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Besucheransturm beim Deutschen
Mühlentag

Glück zu unseren
Mitgliedern und Freunden!
Wieder einmal darf ich ein
besonderes Ereignis für
unseren Verein bekanntgeben: im nächsten Monat,
also im August 2018, erhalten wir von der Landesregierung Hessen die Auszeichnung „Initiative des Monats“.
Ich freue mich ganz besonders, dass uns diese Auszeichnung zugesprochen
wird. Denn die vielen Stunden, der hohe persönliche
Einsatz von vielen Mitgliedern, die nun schon lange
Jahre währende Aktivität
unserer Helfer und Unterstützer – endlich einmal
werden sie von offizieller
Seite öffentlichkeitswirksam
gewürdigt.

Das hatten die Helferinnen
und Helfer des Schiffsmühlenvereins noch nicht erlebt:
Rund 500 Mühlenfreunde
aus nah und fern haben die
Schiffsmühle am Pfingstmontag – es war der 25.
Deutsche Mühlentag - buchstäblich überrannt. Obwohl
der Beginn des Festes für 12
Uhr
angekündigt
war,
mussten die Mühlenführer
bereits um 11:30 Uhr vor
dem Ansturm der Besuchermassen kapitulieren und
die Mühle vorzeitig öffnen.
Sie waren bis zum frühen
Abend im Einsatz, wobei bis
zu vier Gruppen gleichzeitig
betreut wurden. Diejenigen,
die nicht gleich Einlass fanden, haben teilweise eine
halbe Stunde und länger
geduldig auf dem Steg in der

Der Sprecher der Hessischen
Landesregierung, Staatssekretär Michael Bußer, wird
am 30. August 2018 zu uns
kommen. Zu der kleinen
Veranstaltung, die wir hierfür vorbereiten, werden wir
unsere Handwerker, Mühlenführer, unser Aufsichtspersonal und die weiteren
aktiven Helfer mit einem
persönlichen Anschreiben
einladen.
Mit den besten Grüßen
bin ich
Ihr / Euer
Herbert Jack
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Sonne ausgeharrt, bis drinnen wieder Platz war.
Im Anschluss an die Führungen gab es die Möglichkeit, auf dem Getreideboden
einen unterhaltsamen Film
über Mühlensagen und

Mühlentechnik im Odenwald anzuschauen - in Anwesenheit der Regisseurin
Larissa Anton.
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TERMINE
28.-29. Juli,
1.-2. und 4.-5. August
jeweils 14:00 bis 18:00 Uhr
Tage der Industriekultur
Sonderöffnungstage und
Sonderführungen;
Ausstellung von Mühlenmodellen.
Sonntag, 2. September
12:00 - 18:00 Uhr

Unterdessen waren draußen
auf der Rampe zahlreiche
weitere Gäste zu versorgen,
die bei idealem Wetter einfach nur das bunte Programm und das gastronomische Angebot genießen
wollten – trotz der starken
Konkurrenz des nahen Burgfestes. Unter anderem konnten sie die historischen Traktoren und eine alte Dreschmaschine in Aktion bestaunen, die die „Geusemer
Schlepperfreunde“
aufgefahren hatten, oder bei der
Musik der Gitarristen OBO
und Klaus Dengler aus
Darmstadt entspannen, die
einen Hauch von Karibik
ans Rheinufer zauberten.

Rundrouten-Fest des
Regionalparks
WEINSpitze mit Live-Musik
auf der Rampe

Viele freiwillige Helfer waren unermüdlich dabei, die
hungrigen und durstigen
Kehlen zu bewirten. Am
späten Nachmittag waren
die nicht geringen Vorräte
an Speisen und Getränken
restlos aufgebraucht. Die
Gäste blieben dennoch sitzen und verfolgten zum Abschluss das ungewöhnliche
Konzert von vier gleichzeitig spielenden Drehorgeln,
die mit bekannten Evergreens noch einmal ordentlich für Stimmung sorgten.

Freitag, 21. September
19:30 Uhr
Kultur in der Mühle
Duo „Chance to Dance“
Internationale Folk Musik
zum Zuhören und Mittanzen
Eintritt 13 €
Mitglieder 10 €
Sonntag, 30. September
12:00 - 18:00 Uhr
7. Geburtstag der Schiffsmühle
Mit großem Programm im
Zelt auf der Rampe und in
der Mühle

Spätestens jetzt waren sich
die Besucher mit den ziemlich erschöpften Vereinsmitgliedern einig: Es war ein
rundum gelungenes Fest!

