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Außergewöhnlich gut be-

sucht war die diesjährige 

Mitgliederversammlung des 

Vereins Historische Rhein-

schiffsmühle Ginsheim, die 

am Sonntag, den 18. Februar 

– auf den Tag genau 10 Jah-

re nach der Vereinsgrün-

dung – im Bürgerhaus 

Ginsheim stattfand. Als Ver-

treter des Bürgermeisters 

überbrachte Erster Stadtrat 

Albrecht Marufke die 

Glückwünsche der Stadt und 

reichte dabei auch gleich 

seine persönliche Beitritts-

erklärung ein. Damit hatte 

der Verein an diesem Abend 

genau 302 Mitglieder. 

Was vor 10 Jahren mit 31 

Gründungsmitgliedern be-

gann, kann sich sehen lassen 

– so Marufke in seiner Lau-

datio. Die Schiffsmühle sei 

zu einer touristischen At-

traktion und zu einer kultu-

rellen Bereicherung der 

Stadt geworden, die nicht 

mehr wegzudenken sei.  

Herbert Jack, Vorsitzender 

des Vereins, bedankte sich 

ausdrücklich bei den Frauen 

und Männern der ersten 

Stunde. Ohne ihr Vertrauen 

und ihr Engagement in der 

schwierigen Anfangsphase 

hätte das Projekt nicht ge-

lingen können. Die 24 

Gründungsmitglieder, die 

heute noch dem Verein an-

gehören, wurden mit einer 

besonderen Auszeichnung 

geehrt. Sie erhielten eine 

gerahmte Urkunde, dekoriert 

mit dem Schutzgeist der 

Müller, dem „Kleiekotzer“. 

Darüber hinaus bekam jeder 

von ihnen als persönliches 

Geschenk des Vorsitzenden 

ein Exemplar seiner Doku-

mentation „Die Ginsheimer 

Rheinschiffsmühle – Von 

der Idee zur Rekonstrukti-

on“ überreicht, in dem die 

Liebe Mitglieder und 
Freunde des  
Schiffsmühlenvereins, 
 
bekanntlich feiert unser 
Verein in diesem Jahr sein 
10-jähriges Bestehen – ein 
Umstand, der  bereits die 
diesjährige Mitglieder-
versammlung entscheidend 
geprägt hat. Lesen Sie dazu 
den nebenstehenden  
Bericht. 
 
Es gibt aber noch ein  
weiteres kleines Jubiläum, 
das zwar nicht gefeiert  
werden muss, aber dennoch 
erwähnt werden sollte: Vor 
Ihnen liegt die 50. Ausgabe 
der Schiffsmühlen-Info!  
Wir haben dies zum Anlass 
genommen, das Layout  
unserer Vereinszeitung ein 
wenig  zu modernisieren 
und hoffen, dass  es Ihnen  
gefällt. Für den Redakteur 
bietet das neue Format 
 jedenfalls den Vorteil, dass 
die Gestaltung einer neuen 
Ausgabe einfacher gewor-
den ist, so dass wir Ihnen die 
aktuellen Informationen 
noch schneller zur  
Verfügung stellen können. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre der neuen 
Schiffsmühlen-Info! 
 
Jochen Frickel 

 
 

10. Jahreshauptversammlung 
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Meilensteine dieses unge-

wöhnlichen Projekts aus-

führlich beschrieben sind. 

 

In seinem Rückblick zeich-

nete Herbert Jack ein erfreu-

liches Bild des vergangenen 

Jahres. Mit rund 5500 Besu-

chern an 132 Öffnungstagen, 

119 Gruppenführungen  

sowie zahlreichen Veranstal-

tungen erwies sich die 

Schiffsmühle weiterhin als 

ein Besuchermagnet, was 

allerdings erhöhte Anforde-

rung an die Präsenz der 

ehrenamlichen Helfer stellte. 

Mehr als 3500 freiwillige 

Arbeitsstunden wurden ge-

leistet, für die sich der Vor-

sitzende bei allen Beteiligten 

bedanken konnte.  

Schatzmeister Wolfgang 

Faßbender berichtete von 

soliden Finanzen und einem 

Überschuss, der größtenteils 

in eine Rücklage für die in 

ein paar Jahren fällige tech-

nische Überprüfung der 

Schiffsmühle fließen muss.  

