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Walter Eichmann

Nicht zu übersehen ist er, mit seinem Gardemaß von ein-

sachtundneunzig: Marcel Lieschied, der im Wechsel mit 

Michael Podewils-Rein im Park nach dem Rechten sieht, 

sozusagen als „Ständiger Vertreter“. Ich habe ihn am 

sonnigen Fronleichnamstag gegen zwölf Uhr angespro-

chen, als er gerade von einem Kontrollgang in die Gar-

tenstadt zurückgekommen war. „Dort ist die Hölle los!“ 

Und auch hier in den Park am Mäuseturm strömten an 

diesem herrlichen Feiertag seit 10 Uhr die munteren 

Massen.

PBl: „Seit wann arbeiten Sie hier, Herr Lieschied?“

M. L.: „Hier im Park bin ich erst im dritten Jahr, bin aller-

dings schon seit sechs Jahren beim städtischen Garten-

amt angestellt. Das Garten- und Friedhofsamt ist meine 

Hauptdienststelle, mein direkter Chef ist Herr Inboden. 

Hier im Park leiste ich die Hälfte meiner Arbeitszeit, also 

im Wechsel zwei bzw. drei Tage pro Woche.“

PBl.: „Wie gefällt Ihnen Ihre Arbeit?“

M. L.: „Ich habe hier den schönstmöglichen Arbeitsplatz, 

in dieser herrlichen Umgebung, in frischer Luft.“

PBl.: „Was machen Sie konkret?“

M.L.: „Ich habe hier Aufsichtsfunktion, sorge also dafür, 

dass die Parkordnung respektiert wird; außerdem bin ich 

gärtnerischer Helfer.“

PBl.:  „Welche Erfahrungen machen Sie mit dem Park-

publikum?“

M.L.: „Weit überwiegend gute. Die Leute sind meistens sehr freundlich, es 

gibt aber leider auch Ausnahmen: Leute, die patzig reagieren, wenn man sie 

auf ihr Fehlverhalten aufmerksam macht. So versuchen z.B. manche Schlau-

meier das Hundeverbot zu umgehen, indem sie von hinten oder über die 

Brücke hereinschleichen. Das geht natürlich nicht. Richtig schlimm aber ist 

es, wenn, was immer wieder vorkommt, Stühle ins Wasser des Spielplatzes 

geworfen werden oder wenn ich Glasscherben aus dem Wasserlauf fischen 

muss. Aber wie gesagt, das sind die Ausnahmen, in der Regel sind die Men-

schen kooperativ, entgegenkommend, verständnisvoll.“

PBl.:  „Dann wünschen wir Ihnen einen weiterhin schönen und konfliktfreien 

Sommer im Park!“

Boule:

Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr,
jeden 1. Sonntag von 15 - 17.00 

Uhr, falls kein Großereignis statt-

findet.
Treffpunkt: Nikolaus-Eiche

Walking:

Dienstag von 16.30 - 18.00 Uhr

 Treffpunkt: Parkeingang Nahe-
brücke.

Bewegungsparcours:

Freitag von 15.00 – 17.00 Uhr, 
Treffpunkt: Parcours

Jederzeit können Sie sich diesen 

Gruppen anschließen!

Ausleihe gegen Pfand

An der Verleihstation können von 

10.00 bis 18.00 Uhr Spielgeräte 
und Bollerwagen gegen Pfand 

ausgeliehen werden.

Sie werden von Ehrenamtlichen 
bedient.

Wir verleihen:
Bälle und Boulekugeln
Walkingstöcke

Tischtennisschläger
Federballspiele

Slackline

Bollerwagen 

• An der Verleihstation gibt es 
Prospekte und Informationen. 

• Fundsachen lagern auch dort.

www.facebook.com/fundstuecke
PaM, hier: Fundstücke einseh-

bar
• Es gibt eine Erste Hilfe Box.

Wenn Ihnen unser Einsatz ge-
fällt? Gut so, vielleicht bedenken 

Sie ja mal unser kleines Spar-
schweinchen.

Beachten Sie unseren monatli-

chen Aktivitätenkalender.