Donnerstag, 11. Oktober
19:30 Uhr
Kultur in der Mühle
Wasserkraft in früher Zeit
Vortrag von
Dr. Ronald Bockius, Mainz
Eintritt 6 €
Mitglieder 0 €
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Kultur in der Mühle im Rückblick
Kenner wissen es schon seit
und Susanna Nicefield hatte
Wanderausstellung „LiebLängerem: Die Veranstalseine Freunde Tom, Richard
lingsorte der Region“ mit
desochwassersJahreshauptversammlung
und
Jürgen
mitgebracht
und
preisgekrönten Bildern aus
tungen der Reihe Kultur in
so das Duo kurzerhand in
einem Fotowettbewerb der
der Mühle haben ihren eigeein Quintett umfunktioniert.
IHK Darmstadt gezeigt. Zur
nen Reiz. Der hautnahe
Das begeisterte Auditorium
Vernissage am 10. Mai war
Kontakt mit den Künstlern,
auch der Gewinner des 1.
Preises, der Ginsheimer Michael Arnold erschienen.
Sein stimmungsvolles Foto
unserer Schiffsmühle im
Abendlicht hatte die Jury
überzeugt.

die historischen Mühlengeräte als Kulisse und das
sanfte Schaukeln des Mühlenschiffes im Wellenschlag
vorbeifahrender Boote sorgen für eine stimmungsvolle
Atmosphäre. Mit etwas
Glück kann man als Zugabe
in der Pause - bei einem
Gläschen Sekt auf der Aussichtsplattform am Heck noch einen grandiosen Sonnenuntergang erleben.

konnte an diesem Abend die
Seele so richtig baumeln
lassen
und
rhythmisch
mitswingen.
Im Mai und Juni wurde auf
dem Getreideboden die

Improvisation war gefragt
bei der Lesung aus dem
Schiffsmühlen-Krimi „Die
Kraft des Stromes“ von und
mit Jochen Frickel am 8.
Juni. Wegen der Hitze der
vorangegangenen Tage wurde das Auditorium kurzfristig in den kühleren Eingangsbereich verlegt. Kurz
vor Beginn ging noch ein
heftiges Gewitter über der
Schiffsmühle nieder. Doch
dann konnten die Türen und

So war es auch am 5. Mai,
als das NICEFIELD-Duo
aus Groß-Gerau mit einem
feurigen deutsch-spanischen
Folklore-Abend den Auftakt
des diesjährigen Programms
bestritt. Das charmante
Künstler-Ehepaar Andreas
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Fenster weit geöffnet werden, und die rund 30 Besucher hatten freie Sicht auf
ein lebendes Bühnenbild,
das wie bestellt zur „Lesung
am Tatort“ passte: Der
Rhein im Dämmerlicht mit
seinem Schiffsverkehr, mit
dramatischen Wolkenbildern
am Himmel und vorbeifliegenden Wasservögeln. Der
Autor verband die Textpassagen mit freien Improvisationen am Piano, anfangs
rhythmisch unterstützt vom
klappernden Beutelkasten.
Das Ganze war eine Gemeinschaftsveranstaltung
mit dem Bücherei-Verein
Lese-Eulen
GinsheimGustavsburg, der in diesem
Jahr ebenfalls sein 10jähriges Jubiläum feiert.

Der Vorstand und Beirat in neuem Gewand. – Von links:
Steffi Schlott, Harald Schlott, Herbert Jack, Wolfgang Faßbender,
Georg Englert, Robert Kammer

So sind sie für unsere Gäste
schon von weitem zu erkennen, und innerhalb des
Teams wird das „WirGefühl“ gestärkt (auf neudeutsch „Corporate Identity“
genannt).

Nach der Sommerpause stehen noch zwei weitere Veranstaltungen auf dem Programm (siehe Ankündigung
auf der letzten Seite).

Falls Ihnen das neue Outfit
gefällt und Sie auch ein solches
Polohemd
tragen
möchten: Leider ist es nicht
käuflich zu erwerben, aber
man kann es sich verdienen.
Ein paar freiwillige Stunden
als Besucherbetreuer, als
Helfer bei Veranstaltungen
oder bei handwerklichen
Arbeiten reichen. Raffen Sie
sich auf!

