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Schiffsmühlen-Info               Nummer 54 
              Dezember 2019 
 

Mitteilungen des Vereins Historische Rheinschiffsmühle Ginsheim e.V. 
 

Schon seit Anlieferung un-
serer Schiffsmühle nach 
Ginsheim im Jahre 2011 
wissen wir, dass es für unser 
Schiff eine Untersuchungs-
pflicht durch die Schifffahrt-
Untersuchungskommission 

(SUK) gibt. Dementspre-
chend muss der Rumpf eines 
Schiffes alle 12 Jahre auf 
Dichtigkeit geprüft werden. 
Dazu muss das Schiff auf 
eine Helling – also an Land 
– gebracht und dort unter-
sucht werden. In unserem 
Falle ist eine solche Unter-
suchung im Jahre 2023 fäl-
lig. 
 
Das wird eine teure Angele-
genheit, für die wir bereits 
jetzt finanzielle Rückstel-
lungen bilden müssen. Um 
selbst einen groben Über-
blick über die Höhe der an-

fallenden Kosten zu be-
kommen, und auch, um ge-
genüber dem Finanzamt 
prüffähige Aussagen über 
die Höhe der erforderlichen 
Rückstellung machen zu 
können, haben wir uns über 

den Ablauf und über die 
voraussichtlich anfallenden 
Kosten erkundigt. 
Die anfallenden Arbeiten 
haben wir auf der nächsten 
Seite zusammengestellt. 
Nachdem Sie so die auszu-
führenden Arbeiten kennen: 
Können Sie in etwa schät-
zen, welche Kosten auf uns 
zukommen werden? – Wir 
haben Schätzkosten-
Angebote eingeholt und 
kennen daher eine grobe 
Zahl. Neben den auf heuti-
ger Basis geschätzten Kos-
ten haben wir dann vor-
sichtshalber eine 10%ige 

2023: Die Schiffsmühle auf Reisen 
Machen Sie mit beim Preisausschreiben! 

Einmalig … 

Wir wissen es ja schon seit 
einiger Zeit: unsere 
Schiffsmühle ist einmalig. 
Einmalig in Europa – und 
wohl einmalig in der Welt. 

Weiterhin einmalig ist unser 
nebenstehendes Preisrätsel. 
Wer kann schon eine solche 
Fragenstellung erarbeiten 
außer uns, Ihrem Schiffsmüh-
lenverein? Folgerichtig ist auf 
der zu gewinnende Preis 
einmalig. Wer kann es schon 
bieten, an dem Helferessen 
unserer einmaligen Schiffs-
mühlenmannschaft teilzu-
nehmen? 

Nehmen Sie diese einmalige 
Chance wahr und machen Sie 
mit. Beschäftigen Sie sich 
geistig mit unserer Arbeit und 
geben Sie uns Ihre Schätzung 
bekannt. 

Bleiben Sie uns weiterhin 
gewogen, auch über die 
Feiertage und im kommen-
den Jahr 2020, wozu Ihnen 
der gesamte Vereinsvorstand 
alles erdenkbar Gute 
wünscht! 

 Ihr / Euer einmaliger 
Herbert Jack  
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Kostensteigerung bis 2023 
und weiterhin eine 10%ige 
Reserve für Unvorhergese-
henes einkalkuliert und 
kommen letztlich auf einen 
Betrag in Höhe von 
??.???,00 €. 
 
Und nun möchten wir Sie an 
diesem Projekt – zumindest 
gedanklich  - beteiligen: 
Nennen Sie uns bitte den 
Betrag, den Sie schätzen. 
Wer der von uns festgestell-
ten Zahl am nächsten 
kommt, wird zu unserem 
Helferfest im Januar 2020 
eingeladen. Ist das was? 

Und noch ein zweiter Platz 
wird freigehalten: aus allen 
Teilnehmern losen wir eine 
weitere Person aus, unab-
hängig von der Nähe zur 
gesuchten Zahl.  
 