Interview mit Marcel Lieschied

Öffnungszeiten der Verleihstation

dienstags bis freitags  14:00 bis 18:00Uhr

samstags, sonntags und feiertags    

   10:00 bis 18:00 Uhr

http://www.facebook.com/fundstueckePaM
http://www.facebook.com/fundstueckePaM
http://www.facebook.com/fundstueckePaM
http://www.facebook.com/fundstueckePaM
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Landschaftsentwicklung am Binger Loch
Wilfried Knuth  (Fortsetzung der Reihe über das Bot)

Geochronos
Ein sich langsam über 400 Mio. Jahre ver-

änderndes Landschaftsprofil wird auf eine 

mannshohe Glasscheibe projiziert. Der in-

teraktive Bildschirm verfügt über eine zeit-

liche und eine räumliche Inhaltsebene. Zu 

bestimmten Zeiten oder Orten kann sich 

der Besucher kurze Informationen anzeigen 

lassen.

Die Entstehung der Landschaft am Rhein-

Nahe-Eck wird in animierten Kartenansich-

ten des Bereiches rund um das Binger 

Loch (etwa vom Kempter Eck bis zur Burg 

Rheinstein) aus unterschiedlichen Zeiten 

dokumentiert. In den Karten sind markante 

Objekte der jeweiligen Epoche dargestellt, 

zu denen vertiefende Informationen abgerufen werden können. So wird mit moderner Technologie über die vir-

tuelle Welt das Interesse an der Natur geweckt.

Einmal mehr erfährt der Besucher, wie Natur, Mensch und Technik die Landschaft am Binger Loch über einen 

fast unvorstellbar langen Zeitraum verändert haben.

Nordic Walking im Park
Günther Grohmann

Es gibt viele Angebote und Veranstaltungen im Park am Mäuseturm. Nicht unerwähnt bleiben sollte dabei 

auch die Nordic Walking Gruppe. Jeden Dienstag findet 1,5 Stunden Nordic Walking für Jedermann statt. 

Nordic Walking ist für alle Personen geeignet, unabhängig von Alter und Leistungsfähigkeit. Vor allem für älte-

re Menschen ist Nordic Walking die ideale Sportart. Im Alter ist es vor allem Bewegungsmangel, warum so 

viele Menschen an Osteoporose (Knochenschwund) leiden. Deswegen empfehlen Ärzte, regelmäßig Nordic 

Walking auszuüben.

Das Abstoßen mit den Stöcken und das kräftige Auftreten beeinflussen den nötigen Knochenstoffwechsel 

und fördern den Aufbau von Knochengewebe. Dadurch können Knochenbrüche vermieden werden. Die Stö-

cke geben zusätzlich Sicherheit beim Gehen.

Auch für Personen, die ihr Gewicht reduzieren wollen, ist diese Sportart beliebt: Durch den Einsatz der Stöcke 

wird der Kalorienverbrauch erhöht, außerdem werden die Gelenke geschont, wird der gesamte Bewegungs-

apparat entlastet.

Die richtige Technik ist in der Gruppe durch einen Übungsleiter schnell erlernt. Der Park am Mäuseturm bietet 

sich mit seiner schönen Landschaft besonders zum „Spazierengehen“ an. Wer also etwas für seine Gesund-

heit tun möchte, sollte sich dieser Gruppe anschließen. Die Stöcke können ausgeliehen werden. Kosten ent-

stehen dabei nicht.

Wir gehen das ganze Jahr bei fast jedem Wetter und natürlich mit der richtigen Kleidung.

Das Treffen findet immer dienstags statt und zwar zur

Sommerzeit von 16.30 Uhr - 18.00 Uhr

Winterzeit    von 15.30 Uhr – 17.00 Uhr

Park Café

Neue Öffnungszeiten:

Di - So von 11- 18 Uhr

Das Angebot wurde deutlich erweitert, z.B. durch 

frisch angemachte Salate, Obstsalate, Hot dogs, 

Fleischkäse, Spundekäs‘ u. v. a. m.

Wo früher Gleise lagen

19. Juli

15 - 16:30 Uhr

ab Stellwerk

Führung  über das Parkge-

lände

Spiel + Sport

Mitwoch, 29. Juli 

10 - 15 Uhr

Spielangebote der Stadt-

jugendpflege
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Was hat er bloß, der Mäuseturm
Gudrun Funk

Januar 2014 ging's 

los: der Mäuseturm 

wurde für eine erste 

Voruntersuchung ein-

gerüstet; schließlich 

war klar, wenn jetzt 

nichts passiert, ist der 

Mäuseturm für alle 

Zeiten verloren. Die 

Verrottung war bereits 

so weit vorangeschrit-

ten, dass drinnen kein 

Aufenthalt mehr mög-

lich war. Der Schim-

mel reichte schon bis 

in die kleinsten Ritzen. 