Im formalen Teil der Mit-

gliederversammlung ging es 

ferner um die turnusmäßigen 

Neuwahlen des Vorstands. 

Da der bisherige Zweite 

Vorsitzende Norbert Kuhnt 

und Beisitzer Knut Gebhardt 

nicht mehr für eine Kandida-

tur zur Verfügung standen, 

wurden hierfür neue Kandi-

daten gesucht und gefunden. 

Mit Robert Kammer als 

Zweitem Vorsitzenden kehrt 

ein erfahrener Mitstreiter der 

ersten Stunde in den Vor-

stand zurück, mit Frank Gill 

als Beisitzer wurde ein ver-

gleichsweise „junger“ Kol-

lege und vielseitiger Hand-

werker, der sich beim weite-

ren Ausbau der Schiffsmüh-

le bestens bewährt hat, in 

das Team gewählt. Die übri-

gen Vorstandsmitglieder – 

Harald Schlott als Schrift-

führer, Wolfgang Faßbender 

als Schatzmeister, Georg 

Englert und Jochen Frickel 

als weitere Beisitzer, und 

selbstverständlich auch Her-

bert Jack als Erster Vorsit-

zender – wurden in ihren 

Ämtern bestätigt. 

 

Auch im laufenden Jubilä-

umsjahr wird es wieder in 

der Schiffsmühle und am 

Liegeplatz zahlreiche Ver-

anstaltungen geben. Das 

komplette Programm wurde 

während der Mitgliederver-

sammlung vorgestellt; mitt-

lerweile liegt dazu auch ein 

Flyer in den Bürgerbüros der 

Mainspitze und anderswo 

aus. Weitere Informationen 

finden Sie auf den beiden 

letzten Seiten in diesem 

Newsletter. 

 

 

 

 

 
  

  

TERMINE 
 
 
Freitag, 23.03.2018 
ab 10:00 Uhr 
 
Frühjahrsputz in der Mühle 
 
Alle Mitglieder sind  
aufgerufen, sich mit  
Putzlappen, Besen und 
Staubsauger auszutoben,  
so dass wir auch in dieser 
Saison unseren Besuchern 
eine blitzsaubere Mühle 
präsentieren können! 
 
 
Donnerstag, 12.04.2018 
18:00 Uhr 
 
Informationsabend  
für Besucherbetreuer  
und Mühlenführer  
(und solche, die es werden 
wollen) 
 
Zur Auffrischung und  

Wissenserweiterung für 
unsere treuen Helfer. 
 

 

Samstag, 05.05.2018 
19:30 Uhr 
 

Kultur in der Mühle 

 
Das NICEFIELD-Duo (welt-
weit das einzigste Duo mit 4 
Musikern!)  bringt eine 
deutsch-spanische Music 
Power Show. 
 
Eintritt 13 € 
Für Mitglieder 10 € 
 
Karten ab sofort in der 
Schiffsmühle oder 
 Reservierung unter 
Tel.  0157 3705 2722 
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Das Jahr hat für den Verein 

recht dramatisch begonnen, 

denn gleich zwei Hochwas-

serwellen im Januar haben 

Unmengen von Schwemm-

gut an der Mühle hinterlas-

sen. Schilf, Äste und ganze 

Baumstämme hatten sich 

rund um die Mühle, am Zu-

gangssteg und an den Was-

serrädern angesammelt und 

verhakt. Für die Mitglieder 

des Schiffsmühlenvereins 

kein ungewöhnlicher An-

blick – bereits im Sommer 

2013 und 2016 gab es eine 

ähnliche Situation, bei der 

das Technische Hilfswerk 

und sogar ein Taucher ein-

gesetzt werden mussten, um 

das Treibgut zu beseitigen. 

Auch in diesem Jahr setzte 

der Verein zunächst auf Ei-

genhilfe. Mehrere Aktive 

waren tagelang im Einsatz, 

um den Holzmassen mit 

Stangen, Harken und Ket-

tensägen zu Leibe zu rü-

cken. Teilweise mussten die  

 

Arbeiten vom schwanken-

den Ruderboot aus durchge-

führt werden. Doch ein be-

sonders großer Baum, fast 

30 Meter lang, lag so un-

glücklich unter dem Steg 

und dem Schiffsrumpf, dass 

eine Bergung aussichtslos 

erschien. Zwei Wochen lang 

wurden viele Überlegungen 

angestellt und viele Men-

schen kontaktiert, von denen 

wir uns Unterstützung er-

hofften.  