Ihre Schätzung erbitten wir 
per Email an info@ 
schiffsmuehle-ginsheim.de – 
oder per Telefon an die 
Nummer 0157 3705 2722 – 
oder per Einwurf in den 
Briefkasten an der 
Schiffsmühle – oder per Post 
an die Vereinsadresse in der 
Hermann-Löns-Allee 32, 
65462 Ginsheim-Gustavs-
burg.  

Einsendeschluss ist der 31. 
Dezember 2019, 24:00 Uhr 
eintreffend.  Die Bekannt-
gabe der Gewinner erfolgt 
am 1. Januar 2020, 15.00 
Uhr, anlässlich des Neu-
jahrsumtrunks in der 
Schiffsmühle. 
 
Der Form halber: Gewinn-
berechtigt sind Mitglieder 
und auch Nichtmitglieder. 
Vorstandsmitglieder und 
Handwerker, die die Zahl 
kennen, sind von der Teil-
nahme ausgeschlossen (zu-
mal sie ohnehin zum Helfer-
essen eingeladen sind).  
  

Aktivitäten im Zusammenhang der SUK-Untersuchung der Schiffsmühle 
 

 Lösen der mechanischen und der elektrischen Verbindungen des Steges vom Schiff und 
vom Land 

 Verlegung des Steges auf Land mithilfe eines Autokranes 
 Anfahrt eines Schubbootes vom Heimathafen (vorauss. Wesel) nach Rhein-km 493 
 Demontage der Schiffsmühle von den Dalben, incl. Arbeitsboot zum Anschwimmen 
 Transport der Schiffsmühle zur Schiffswerft Braun in Speyer, bei Rhein-km 399,6 
 Ablegen der Schiffsmühle vom Schubschiff zur Hellingnahme 
 Abfahrt des Schubbootes während der Werftliegezeit 
 Verholarbeiten, Abpallen und  Sitztage auf der Werft 
 An beiden Wasserrädern je 2 über den Schiffsboden überstehende Blätter / Schaufeln 

ab- und anbauen 
 Boden, Seiten, Spiegel und Vorschiff – also praktisch das ganze Schiff –  mit Hoch-

druckreiniger abstrahlen 
 Messpunkte nach Angabe der Experten zur Durchführung der Blechstärkenmessung 

anschleifen 
 Entsorgung von Bewuchs und Muscheln 
 SUK-Bodenuntersuchung durch einen Schiffsingenieurbüro 
 SUK-Abnahme durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

(WSV) 
 Abgestrahlte Flächen schwarz beschichten 
 Anfahrt des Schubbootes nach der Werftliegezeit 
 Koppeln der Schiffsmühle und Transport zum Liegeplatz in Ginsheim 
 Einschwimmen und Montage an die Dalben 
 Rückfahrt des Schubbootes nach Hause 
 Verlegung des Steges vom Land zur Schiffsmühle, mithilfe eines Autokranes 
 Herstellen der mechanischen und elektrischen Verbindungen des Steges vom Land zum 

Schiff 

 



S c h i f f s m ü h l e n - I n f o  N r . 5 4  D e z e m b e r  2 0 1 9  S e i t e  3  

Neujahrsumtrunk  
 
Auch das kommende Jahr 
2020 möchten wir gerne 
gemeinsam mit Ihnen, unse-
ren Mitgliedern, beginnen. 
Wahrlich fürstlich* möchten 
wir Sie empfangen. 
 
Am Neujahrstag kann es 
recht angenehm, mögli-
cherweise gar ratsam sein, 
bei einem Spaziergang den 
Kopf frei für das Neue Jahr 
zu machen. Damit Sie ein 
Ziel für Ihren Spaziergang 
oder für einen kleinen Aus-
flug haben, schlagen wir  
vor: kommen Sie zu einem 
netten fürstlichen* Umtrunk 
in die Schiffsmühle. 
 

 
 
An diesem Tag – gegen 15 
Uhr – wird dann auch das 
Ergebnis zu unserem kleinen 
Preisausschreiben (siehe 
Seite 1-2 dieser Schiffsmüh-

len-Info) bekanntgegeben. 
Vielleicht sind Sie eine/r der 
Gewinner/innen? 
 