Also war zuerst die Schimmelsanierung angesagt, 

und dabei stellte man fest, dass die Wände an vie-

len Stellen nur noch durch den Putz zusammenge-

halten wurden. Defekte Natursteine, die bereits in 

der Hand zerbröselten, wurden ersetzt. Man fand 

die verschiedensten Steinsorten vor, offenbar wurde 

in der Entstehungszeit des Turms alles verbaut, was 

gerade zur Verfügung stand: Sandstein, Tuffsteine, 

dazwischen auch mal Holzstücke, die besonders 

marode waren. 

Das Weltkultur-

erbe wurde mit 

Eimern rausge-

tragen und ent-

sorgt, wie uns 

der nette Fähr-

mann und Si-

cherheitsbeauf-

tragte, Herr Die-

ter Müller, er-

zählte.

Optisch war das ganze Ausmaß der Zerstörung von 

außen nicht sichtbar, zumal der Mäuseturm nach 

wie vor nur vom Ufer aus für das breite Publikum zu 

sehen war. Das wird auch in Zukunft so bleiben, 

denn die Insel und die Größe des Turms lassen kei-

nen Massentourismus zu. Trotzdem soll das Wahr-

zeichen der Rheinromantik optisch einwandfrei da-

herkommen, die zahlreichen Besucher aus aller 

Welt wollen beeindruckende Erinnerungen mit nach 

Hause nehmen.

Die schlechte Witterung im letzten Winter und 

Nachtfröste bis nach Ostern geboten eine längere 

Baupause als geplant. Jetzt ist endlich die Temperie-

rung des gesamten Turms mittels einer Luft-Wär-

mepumpe gesichert. Sprechen Sie nicht von einer 

Heizung, erklärte mir der Bauleiter, Herr Baldenbach, 

eindringlich, der Turm wird nur so weit temperiert, 

dass die Differenz zwischen Außen- und Innentem-

peratur im richti-

gen Verhäl tn is 

bleibt. Erneuter 

Schimmelbildung 

wird somit vor-

gebeugt. Natür-

l ich reicht d ie 

Wärme nicht aus, 

um sich im Win-

t e r l ä n g e r i m 

Turm aufzuhalten.

In den verblei-

benden Wochen 

bis zur Fertigstel-

lung der Renovie-

r u n g s a r b e i t e n 

sind die Stein-

metze noch eifrig 

damit beschäftigt, die Sandsteinabdeckungen der 

neu aufgebauten Zinnen auf dem Dach wieder her-

zustellen, auch hier war mehr kaputt als erwartet. 

Ende Juni sollen 

d iese Arbe i ten 

b e e n d e t s e i n , 

dann kann d ie 

Binger Bevölke-

rung wieder zu-

schauen, wie das 

G e r ü s t v e r-

schwindet . Da-

n a c h w i r d d e r 

M ä u s e t u r m i n 

neuem Glanz am 

E i n g a n g z u m 

Wel tku l tu rerbe 

Oberes Mittelrheintal erstrahlen.

Haben Sie übrigens gewusst, dass es wirklich Mäu-

se im Turm gibt? Diese laufen als Bordüre getarnt an 

den Wänden der Räume entlang und verbreiten 

auch in Zukunft das Mysterium vom grausamen Bi-

schof Hatto ...

Links der neue und rechts der alte Mäusefries

Der Blick vom Mäuseturm zum Park

Treppe zur Laterne

Bretter zwischen den Zinnen als Ge-

rüst für die Innenverputzarbeiten in der 

Laterne



Walter Eichmann

„O quam mirabilis“ (o wie wunderbar) möchte man 

rückblickend mit der Antiphon Hildegards von Bingen 

ausrufen, die am Abend des 7. Juni 

2015 vor rund hundert spürbar ergrif-

fenen Zuschauerinnen und Zuschauern 

erklang neben vier weiteren Gesängen 

unserer großen Heiligen. 