 

Am Tag nach der Mitglie-

derversammlung liefen dann 

aber die Drähte zu den rich-

tigen Leuten so richtig heiß: 

Am Montagnachmittag von 

unserem ehemaligen Versi-

cherer und Mitglied Jürgen 

Petry (Mainz) zu unserem 

jetzigen Versicherungsbüro 

Hartmann (Mannheim). 

Am Dienstagvormittag von 

dort zu dem Sachverständi-

gen Thomas Lenz (Lud-

wigshafen), der uns schon in 

der Bauphase in Speyer be-

gleitet hat. Herr Lenz war zu 

diesem Zeitpunkt zufällig in 

der Gegend und kam inner-

halb einer halben Stunde(!) 

zu uns, um die Situation 

einschätzen zu können. 

 

Sofort versuchte er, den 

Schiffsführer Friedel Loh 

(Trechtingshausen) zu errei-

chen, der uns am 29. Sep-

tember 2011 von Speyer 

nach Ginsheim bugsiert hat-

te. Er erreichte ihn dann erst 

am Nachmittag. 

Friedel Loh rief mich dann 

am nächsten Vormittag an: 

er könne innerhalb einer 

Stunde hier sein. Und er 

bringe schon mal ein 200 m 

langes Seil mit. 

Als wir uns dann um 11.00 

Uhr an der Schiffsmühle 

trafen, war auch Robert 

Kammer, den ich verständigt 

hatte, schon da, und zufällig 

Klaus Wolf. 

Zufällig arbeitete ein kräfti-

ger Traktor gerade gut 100 

m entfernt von uns auf dem 

Uferweg. 

Das Hochwasser und die Folgen  

 

desochwassersJahreshauptversammlung 
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Sogleich entstand bei Frie-

del Loh die Idee, den Baum-

stamm mit seinem langen 

Seil vom Traktor aus an die 

Uferböschung zu ziehen – 

wenn denn der Traktorfahrer 

mitmacht. 

Also hin und gefragt.  

Der Traktorfahrer war vom 

Wasser- und Schifffahrts-

amt. Er würde es gerne ma-

chen, braucht aber hierzu die 

Genehmigung von seinem 

Amt. 

Also sofort Anruf bei sei-

nem Chef Herrn Römer, den 

ich seit der Genehmigungs-

phase für die Schiffsmühle 

kenne. - Er gab sofort sein 

OK. 

Rund 100 m Seil wurden 

verlegt, was dadurch er-

schwert war, dass das Seil 

außen um die Bäume und 

Sträucher, die an der Ufer-

böschung stehen, herum 

geführt werden musste. Aber 

auch dies gelang. Das Seil 

wurde dann noch  um den 

Baumstamm herum gelegt, 

wozu Friedel Loh und Ro-

bert Kammer von unserem 

Kahn aus und Klaus Wolf 

vom Steg aus hantierten. 

Auch das klappte. 

Dann kamen die spannenden 

Momente:  

Bewegt sich der Stamm 

überhaupt, der ja auf den 

Ufersteinen aufliegt?  

Hält das Seil? 

In welche Richtung bewegt 

sich der Stamm, damit er nur 

ja nicht in Richtung Wasser-

räder wegschwimmt? 

Zunächst einmal erneuter 

Schrecken:  

Der Stamm bewegt sich, 

allerdings kommt er ins Rol-

len. Er ist oval, wodurch 

seine dicke Seite zunächst 

vor den Steg kommt und er 

nicht mehr unter dem Steg 

durch gezogen werden kann. 

Dann zeigte er sich doch 

noch kooperativ und legte 

sich wieder auf die flache 

Seite. Nachdem das einmal 

gerissene Seil wieder ein-

satzbereit war, konnte der 

Stamm innerhalb weniger 

Minuten weit genug strom-

aufwärts gezogen wer-

den.Inzwischen ist der Ab-

transport durch das WSA 

(Wasser- und Schifffahrts-

amt) erfolgt. 

 

„Der Mensch wächst mit 

seinen Aufgaben“ – sagt ein 

altes Sprichwort.  

Hoffen wir, dass die Aufga-

ben niemals schneller wach-

sen als wir! 