So soll die Schiffsmühle 
möglichst voll mit freundli-
chen Menschen sein, die 
miteinander plauschen und 
scherzen. Die ein Gläschen 
Sekt oder O-Saft genießen 
und sich wohl fühlen. Und 
das alles kostenlos: an die-
sem Tag ist nicht nur der 
Eintritt frei, auch ein Ge-
tränk ist kostenlos für all 
unsere Besucher (Spenden 
werden wir ausdrücklich 
nicht zurückweisen!) Brin-
gen Sie also gerne Freunde 
und Nachbarn mit. 
  
Von 13.30 bis 16.30 Uhr 
werden wir für Sie da sein. 
Anmeldung ist nicht zwin-
gend erforderlich, erleichtert 
aber die Vorbereitungen. 
  
 

Die Sternsinger  
kommen ! 

Es ist immer wieder schön, 
wenn die Ginsheimer Stern-
singer zum Beginn eines 
Jahres in ihren Kostümen 
zur Schiffsmühle kommen. 
Auch zu Beginn des Neuen 
Jahres 2020, am 12. Januar 
um 12.45 Uhr,  dürfen wir 
sie wieder an und in unserer 
Schiffsmühle erwarten.  
 
Mit dem Zeichen 
„20*C+M+B*20“ bringen 
die Mädchen und Jungen in 

den Gewändern der Heiligen 
Drei Könige den Segen 
„Christus segne dieses 
Haus“ zu den Menschen. 
Bei dieser Gelegenheit tun 
sie noch ein gutes Werk und 
sammeln für benachteiligte 
Kinder in aller Welt. So 
wird ihre Arbeit auch zu 
einem materiellen Segen.  
 
Segen bringen, Segen sein. 
Frieden - im Libanon und 
weltweit! heißt das Leitwort 
der nun schon 62. „Aktion 
Dreikönigssingen“. Unab-
hängig von dem eigenen 
religiösen Glauben möchten 
wir diese lobenswerte Hilfs-
aktion mittragen, und wir 
haben die Kinder wieder zu 
uns eingeladen.  
 
Es wäre schön, wenn auch 
einige unserer Mitglieder 
und weitere Besucher kom-
men könnten, um die Kinder 
in ihrer Tätigkeit und die 
Spendenaktion in ihrem Er-
gebnis zu unterstützen.  
 
Für die Kinder und für alle 
Besucher werden wir – es ist 
ja Mittagessenszeit! – einen 
Teller Schiffsmühlensüpp-
chen mit Einlage bereithal-
ten. Wenn Sie an diesen 
Schmaus teilhaben möchten, 
dann melden Sie sich bitte 
telefonisch unter 0157 3705 
2722 oder per Mail oder per 
Brief an, damit wir uns 
mengenmäßig vorbereiten 
können.  
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Was bringt das Jahr 
2020 sonst noch? 
 
Während wir noch an der 
Ausarbeitung dieser Schiffs-
mühlen-Info sind, die nun 
vor Ihnen liegt, sind wir in 
unseren Gedanken und Vor-
bereitungen schon ganz dick 
im Jahr 2020. Aber zunächst 
dürfen wir diese Info noch 
fertig texten, formatieren, 
drucken, etikettieren, teil-
weise kuvertieren oder aus-
tragen. 
 
Gleichzeitig bereiten wir 
schon einiges für das Jahr 
2020 vor, und auch hierüber 
möchten wir Sie – soweit 
möglich – informieren und 
auch schon jetzt einladen. 
 
Wir sind dabei, den Veran-
staltungskalender für das 
Jahr 2020 zusammenzustel-
len. Auch im nächsten Jahr 
wollen wieder vier Veran-
staltungen in der 
Schiffsmühle anbieten.  
 
In der 1. Maihälfte können 
wir uns im französischen 
Zentralmassiv, in der Au-
vergne, wiedersehen (siehe 
Vorankündigung auf der 
letzen Seite). Außerdem 
planen wir noch einen Ta-
gesausflug in die nähere 
Umgebung.  
 
