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Mitteilungen vom Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 

Nr. 49                Dezember 2017 

 
Liebe Mitglieder und liebe Freunde 

des Vereins Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V., 

 
es ist ein interessantes Jahr, das nun zu Ende geht. Immerhin ist es schon 
das 10. Jahr des Bestehens unseres Vereins. Somit enthält diese Ausgabe 
die Einladung zu unserer 10. Mitgliederversammlung, zu der Sie alle herz-
lich eingeladen sind. 

Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Einladungen zu einem Besuch in 
der Schiffsmühle: 

∗  Am 17. Dezember ist die Schiffsmühle zum letzten Mal in diesem Jahr 
geöffnet. Sie haben die Möglichkeit, noch das eine oder andere besondere 
Geschenk für Ihre Lieben zu erwerben. 

∗  Schon am 1. Januar 2018 würden wir Sie gerne in der Schiffsmühle 
wiedersehen. Bei einem Neujahrsempfang mit einem Gläschen Sekt möch-
ten wir gerne mit Ihnen in das Neue Jahr starten. 

∗  Wie schon in diesem Jahr, so werden auch am 9. Januar 2018 die 
Sternsinger wieder unsere Schiffsmühle besuchen. Es wäre schön, wenn 
viele Mitglieder und Freunde dieses Ereignis begleiten würden. 

Ein Höhepunkt allerdings wird dann unsere 10. Mitgliederversammlung 
sein. Im Rahmen dieser Versammlung möchten wir unsere Gründungsmit-
glieder ehren. Und alle Besucher werden einen kurzen Überblick über un-
sere gemeinsamen 10 Jahre mit nach Hause nehmen können. Es lohnt sich diesmal also ganz 
besonders, dabei zu sein. 

Zu all diesen Themen erfahren Sie weitere Einzelheiten in dieser Schiffsmühlen-Info. 

Auch im Namen des gesamten Vorstandes entbiete ich Ihnen die besten Wünsche für die 
kommenden Festtage und für das gesamte Neue Jahr 2018 ! 

Ihr 

Herbert Jack 
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10. Mitgliederversammlung am 18. Februar 2018 
  

 

 
Es war wohl für alle Beteiligten ein beson-

derer Abend am Montag, den 18. Februar 
2008, als knapp 60 Personen meiner Einla-
dung zu einer Gründungsversammlung für 
einen Schiffsmühlenverein folgten. Ich be-
komme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich 
daran denke, dass an diesem Abend insge-
samt 31 Personen die Gründungssatzung 
unterschrieben haben bzw. noch an diesem 
Abend Mitglied des neuen Vereins wurden. 

Schließlich hatte ich nicht viel mehr als ei-
ne Idee vorzuweisen. Umso bemerkenswerter 
ist, dass diese Anwesenden – und mehrere 
hundert (!) danach – Vertrauen in mich und in 
meine Idee setzten und sehr viel Unterstüt-
zung geboten haben. 

Nun, 10 Jahre später, können wir gemein-
sam darauf schauen, was dieser Verein ge-
leistet hat. Das kann sich sehen lassen! Unse-
re Schiffsmühle wird inzwischen weithin als 
eine einmalige Attraktion anerkannt und ent-
sprechend besucht und gewürdigt. Hierauf 
können der gesamte Verein, die vielen Spen-
der und die aktiven Helfer wirklich sehr stolz 
sein.  

Ob Handwerker, Mühlenführer oder Helfer 
am Empfang, ob Spender oder ehemalige und 
heutige Vorstandsmitglieder sowie die vielen 
Menschen, die mit gutem Rat oder kostenlo-
ser Tat mitgemacht haben: ohne all diese 
großartige Unterstützung, die dem Projekt, 

dem Verein und auch mir zugute kam – ohne 
all diese Hilfe wäre eine Realisierung der 
Schiffsmühle nicht möglich gewesen.  

Mit diesem GeDANKEn gehe ich in diese 
10. Mitgliederversammlung, zu der ich Sie 
sehr herzlich einlade.  

Alle Mitglieder, die bei der 10. Mitglieder-
versammlung anwesend sein werden, erhal-
ten als kleine Aufmerksamkeit von mir eine 
kurze Zusammenfassung der vergangenen 10 
Jahre. Und schon jetzt meinen tief empfunde-
nen Dank, den ich am 18. Februar gerne ver-
tiefen werde.  

 

Vor der Mitgliederversammlung wird es 
Gelegenheit zum gemeinsamen Heringessen 
geben. Fastnacht und Aschermittwoch sind 
dann zwar schon vorbei, aber noch nicht lan-
ge. Gute Gespräche bei Hering und Pellkar-
toffeln – da möchten Sie doch sicher auch 
dabei sein.  

Ich freue mich auf Sie! 