Rüdiger Heins, der Spiritus Rector des 

Abends, hatte mit der Sängerin Marti-

na Spies-Gehrig und der Schauspielerin 

Annette Artus zwei Künstlerinnen ge-

wonnen, die das Publikum zu faszinie-

ren vermochten. Dabei war es die er-

klärte Absicht des Autors, die moder-

nem Musikgeschmack und geistigem 

Mainstream so ferne musikalisch-

geistlich-poetische Welt der Meisterin 

vom Rupertsberg in ihrer Aktualität 

und Nähe, ja sogar als Klang erfahrbar 

werden zu lassen. „Vom Klang der Zeit – Hildegard 

heute“ lautete der Untertitel des Flyers. Wir kogniti-

onsgesteuerten Germanisten betonen ja in der Mit-

telalterdidaktik eher die Dialektik von Alterität und 

Identität. Der Rückseite des Flyers konnten wir frei-

lich entnehmen, dass Heins sich seit jeher von Hil-

degard in besonderer Weise persönlich berührt fühlt; 

sogar von geheimnisvollen, übernatürlichen Näheer-

lebnissen erfahren wir dort.

Er hatte diesen Abend unter den zentralen Aspekt 

der Liebe, um mit Hildegard zu sprechen: der Caritas 

gestellt, mithin unter ein zeitüberhobenes Ethos und 

eine ewigmenschliche Erfahrung. Und begann gleich 

mit dem Verweis auf den Nazarener, der vor zwei-

tausend Jahren eine „Revolution der Liebe“ angezet-

telt habe, stellt diesen Impuls Jesu zugleich in einen 

großen, globalen, Brahma, Buddha, Dalai Lama, Mo-

hammed einbeziehenden Zusammenhang „der gött-

lichen Kraft, die den Menschen auf den Weg der Lie-

be bringt“.

(Wobei sich jetzt in mir der Historiker regt, der weiß, 

dass Hildegard einen solchen Synkretismus niemals 

geduldet hätte, und der sich außerdem erinnert an 

die glühende Beipflichtung Hildegards 

zum Kreuzzugsaufruf Bernhards von 

Clairvaux oder an die Todesstrafenfor-

derung gegenüber den Katharern; aber 

natürlich ist mir bewusst, dass wir alle, 

selbst die großen Lichtfiguren der 

Menschheit, aufs Kreuz der  Zeit ge-

flochten sind!)

„O vis aeternitatis“ („O Macht der E-

wigkeit, die du in deinem Herzen alles 

geordnet hast“ , was dann fortgeführt 

wird: „O quam magna est benignitas 

Salvatoris, qui omnia liberavit per incar-

nationem suam“, „O wie groß ist die 

Güte des Erlösers, der alles befreit hat 

durch seine Menschwerdung“ usw.) 

hört man zu Beginn geheimnisvoll den 

glockenklaren Sopran aus der Tunnelgruft in kühner 

hildegardischer Gregorianik. Gewissermaßen vom 

Gesang angelockt steht dann Annette Artus auf dem 

Hügel vor dem Theaterhalbrund und erzählt in wei-

hevollem Ton die Geschichte ihrer Berufung, ihrer 

Schau. Ich kann hier nicht den ganzen Abend Revue 

passieren lassen, aber der subtilen Gesangskunst 

Martina Spies-Gehrigs kann man nur Bewunderung 

zollen, die überm „Orgelton“ der Shruti-Box bzw. 

des Monochords die herrlich jauchzenden oder kla-

genden Quinten und Quarten der Antiphonen und 

Responsorien Hildegards wiedergab. Annette Artus, 

als Äbtissin des Klosters Rupertsberg im Benedikti-

nerinnengewand, war eine hervorragende Rezitato-

rin, die mit großer Würde, mit klarer Intonation die 

visionäre Sprachgewalt der großen Heiligen, imple-

mentiert in die Aktualisierungen aus der klugen Fe-

der von Rüdiger Heins artikulierte.

Ein großartiger Abend, der in den Zuschauern noch 

lange nachhallen wird.
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Ereignisse
Do 25.06.; 19:00 Uhr    Schnupper-Workshop mit den Wackerschnuppen
   Tunneltheater im PAM
wdh. am Do 02.07.2015 und am Do 09.07.2015

Gottesdienste im Park
So 05.07.    12:00 Evangelischer Gottesdienst zum Kulturuferfest, 

      Tauferinnerungsgottesdienst

So. 12.07.   12:00    Katholische Eucharistiefeier 
   Kath. Hochschulgemeinde Bingen

So. 19.07.   12:00 Freie evangelische Gemeinde Bingen (FeG)

Für die Stadt Bingen:
Katrin Miedl

Redaktion:
Gudrun Funk 
Walter Eichmann
Stefanie Saebel

Mail: 
info@freundeskreis-bingen.de

„Vision der Liebe“ im Tunneltheater

Veranstaltungen im Juli