Natürlich gibt es wieder die 
beiden traditionellen Feste 
auf der Rampe: Den Deut-
schen Mühlentag am 
Pfingstmontag, 1. Juni 2020, 
und unsere Geburtstagsfeier 
der Mühle am 27. Septem-
ber 2020. 
 
 

 
Das komplette Programm 
werden wir unseren Mitglie-
dern in unserer Jahreshaupt-
versammlung am 19. Febru-
ar 2020 vorstellen. 
   
 

Satzungsänderung 
 
Nach nunmehr 12 Jahren 
bedarf unsere Vereinssat-
zung einer Aktualisierung. 
Wir fügen einen Entwurf für 
die neue Fassung als Anlage 
bei. Alle Hinzufügungen 
sind durch Unterstreichen 
hervorgehoben. Textstrei-
chungen erscheinen durch-
gestrichen. 
 
Die wesentlichen Ände-
rungsvorschläge sind: 
 
§ 1: Wir möchten den Ver-
einsnamen anpassen. Zum 
einen nennen wir bislang, 
das Wort „Verein“ doppelt. 
Und zum zweiten trifft es 
nicht so ganz zu, dass unsere 
Schiffsmühle „historisch“ 
ist.  
 
Die §§ 6, 7 und 11 beinhal-
ten jetzt klarere Definitio-

nen. Der § 12 erlaubt als 
wichtigste Aussage, dass der 
Vorstand Einladungen ggfs. 
elektronisch verteilen kann. 
Weiterhin enthält dieser 
Paragraph redaktionelle Än-
derungen. 
 
§ 13 musste aus gesetzlichen 
Gründen neu aufgenommen 
werden.  
 
Weiterhin wurden redaktio-
nelle Korrekturen und Klar-
stellungen vorgenommen. 
 
Der Vorstand hat diese Än-
derungen in mehreren Vor-
standssitzungen besprochen. 
Der Entwurf der neuen Fas-
sung wurde bereits dem 
Vereinsregister und dem 
Finanzamt zur Prüfung vor-
gelegt. Beide Institutionen 
haben schriftlich bestätigt, 
dass unser Entwurf allen 
rechtlichen Anforderungen 
entspricht.  
 
Somit empfiehlt der Vor-
stand der Mitgliederver-
sammlung, diese neue Fas-
sung zu genehmigen.
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Einladung zur 
 

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

 

Der Vorstand lädt satzungsgemäß zur nächsten Mitgliederversammlung ein für 
 

Mittwoch, 19. Februar 2020, 19.00 Uhr, 
in das Bürgerhaus Ginsheim, Raum 2 

 
Zu Beginn der Versammlung werden wir der in den vorhergegangenen  
12 Monaten verstorbenen Mitglieder gedenken. 
 
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 

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

2. Tätigkeitsbericht für das Jahr 2019 durch Herbert Jack 

3. Kassenbericht für 2019 durch den Schatzmeister Dr. Harald Schlott 

4. Kassenprüfungsbericht  

5. Aussprache zum Tätigkeits- und zum Kassenprüfungsbericht sowie Entlastung 
des Vorstandes 

6. Satzungsänderungen (siehe Anlage) 

7. Anträge – eventuelle Anträge sind dem Vorstand satzungsgemäß bitte mindes-
tens eine Woche vorab, also spätestens am 12. Februar 2020, schriftlich 
vorzulegen.  

8. 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 

9. Wahl der Kassenprüfer/innen 

10. Ehrung unserer Jubilare für 10jährige Mitgliedschaft 

11. Vorstellung des Jahresprogramms 2020 

12. Verschiedenes 

 
Vor der Mitgliederversammlung wird ab 18.00 Uhr Gelegenheit zu einer „Heringessen-
versammlung“ geboten. Schöne Gespräche bei Hering und Pellkartoffeln – wenn Sie 
dabei sein möchten, melden Sie sich bitte bis zum 12. Februar 2020 an, damit Ihre Porti-
on reserviert wird. 
 
Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. Sie dürfen gerne Ihre Freunde und Gäste mit-
bringen. 