Einheitliche
„Dienstkleidung“
für unsere Helfer
Seit dem Deutschen Mühlentag präsentieren sich die
Aktiven unseres Vereins in
einheitlichen hellblauen Polo-Shirts mit dem Schriftzug
„Schiffsmühle
Ginsheim“
auf dem Rücken und dem
farbigen
Emblem
der
Schiffsmühle auf der Brust.
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Die europäische
DatenschutzGrundverordnung
Ausführlich haben die Medien in den letzten Wochen
51

über das neue europäische
Datenschutzrecht (DSGVO)
berichtet. Die Verwirrung ist
immer noch beträchtlich,
aber fest steht: Auch wir als
Verein sind gefordert.
So haben wir das Formular
für die Beitrittserklärung
angepasst. Jedes Mitglied
kann sicher sein, dass die
dort abgefragten persönlichen Daten ausschließlich
der
Mitgliederverwaltung
dienen, nur dem engsten
Vorstand bekannt sind und
nicht an Dritte weitergegeben werden. Auch unsere
Homepage wurde überarbeitet und mit der vorgeschriebenen Datenschutzerklärung
ergänzt. Zurzeit wird geprüft, ob noch weitere Maßnahmen erforderlich sind.
Falls Sie zu diesem Thema
Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an den Vorstand.
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Unser ausgezeichneter Verein
wird landesweit ausgezeichnet
– Zunächst waren
mehrere
ehrendesochwassersJahreshauptversa
amtliche Mitglieder
beschäftigt,
mmlung
die sachlichen und
finanziellen Voraussetzungen für
den Nachbau zu
schaffen.
Dies
waren in den ersten drei Jahre
Unter dem obigen Motto
überwiegend
planerische
würdigt die Landesregierung
und
sonstige
Schreibtischarvon Hessen besonderes Enbeiten. Seit Oktober 2011
gagement von Vereinen,
hingegen waren und sind
privaten Initiativen, Stiftungute und ehrenamtliche
gen oder Unternehmen. Die
Handwerker dabei, die InAuszeichnung wird monatneneinrichtung einer funktilich vergeben. Man darf ihr
onsfähigen Getreidemühle
eine große Bedeutung zuauf dem technischen Stand
messen, denn es werden aus
von 1900 zu bauen. Viele
-zigtausend
Institutionen
1000 Besucher jährlich lonur ganz, ganz wenige für
ben diese für Europa einmadiese Ehrung ausgewählt.
lige Attraktion. Auch die
Die Übergabe der AuszeichBetreuung der Besucher
nung und eines dazugehörigeschieht
ausschließlich
gen Anerkennungsbetrages
durch ehrenamtliche Helfer,
erfolgt durch ein Mitglied
so dass bis zu 5000 ehrender Staatsregierung aus
amtliche Stunden im Jahr
Wiesbaden.
geleistet werden.
Wir mussten verständlicherweise begründen, warum man unseren Verein in
die Endauswahl nehmen
sollte. Die Fragen und unsere Antworten lauteten:

3. Welche Motivation steht
hinter
Ihrem
Einsatz?
– Es war und ist das Bestreben, mit diesem Projekt das
technische, wirtschaftliche
und soziale Leben dieses
seinerzeit so wichtigen Berufszweiges darzustellen.

1. Welche Ziele verfolgen
Sie mit Ihrem Engagement?
– Unser Verein hatte sich
zum Ziel gesetzt, die letzte
Rheinschiffmühle, die vor
100 Jahren vor Ginsheim im
Rhein in Betrieb war, zu
rekonstruieren.

Wir alle, alle Mitglieder und
insbesondere all unsere Aktiven, wir dürfen stolz sein
auf das Erreichte und auf
diese Ehrung, die unserem
Verein zugesprochen wird.