 

Herbert Jack 

 

 

Übrigens … 
 
... während dieser auf-

regenden Tage ist unserem 

Vorstandsmitglied Robert 

Kammer eine äußerst selte-

ne Aufnahme gelungen (sie-

he unten). Sie zeigt das sa-

genumwobene Ginsheimer 

Altrhein-Monster, wie es 

unweit der Schiffsmühle aus 

dem Wasser kriecht.  

 

Inzwischen ist es wieder 

verschwunden. Ein führen-

der Paläontologe der Uni-

versität Mainz hält es aller-

dings durchaus für möglich, 

dass dieser letzte überleben-

de Dinosaurier am Oster-

sonntag (1. April) an der 

gleichen Stelle wieder auf-

taucht ;-)  

 

Also auf zum Osterspazier-

gang an die Schiffsmühle! 
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Im Jubiläumsjahr 2018 kön-

nen sich unsere Mitglieder 

und Freunde wieder auf ein 

abwechslungsreiches Kul-

turprogramm in der 

Schiffsmühle freuen. Die 

beliebten Veranstaltungen 

der Reihe Kultur in der Mühle 
finden wie immer im an-

sprechenden Ambiente des 

ehemaligen Getreidebodens 

statt, der nach dem Ausbau 

durch unsere ehrenamtlichen 

Handwerker auch optisch 

noch einmal deutlich aufge-

wertet wurde.  

 

Wir beginnen mit einem 

Konzert des NICEFIELD-

Duos aus Groß-Gerau am 

Samstag, den 5. Mai um 

19:30 Uhr.  

 

 
 

Unter dem Motto Vamos a 

cantar bringen Susanna und 

Andreas Nicefield eine 

„deutsch-spanische Music 

Power Show“ in die 

Schiffsmühle. Das bedeutet 

Emotionen pur, einzigartig 

und berührend. Ein Fest der 

Freude und der Sinne! Da 

uns ein Duo mit vier (!) Mu-

sikern angekündigt wurde, 

darf man auf einige Überra-

schungen gefasst sein. 

 

Vom 10. Mai bis zum 17. 

Juni 2018 zeigt die IHK 

Darmstadt bei uns ihre 

Wanderausstellung Mein 

Lieblingsort in der Region. 

Es handelt sich um preisge-

krönte Bilder aus einem Fo-

towettbewerb im letzten 

Jahr; der erste Preis ging 

übrigens an den Ginsheimer 

Michael Arnold für ein Foto 

der Schiffsmühle! Der Ein-

tritt während der Öffnungs-

zeiten ist frei; lediglich zur 

Vernissage am 10. Mai ab 

14:00 Uhr werden 4 € pro 

Person (inklusive ein Glas 

Sekt o.ä.) erhoben. 

 

Der Büchereiverein „Lese-

Eulen Ginsheim-Gustavs-

burg e.V.“ feiert genau wie 

wir in diesem Jahr sein 10-

jähriges Bestehen. Was liegt 

also näher, als eine gemein-

same Veranstaltung der bei-

den Jubiläumsvereine zu 

planen, und zwar eine Le-

sung mit Klaviermusik  am 

Freitag, den 8. Juni um 

19:30 Uhr. Jochen Frickel 

liest – direkt am „Tatort“ - 

aus seinem Schiffsmühlen-

Krimi „Die Kraft des Stro-

mes“ und verbindet die 

Textpassagen mit spontanen  

Improvisationen am Piano.  

 

Über die weiteren Veranstal-

tungen im Herbst, die noch 

ein Konzert mit internatio-

naler Folk-Musik sowie ei-

nen interessanten Vortrag 

über „Wasserkraft in früher 

Zeit“ beinhalten, werden wir 

in der nächsten Ausgabe 

berichten. 

  

TERMINE 
 
Donnerstag, 10. Mai  
ab 14:00 Uhr 

Kultur in der Mühle 
 
Vernissage zur  
Fotoausstellung  
Mein Lieblingsort in der 
Region  
 
Eintritt 4 € 
inkl.  1 Glas Sekt o.ä. 
 
 
Pfingstmontag, 21.05.2018 
12:00 - 18:00 Uhr 
 
Deutscher Mühlentag: 
Fest auf der Rampe 
 
Musik, Essen und Trinken 
sowie weitere spannende 
Attraktionen. Eintritt frei. 
 