Ihr / Euer    

 

Herbert Jack 
 

Für die Teilnahme am Heringsessen bitten wir 
um Ihre Anmeldung mit dem beigefügten For-
mular, um uns und dem Wirt die Planung zu 
erleichtern.

 

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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Einladung 
zur 

 

10. Mitgliederversammlung des  
Vereins Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 

Der Vorstand lädt satzungsgemäß zur nächsten Mitgliederversammlung ein für 

Sonntag, 18. Februar 2018, 19.00 Uhr, 
in das Bürgerhaus Ginsheim, Raum 2 

Zu Beginn der Versammlung werden wir der in den vorhergegangenen 12 Monaten ver-
storbenen Mitglieder gedenken. 

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 

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

2. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2017 durch Herbert Jack 

3. Kassenbericht für 2017 durch den Schatzmeister Wolfgang Faßbender 

4. Rechnungsprüfungsbericht  

5. Aussprache zum Tätigkeits- und zum Rechnungsprüfungsbericht sowie Entlas-
tung des Vorstandes 

6. Anträge 

7. Turnusgemäße Neuwahl des Vorstandes 

a. Wahl eines Wahlvorstandes 

b. Wahl des/der 1. Vorsitzenden 

c. Wahl des/der 2. Vorsitzenden 

d. Wahl des Schriftführers/ der Schriftführerin  

e. Wahl des Schatzmeisters/ der Schatzmeisterin  

f. Wahl von bis zu drei Beisitzern 

8. Wahl der Rechnungsprüfer/innen 

9. Ausblick auf das Jahr 2018 

10. Verschiedenes 

11. Ehrung unserer Jubilare 

Anträge sind dem Vorstand satzungsgemäß bitte mindestens eine Woche vorher, also 
spätestens am 10. Februar 2018, schriftlich vorzulegen.  

Zum Ende der Versammlung werden wir all unsere Mitglieder ehren, die vor ge-
nau 10 Jahren – also am 18. Feburar 2008 – den Verein mitgegründet haben oder 
an diesem Tag noch dem Verein beigetreten sind.  

Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. Sie dürfen gerne Ihre Freunde und Gäste mit-
bringen. 

       gez. 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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Letzter Öffnungstag 2017 – 
letzte Gelegenheit  für Ihre 
Weihnachtseinkäufe? 

Bedingt durch die Weihnachtsfeiertage 
und durch Silvester ist der letzte Öffnungs-
tag der Schiffsmühle im Jahr 2017 am Sonn-
tag, dem 17. Dezember.  

Sie dürfen uns an diesem Tag gerne be-
suchen, um – soweit noch nicht geschehen 
– unsere Arbeit des Jahres 2017 zu bewun-
dern. 

Vielleicht suchen Sie noch ein kleines 
Weihnachtsgeschenk für Familie oder 
Freunde? Wir haben einiges zu bieten: 

• Ein wahrhaft dauerhaftes Geschenk für 
den Empfänger ist eine Mitgliedschaft im 
Schiffsmühlenverein für ein ganzes Jahr. 
Sie bezahlen die Mitgliedschaft für das 
Jahr 2018 und bekommen hierfür eine 
ansprechend gestaltete Urkunde, die Sie 
überreichen oder verschicken können. 
Der Beschenkte wird bei uns als Mitglied 
geführt. Er erhält das ganze Jahr über al-
le Informationen unseres Vereins und 
genießt alle Mitgliedervorteile, auch bei 
unseren Veranstaltungen. 

• Ein anderes außergewöhnliches Ge-
schenk sind die Schiffsmühlen-Nudeln. 
Wer hat wohl schon eine (oder auch 
mehrere) Schiffsmühlen zwischen den 
Zähnen gehalten? 
 

 

• Mit einem Kleiekotzer verschenken Sie 
die Abwehr von bösen Geistern und be-
schützen Ihre Freunde. 

• Ein rustikaler Topf-Untersetzer versetzt 
in die „gute alte Zeit“ und verströmt ein 
angenehmes Ambiente.  

• Schauen Sie sich in Ruhe um – auch die 
Backmischung und verschiedene 
Schiffsmühlen-Tassen stehen zur Verfü-
gung. 

• In unserem Bücherregal finden Sie Kin-
der- und Fachbücher und natürlich auch 
spezielle Literatur zu unserer Mühle: 
Zum einen die Dokumentation „Die 
Ginsheimer Rheinschiffsmühle – Von der 
Idee zur Rekonstruktion“ von Herbert 
Jack, sowie den historischen Kriminal-
roman „Die Kraft des Stromes“ von Jo-
chen Frickel, der zur Zeit der damaligen 
Ginsheimer Schiffsmühlen spielt.  

 

 

 

Eine Anmerkung: Zurzeit befindet sich 
das Andenken-Lädchen im Umbau. Trotz-
dem sind natürlich alle genannten Artikel 
und einiges mehr für Sie verfügbar. 