       Herbert Jack 
        1. Vorsitzender 
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Der Landwirt Roland Kraft aus 
Trebur hat uns anlässlich eines 
Gruppenbesuches, zusammen 
mit seinen Freunden, aus dem 
Stegreif eine Fülle von Infor-
mationen zum dem Thema 
„Getreide“ richtiggehend 
ausgeschüttet. Jochen Frickel,  
Robert Kammer und ich, die 
die Gruppe geführt haben - wir 
waren begeistert, was wir alles 
von ihm lernen konnten.  
 
Sofort kam uns der Gedanke, 
dass wir alle, insbesondere 
unsere Mühlenführer, von 
diesem Wissen profitieren 
könnten. Unverzüglich haben 
wir Herrn Kraft gefragt, ob er 
uns zu diesem Zweck zur 
Verfügung stehen wolle. 

 
Und ebenso spontan hat er 
zugesagt. Am Freitag, 8. Mai 
2020 um 19:00 Uhr, treffen wir 
ihn in unserer Schiffsmühle. 
Herr Kraft spricht „rund ums 
Getreide“. Anbau, Anwuchs, 
Wachstum sind ebenso Kapitel 
wie z.B. Getreidesorten und 
Verwendung. Wer Herrn Kraft 
schon kennt, der weiß, dass 
dies ein Abend voller 
schwungvoll und begeisternd 
vorgetragener Informationen 
für uns sein wird. 
 

In erster Linie laden wir unsere 
aktiven Mühlenführer und 
Besucherbetreuer zu diesem 
Abend ein. Aber auch andere 
interessierte Mitglieder sind 
angesprochen und dürfen gerne 
teilnehmen. 
 
Der Eintritt ist frei. Wegen der 
organisatorischen Vorbereitun-
gen bitten wir um Anmeldung 
bis spätestens zum 2. Mai.  
 

Herbert Jack 
 
 
 
 
Weitere Informationen  
zum Thema  
 
Wir legen dieser Schiffsmüh-
len-Info zwei Flyer des i.m.a.- 
(information.medien.agrar e.V) 
bei. Kurz und inhaltsreich wird 
hierin Wissen zu den beiden 
Getreidearten Weizen und 
Roggen vermittelt. Ein Wissen, 
das sicher nicht nur für unsere 
Mühlenführer interessant ist – 
deshalb werden die Blätter 
allen unseren Mitgliedern 
übermittelt. 
 
Ähnliche „3-Minuten Infos“ 
gibt es auch zu den Getreidear-
ten Gerste, Hafer, Emmer und 
Einkorn. Wir haben mehrere 
Exemplare zu jeder dieser 
Beschreibungen in der Mühle 
vorrätig.  
 
Bei Interesse bitten wir um 
Abholung während unserer 
Öffnungszeiten. Die Blätter 
haben wir kostenlos erhalten 
und geben sie selbstverständ-
lich auch kostenlos weiter.  

Rund ums Getreide 

TERMINE 
 
Mittwoch, 1. Januar 2020 
13:30 bis 16:30 Uhr 
 
Neujahrsumtrunk  
mit Bekanntgabe der 
Gewinner des 
Preisausschreibens 
 
 
Sonntag, 12. Januar 2020  
12:45 Uhr 
 
Die Sternsinger kommen!  
 
 
Mittwoch, 19. Februar  
19:00 Uhr 
 
12. Mitgliederversammlung 
Bürgerhaus Ginsheim 
Vorher (ab 18:00 Uhr) 
gemeinsames Heringsessen. 
 
 
Dienstag, 10. März 
ab 10:00 Uhr 
 
Frühjahrsputz in der 
Schiffsmühle 
Besenschwung- und 
Staubtuchwedel-Gymnastik 
für jedermann! Eintritt frei! 
 
 
Freitag, 8. Mai 19:00 Uhr 
 
Rund ums Getreide 
Allerlei Wissenswertes von 
Roland Kraft, Trebur 
 
 
Sonntag, 10. Mai bis 
Donnerstag, 15. Mai 
 
Fahrt in die Auvergne 
Siehe Vorankündigung auf 
der letzten Seite 
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Das Jahr 2019 in Bildern 

  

Das Hochwasser im März war zum Glück nur von 
kurzer Dauer und hinterließ keine größeren  
Schäden. 