 
Freitag, 08.06.2018 
19:30 Uhr 

Kultur in der Mühle 

 
Die Kraft des Stromes 
 
Jochen Frickel liest aus  
seinem Schiffsmühlenkrimi 
und improvisiert dazu am 
Piano . 
 
Eintritt 7 € 
Für Mitglieder des  
Schiffsmühlenvereins und 
der  Lese-Eulen 5 € 
 
Karten ab sofort in der 
Schiffsmühle oder  
Reservierung unter 
Tel.  0157 3705 2722 
 

Vorschau „Kultur in der Mühle“  

 

desochwassersJahreshauptversam

mlung 
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Auch rund um die Schiffs-

mühle ist in diesem Jahr 

wieder einiges los! 

 

Natürlich sind wir wieder 

beim Deutschen Mühlentag 

(Pfingstmontag, 21.Mai) 

dabei – mit einem bunten 

Programm auf der Rampe, 

Führungen in der Mühle 

sowie passende Speisen und 

Getränken. Der musikali-

sche Teil wird dieses Mal 

unter anderem  von OBO 

(Gitarre) und Klaus Dengler 

(Bass) aus Darmstadt be-

stritten. 

 

 
 

Die diesjährigen Tage der 

Industriekultur vom 28. 

Juli bis zum 5. August ste-

hen unter dem Fokus-Thema 

„Europa – Verbindungen“.  

 

 
Dies gibt uns Gelegenheit, 

auf den regen Austausch von 

Know-How und Technolo-

gien hinzuweisen, den die 

wandernden Müllerburschen 

einst in Europa geleistet 

haben. Passend dazu wird 

Manfred Egloff aus Rand-

stadt, der schon letztes Jahr 

bei uns zu Gast war,  wieder 

eine Sammlung seiner Müh-

lenmodelle aus aller Welt 

zeigen. 

Beim Rundroutenfest des 

Regionalparks Rhein-

Main am 2. September wer-

den wir wie im vergangenen 

Jahr die Bewirtung unserer 

Gäste dem Kulturamt der 

Stadt Ginsheim-Gustavsburg 

überlassen, das an diesem 

Tag auf der Rampe die 

WEINSpitze abhält – ein 

Programm, das eine hervor-

ragende Ergänzung zu einer 

sachkundigen Mühlenfüh-

rung darstellt. 

 

Selbstverständlich wird auch 

der 7. Geburtstag der 

Schiffsmühle wieder zünftig 

gefeiert – mit einem großen 

Programm im Zelt auf der 

Rampe und in der Schiffs-

mühle am Sonntag, den 30. 

September. Einzelheiten 

hierzu werden noch bekannt 

gegeben. 

 

Glück zu – und Auf Wieder-

sehen bei unseren Veranstal-

tungen! 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 
 
Herausgegeben vom  
Verein Historische Rhein-
schiffsmühle Ginsheim e.V. 
Hermann-Löns-Allee 32 
65462 Ginsheim-
Gustavsburg 
 
Vorstand: 
Herbert Jack, 1. Vorsitzender 
Robert Kammer, 2. Vors. 
Harald Schlott, Schriftführer 
Wolfgang Faßbender, 
Schatzmeister 
Georg Englert, 
Jochen Frickel  und 
Frank Gill, Beisitzer 
 
Öffnungszeiten: 
Samstag und Sonntag  
14:00 – 18:00 Uhr 
 
Für Gruppenbesuche ab 12 
Personen auch außerhalb 
der Öffnungszeiten.  
Voranmeldung erforderlich. 
 
Eintrittsgebühren 
 inklusive Führung: 
Erwachsene  4,00 € 
Jugendliche 7-18 Jahre 1,00€ 
Kinder bis 6 Jahre frei 
 
Tel. 0157 3705 2722 
Email: info@schiffsmuehle-
ginsheim.de  
 
 Bankverbindung: 
DE77 5086 2903 0001 8754 
93 
 
Die  gedruckte Fassung enthält 
keine Farbfotos. Bitte laden Sie das 
Original von unserer Homepage  
herunter. 
 

www.schiffsmuehle-
ginsheim.de  

 
 

Feiern am Liegeplatz  

 

desochwassersJahreshauptversam

mlung 
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