwas einzuschränken.

-

In den Wintermonaten (November bis
Februar) ist nur noch an jedem ersten
und dritten Sonntag im Monat geöffnet.

-

Die Uhrzeiten wurden ebenfalls geringfügig angepasst. Zur besseren
Übersicht finden Sie unten alle Öffnungszeiten für den Rest des laufenden Jahres und für das kommende
Jahr.

Unsere Statistiken zeigen, dass der Mittwoch – von wenigen Ausnahmen abgesehen
– der besucherschwächste Tag der Woche
ist. Außerdem hat sich gezeigt, dass in den
Wintermonaten auch an Sonntagen nur wenige Interessenten den Weg zu unserer Mühle finden. Daher erscheint es vertretbar, dass
ab dem kommenden Jahr folgende Änderungen wirksam werden:

Natürlich betreffen diese Änderungen
nicht die Termine, die wir mit Besuchergruppen vereinbaren. Wie bisher können
diese fast immer – außer Dienstags, wenn
unsere Handwerker arbeiten - zu ihrem
Wunschtermin durch die Mühle geführt werden. Wir werden uns weiterhin und verstärkt
um diese Klientel bemühen, denn sie erlaubt
uns den planbaren und effizienten Einsatz
unserer knappen personellen Resourcen,
und nicht zuletzt verschafft sie uns sichere
Einnahmen.

Öffnungszeiten der Schiffsmühle 2017:
September: Mittwoch, Samstag und Sonntag
Oktober: Mittwoch, Samstag und Sonntag
November - 17. Dezember: Sonntag

13:30 – 18:00 Uhr
13:30 – 17:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr

Öffnungszeiten der Schiffsmühle 2018:
Januar / Februar: Erster und dritter Sonntag im Monat
März bis Oktober 2018: Samstag, Sonntag und Feiertage
November / Dezember: Erster und dritter Sonntag im Monat

13:30 – 16:30 Uhr
14:00 – 18.00 Uhr
13:30 – 16:30 Uhr

Einlass bis 30 Minuten vor Schluss.
Für Gruppenbesuche (ab 12 zahlende Personen und vorzugsweise außerhalb
der normalen Öffnungszeiten) erbitten wir Ihre Voranmeldungen.
Impressum:

Vorstand:

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

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender:
Schatzmeister:
Schriftführer
Beisitzer

Tel. 0157 3705 2722
Redaktion: Jochen Frickel
E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de
www.schiffsmuehle-ginsheim.de
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Herbert Jack
Norbert Kuhnt
Wolfgang Faßbender
Dr. Harald Schlott
Georg Englert
Jochen Frickel
Dr. Knut Gebhardt
Manfred Büttner
Dr. Hans Holland
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