Wichtig: Wenn Sie am 17. Dezember  
einen Artikel aus unserem Andenkenlädchen 
kaufen, bekommen Sie garantiert keinen 
handgefertigten Drehmühlstein in den Ma-
ßen 30 x 30 x 12 cm gratis dazu! 

 

 

V o r s c h a u  
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Neujahrsumtrunk in der 
Schiffsmühle – an Neujahr! 

Wahrlich fürstlich* werden wir Sie emp-
fangen: Am Neujahrstag kann es recht an-
genehm, möglicherweise gar ratsam sein, 
bei einem Spaziergang den Kopf frei für das 
Neue Jahr zu machen. Damit Sie ein Ziel für 
Ihren Spaziergang oder für Ihren kleinen 
Ausflug haben, schlagen wir Ihnen vor: 
kommen Sie zu einem netten fürstlichen* 
Umtrunk in die Schiffsmühle. 

An diesem Tag soll die Schiffsmühle 
möglichst voll mit freundlichen Menschen 
sein, die miteinander plauschen und scher-
zen. Die ein Gläschen Sekt oder O-Saft ge-
nießen und sich wohl fühlen. Und das alles 
kostenlos: an diesem Tag ist nicht nur der 
Eintritt frei, auch das Getränk ist kostenlos 
für unsere Besucher. Führungen finden al-
lerdings nicht statt. Hingegen wird unsere 
ansprechende Veranstaltungs-Ebene von 
Jochen Frickel mit dezenter Piano-Musik 
ausgeschmückt. 

Von 13:30 bis 16.30 Uhr werden wir für 
Sie da sein. Anmeldung ist nicht zwingend 
erforderlich, erleichtert aber die Vorbereitun-
gen. Die Einladung gilt für alle Mitglieder und 
(noch-?)Nichtmitglieder. 

 

 

 

 

 

* Wir schenken Sekt 
„Fürst von Metternich – 
Chardonnay trocken“ aus. 

 

 

Die Sternsinger kommen zur 
Schiffsmühle – am 9. Januar 
2018 um 13:00 Uhr  

Zu Beginn des Neuen Jahres dürfen wir 
auch wieder die Sternsinger aus Ginsheim in 
unserer Schiffsmühle erwarten. Mit dem 
Kreidezeichen „20*C+M+B+18“ bringen die 
Mädchen und Jungen in den Gewändern der 
Heiligen Drei Könige den Segen „Christus 
segne dieses Haus“ zu den Menschen, 
sammeln für benachteiligte Kinder in aller 
Welt und werden damit selbst zu einem wah-
ren Segen. „Segen bringen, Segen sein. 
Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indi-
en und weltweit!“ heißt das Leitwort der 60. 
Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist 
Indien. 

Unabhängig von dem eigenen religiösen 
Glauben möchten wir diese lobenswerte 
Hilfsaktion mittragen und haben die Kinder 
zu uns eingeladen. Es wäre schön, wenn 
auch einige unserer Mitglieder kommen 
könnten, um die Kinder in ihrer Tätigkeit und 
die Spendenaktion in ihrem Ergebnis zu un-
terstützen.  

Für die Kinder werden wir – sie kommen 
zur Mittagessenszeit – ein Stück warme 
Fleischwurst bereithalten. Wenn Sie daran 
teilhaben möchten, dann melden Sie sich 
bitte an, und auch für Sie wird ein Stück 
Möck’sche warme Fleischwurst da sein.  

V o r s c h a u  
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Was früher alles passiert ist ... 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitungsmeldungen aus dem Jahre 1897, gesammelt von Peter Erfurth 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Öffnungszeiten der Schiffsmühle 2017: 
Sonntag  3. / 10. / 17. Dezember 13:00 – 16:00 Uhr 
 
Öffnungszeiten der Schiffsmühle 2018: 
Januar / Februar: Erster und dritter Sonntag im Monat       13:30 – 16:30 Uhr 
März bis Oktober 2018: Samstag, Sonntag und Feiertage  14:00 – 18.00 Uhr 
November / Dezember: Erster und dritter Sonntag im Monat  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: 
Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 
Hermann-Löns-Allee 32 
65462 Ginsheim-Gustavsburg 

Tel. 0157 3705 2722 

Redaktion: Jochen Frickel 

E-Mail: info@schiffsmuehle-ginsheim.de 

www.schiffsmuehle-ginsheim.de 

Vorstand: 
1. Vorsitzender Herbert Jack 
2. Vorsitzender: Norbert Kuhnt 
Schatzmeister: Wolfgang Faßbender 
Schriftführer Dr. Harald Schlott 
Beisitzer Georg Englert 
 Jochen Frickel 
 Dr. Knut Gebhardt 
Beirat Manfred Büttner 
 Dr. Hans Holland  

R u n d s c h a u  