Herbert Jack, Harald Schlott und Robert  
Kammer beim „Hausputz“  (am 10.03.2020 sind 
wieder alle Mitglieder dazu aufgerufen!)  

  

Das Trio „Vagabondoj“ mit Klezmermusik  
bildete den Auftakt zu  sechs erfolgreichen  
Kulturveranstaltungen in der Mühle. 

Auch in diesem Jahr gab es wieder einen 
Besucheransturm beim Deutschen Mühlentag. 

 
 

Ungewöhnliche Anreise: Eine Besuchergruppe  
aus Pfungstadt kommt mit Paddelbooten. 

Bei den Tagen der Industriekultur zeigt Manfred 
Egloff seine Sammlung von Handmühlen. 
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Vorankündigung: 
Fahrt in die  
Auvergne vom  
10. bis 15. Mai 2020 

Wo ist das eigentlich: die 
Auvergne? Einfach gesagt: 
in der Höhe von Lyon nach 
rechts. Da liegt das Ziel der 
nächsten Kurzreise der 
Schiffsmühlenfreunde. Her-
bert Jack ist gerade intensiv 
dabei, die Details zu erarbei-
ten.  

Sollten Sie an einer Teil-
nahme interessiert sein, re-
servieren Sie bitte den oben 
genannten Termin.  

Die komplette Ausschrei-
bung erhalten Sie so schnell 
wie möglich. Vorab darf 
man verraten: Es wird wie-
der nicht nur viel Schönes 
und Interessantes zu sehen 
geben. Darüber hinaus sind 
wieder Treffen mit „Ein-
heimischen“ geplant. 

 

In eigener Sache 

Sicher ist Ihnen aufgefallen, 
dass Sie in diesem Jahr nur 
zwei Ausgaben der Schiffs-
mühlen-Info bekommen 
haben – anstelle von drei 
oder vier wie bisher. Dafür 
muss ich mich zunächst als 
Herausgeber entschuldigen, 
denn wegen zahlreicher an-
derer Verpflichtungen habe 
ich einfach nicht genug Zeit 

dafür gefunden. Anderer-
seits sind unsere Mitglieder 
ja durch die regelmäßigen 
Rundschreiben unseres Vor-
sitzenden, durch die recht 
ausführliche Berichterstat-
tung in der örtlichen Presse 
und die Veröffentlichungen 
im Internet in der Regel stets 
auf dem Laufenden. So ak-
tuell wie diese Medien kann 
eine Mitgliederzeitung na-
turgemäß niemals sein. 

Allerdings wissen wir auch, 
dass etliche unserer Freunde 
kaum Zugang zu diesen In-
formationen haben, weil sie 
zum Beispiel e-Mail nicht 
nutzen oder weit entfernt 
wohnen. Ihnen allen ver-
spreche ich, dass Sie auch 
weiterhin mindestens zwei 
Ausgaben der Schiffsmüh-
len-Info pro Jahr erhalten 
werden – wenn es Spannen-
des zu berichten gibt, viel-
leicht auch noch eine dritte. 

Was ist Ihre Meinung dazu, 
verehrte Leserinnen und 
Leser? Ist die Schiffsmüh-
len-Info für Sie weiterhin 
interessant?  Wird sie über-
haupt gelesen? Was können 
wir eventuell besser ma-
chen? Über Ihre Rückmel-
dung würde ich mich sehr 
freuen! 

Mit einem herzlichen  
„Glück zu!“  bleibe ich 

Ihr 

Jochen Frickel

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, Schatzmeister 
Jochen Frickel, Schriftführer 
Georg Englert, Beisitzer 
Frank Gill, Beisitzer 
 
Hans Holland, Beirat 
Florian Kaspar, Beirat 
Steffi Schlott, Beirat 
 
Öffnungszeiten: 
 
November bis Februar: 
Jeden 1. und 3.  Sonntag  
im Monat  
13:30 – 16:30 Uhr 
 
 Gruppenbesuche ab 12  
Personen auch außerhalb der 
Öffnungszeiten.  
Voranmeldung erforderlich. 
 
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  