2. Was zeichnet Ihr Engagement in besonderem Maße
aus?
Schiffsmühlen-Info
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Unsere Schiffsmühle im Internet
Sicher kennen die meisten
„Aktivitäten“ / „GinsheimÄhnliches gilt auch für unsedesochwassersJahreshauptversammlung
unserer
Mitglieder
die
Gustavsburg“
eingeben).
ren Eintrag bei „My BusiHomepage unseres Vereins,
Zahlreiche
andere
Tourisness“ von Google. Wenn
die unter der Adresse
mus-Portale erwähnen uns
man die immer noch popuschiffsmuehle-ginsheim.de
ebenfalls – allerdings sind
lärste Suchmaschine etwa
zu erreichen ist. Viele unsedie Informationen, die in
nach
„Schiffsmühle
rer Besucher haben uns
vielen Fällen ohne unser
Ginsheim“ fragt, erscheint
bestätigt, dass sie sich vor
Wissen gesammelt und verneben der Trefferliste eine
ihrer Anreise dort kundig
öffentlicht werden, nicht
von Google gesponserte
gemacht haben, wobei der
überall aktuell und korrekt.
Anzeige mit den wichtigsten
übersichtliche Aufbau und
Informationen über uns (sieSollten Sie beim Surfen zudas umfassende Informatihe Screenshot unten rechts).
fällig auf eine fehlerhafte
onsangebot allgemein gelobt
Mit einem einzigen Klick
Eintragung eines externen
wurden. Immerhin landen
kommt der Interessent zu
Anbieters stoßen, melden
täglich zwischen 100 und
unserer Website oder zum
Sie
das
bitte
unter
150 Besucher auf unserer
Routenplaner für seine indischiffsmuehle@online.de.
Website – ob zufällig oder
viduelle Anfahrt; er kann
Wir werden versuchen, eine
gezielt, verrät uns die StatisFotos ansehen und eigene
Korrektur zu erreichen –
tik leider nicht.
Bilder einstellen oder eine
was aber unter Umständen
Weniger bekannt ist vielleicht, dass wir auch auf
anderen Plattformen und in
sozialen Medien vertreten
sind. So hat beispielsweise
unsere
Facebook-Seite
„Rheinschiffsmuehle“ schon
258 „Follower“ (Abonnenten), die regelmäßig Neuigkeiten über die Schiffsmühle
erfahren möchten. Auch
wenn Facebook für private
Nutzer in Verruf geraten ist
– für uns als Verein bietet
sich hier die Möglichkeit,
Personengruppen und Organisationen, die sich in irgendeiner Form mit der
Schiffsmühle
verbunden
fühlen, ohne großen Aufwand miteinander zu vernetzen. Darüber hinaus kann
Facebook als ein elektronisches Gästebuch betrachtet
werden, auf dem unsere Besucher ihre Eindrücke und
ihre Fotos mit anderen teilen
sowie eine Bewertung abgeben können.
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Rezension schreiben.
Von der letztgenannten
Möglichkeit haben bisher 33
Besucher Gebrauch gemacht
und dabei fast immer die
Bestnote (5 Sterne) vergeben. Die durchschnittliche
Bewertung liegt
bei 4,7 Sternen
– ein ausgezeichnetes Ergebnis, auf das
wir stolz sein
können.
Es
lohnt sich, einmal in den Besucherkommentaren zu stöbern
und die vielen
Fotos
anzuschauen,
die
sich inzwischen
angesammelt
haben.

lange dauern kann und leider
auch nicht immer von Erfolg
gekrönt ist.
Jochen Frickel

Überwiegend
positive Bewertungen findet
man beispielsweise auch bei
TripAdvisor (tripadvisor.de;
51
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16. Tage der Industriekultur Rhein-Main
„Europa-Verbindungen“

2. September 2018

28. Juli bis 5. August 2018
Die Lage im Herzen Europas
bildete den Ausgangspunkt
für die historische Bedeutung der Rhein-Main-Region
als Handelsplatz und heutigen internationalen Knotenpunkt für Finanz-, Logistik- und Internetdienstleistungen sowie als Drehscheibe für den Luft-, Schienen-,
und Binnenschifffahrtsverkehr.

Natürlich ist auch die
Schiffsmühle wieder mit
dabei. Das diesjährige Leitthema
Europa-Verbindungen gibt uns Gelegenheit, auf den regen Austausch von Know-How und
Technologien hinzuweisen,
den die wandernden Müllerburschen einst in Europa
geleistet haben. Passend
dazu wird Manfred Egloff
aus Randstadt, der schon
letztes Jahr bei uns zu Gast
war, wieder eine Sammlung
seiner Mühlenmodelle aus
aller Welt zeigen.

Als Mitveranstalter des Europäischen
Kulturerbejahres 2018 unter dem
Motto „Geteiltes Erbe“
widmet sich die KulturRegion mit den „Tagen der Industriekultur
Rhein-Main
2018“ dem Thema „Europa
– Verbindungen“: Das beliebte Veranstaltungsformat
lädt ein breites Publikum
ein, vom 28. Juli bis 5. August 2018 zu entdecken,
was die Metropolregion
Frankfurt-RheinMain
mit
Europa verbindet und welche europäischen Einflüsse
sich hier finden lassen. Im
Programm sind rund 400
Touren zu Fuß, per Rad oder
Schiff aufgeführt.

Wie schon im letzten Jahr
erwarten wir einen verstärkten Besucheransturm während dieser Tage. Für den 1.
und 2. August haben wir
deshalb zwei zusätzliche
Öffnungstage angekündigt.
Weitere Informationen gibt
es unter www.krfrm.de und
im umfangreichen und kostenlosen Programmheft, das
in den Bürgerbüros der gesamten Region sowie auch
in der Schiffsmühle ausliegt.

Nr.

Das alljährliche Rundroutenfest
des
Regionalparks
Rhein-Main ist immer ein
Landschaftserlebnis der besonderen Art. Entlang der
190 km langen „Festmeile“
gibt es mehr als 50 Veranstaltungen und Aktionen –
das alles direkt vor der
Haustüre, so dass man einfach aufs Rad steigen, am
Fest teilnehmen und so die
eine oder andere neue Attraktion entdecken kann.
Eine davon ist auch dieses
Jahr wieder die Schiffsmühle – zusammen mit der
„WEINSpitze“, die von der
Stadt Ginsheim-Gustavsburg
auf der Rampe ausgerichtet
wird. Ummantelt von musikalischen Beiträgen der
Gruppe „The Funhouse“
können Weine des Weinguts
Joachim Flick aus Wicker
und des Weinguts Rudolf
Fauth aus Udenheim bei
kleinen Snacks und netten
Gesprächen in gemütlicher
Atmosphäre genossen werden. Wer möchte, kann sich
auch ein eigenes Picknick
mitbringen.
Die drei Musiker Michael
Schwarz
(Bass),
Frank
Vollet (Percussion) und
Wolfgang Dürr (Gesang &
Akustik-Gitarre)
interpretierten Songs aus fünf Jahrzehnten der Pop- und Rockgeschichte auf ihre ganz
spezielle Art.

Aus einer Pressemitteilung
der Kultur-Region
Rhein-Main

Schiffsmühlen-Info

Rundroutenfest des
Regionalparks
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Kultur in der Mühle
Duo „Chance to
Dance“

heiten hierzu werden noch
bekannt gegeben.

Impressum
Herausgegeben vom
Verein Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V.
Hermann-Löns-Allee 32
65462 GinsheimGustavsburg

21. September 2018
Um 19:30 Uhr kommt das
Duo „Chance to Dance“ zu
uns. Die Musiker Rob Heys
und Keith Macdonald, die
uns bereits vom Deutschen
Mühlentag 2017 in bester
Erinnerung sind, bringen
keltische Folk Music zu Gehör, gespielt auf Geige,
Mandoline, Akkordeon und
Dudelsack. Musik zum Zuhören, zum Entspannen,
aber auch, wie schon der
Name sagt, zum Mittanzen –
ein Novum in der Schiffsmühle.

Vorstand:
Herbert Jack, 1. Vorsitzender
Robert Kammer, 2. Vors.
Harald Schlott, Schriftführer
Wolfgang Faßbender,
Schatzmeister
Georg Englert,
Jochen Frickel und
Frank Gill, Beisitzer

Kultur in der Mühle
Vortrag “Wasserkraft
in früher Zeit”
11. Oktober 2018
Als letzte Veranstaltung in
diesem Jahr bieten wir einen
hochinteressanten wissenschaftlichen Vortrag an, der
in enger Beziehung zum
Mühlenwesen steht:
Der
Leiter des Museums für Antike Schifffahrt in Mainz,
Dr. Ronald Bockius, berichtet über „Wasserkraft in
früherer Zeit“.

Öffnungszeiten:
Samstag und Sonntag
14:00 – 18:00 Uhr
Für Gruppenbesuche ab 12
Personen auch außerhalb
der Öffnungszeiten.
Voranmeldung erforderlich.
Eintrittsgebühren inklusive
Führung:

Diese Veranstaltung ist für
unsere
Vereinsmitglieder
frei – Gäste zahlen 6 €. Wir
hoffen, dass viele unserer
Mitglieder die Möglichkeit
nutzen, sich über ein spannendes Thema zu informieren.

Geburtstagsfeier der
Schiffsmühle

Erwachsene 4,00 €
Jugendliche 7-18 Jahre 1,00€
Kinder bis 6 Jahre frei
Tel. 0157 3705 2722
Email: info@schiffsmuehleginsheim.de

30. September 2018

Bankverbindung:
DE77 5086 2903 0001 8754
93

Selbstverständlich wird auch
der 7. Geburtstag der
Schiffsmühle wieder zünftig
gefeiert – mit einem großen
Programm im Zelt auf der
Rampe und in der Schiffsmühle am Sonntag, den 30.
September. Das Programm
ist in Vorbereitung; EinzelSchiffsmühlen-Info
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Die gedruckte Fassung enthält
keine Farbfotos. Bitte laden Sie
das Original von unserer
Homepage herunter.

www.schiffsmuehleginsheim.de
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