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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.

Ehrenamtlicher Einsatz außerhalb des Parks

Öffnungszeiten der Verleihstation

dienstags bis freitags  14:00 bis 18:00Uhr

samstags, sonntags und feiertags    

   10:00 bis 18:00 Uhr

Gudrun Funk

Rhein in Flammen, ein Höhepunkt im touristischen Jahr in Bingen. Gäste aus 

aller Welt strömen ans Kulturufer und besteigen die bereitliegenden Schiffe, 

um die 7 Feuerwerke entlang des Binger Lochs zu verfolgen und zu bestau-

nen. Auch wenn das Spektakel immer wieder gleich ist, keiner möchte den 

wunderbaren Feuerzauber am Himmel verpassen.

Auch in unserem Park werden jedes Jahr erneut die Abschussrampen mit den 

herrlichen Raketen, Böllern, Goldregen und sonstigen Feuerwerksneuheiten 

bestückt und bei Einbruch der Dunkelheit nach festgelegtem Ritual abgefeu-

ert. Für mich als erklärte Liebhaberin des Spektakels jedes Jahr ein Grund, in 

der Heimatstadt anwesend zu sein, ich möchte keines der wunderbaren Feu-

erwerke versäumen.

Parallel zu diesem Ereignis stürzen wir Ehrenamtlichen des Freundeskreises 

uns in die Vorbereitungen zum Kulturuferfest am Sonntag, denn wir steuern 

für den Veranstalter und die Gäste der Stadt einen Kaffee- und Kuchenstand 

am Rheinufer bei. Jedes Jahr eine große Aufgabe, denn viele Kuchen müssen 

in fleißiger Heimarbeit in der heimischen Backstube gezaubert werden, damit 

genug leckere Kuchenstücke über die Ladentheke gehen können. Kaffee wird 

in großen Kaffeemaschinen aufgebrüht. Fleißige Helfer verkaufen dann im 

Laufe des Nachmittags einige Hundert Tassen Kaffee und Kuchenstücke. In 

normalen Sommerjahren eine schö-

ne Aufgabe, die die Helferinnen 

gerne erfüllen. Dieses Jahr war es 

ein bisschen anders. Das Thermo-

meter stand bereits am frühen 

Morgen schon an der 30 Grad Mar-

ke und schraubte sich im Laufe des 

Tages bis auf 40 Grad hoch. Allein 

der Gedanke an heißen Kaffee ließ 

einem das Blut in den Adern ko-

chen. Also war Improvisationsta-

lent gefragt und Sprudel oder einfach kaltes Wasser fand reißenden Absatz. 

Irgendwie haben wir es bis zum Schluss geschafft, zum Einen alle Kuchen zu 

verkaufen, zum Anderen unsere Kunden stets bei gekühlter guter Laune zu 

halten. Bereits das Kuchen backen am Tag vorher war ein Hitze-Abenteuer in 

jeder Küche, aber der Auf- und Abbau des Standes wurde nur unter schwers-

tem körperlichem Einsatz und mit dem Gedanken an eine kühle Dusche ir-

gendwie gemeistert.

Vielen Dank an unsere tapferen ehrenamtlichen Helfer!

Foto: W. Johe
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Wilfried Knuth

Schon vor dem Ersten Weltkrieg kam man in Bin-

gen auf die Idee, die Wasserkraft des Rheins zum 

Waschen von Wäsche zu nutzen. Das eigentliche 

Waschen, also das Kochen mit Kernseife, wurde zu 

Hause erledigt. Dann aber traf man sich am Rhein-

ufer nahe des Bootshauses der Rudergesellschaft, 

um die Kernseife wieder aus der Wäsche auszuspü-

len. Große Wassermengen waren nämlich nötig, 

um die Bildung der Kalksei-

fe zu verhindern. Es be-

durfte schon mehrerer 

Spülgänge, um die letzten 

Reste zu entfernen. Au-

ßerdem war das Fluss-

wasser erheblich weicher 

als das harte Binger Lei-

tungswasser und damit 

viel geeigneter für diesen 

Zweck.

Die Männer brachten mor-

gens die Bottiche und Kör-

be mit der gekochten Wä-

sche an das Rheinufer. Die 

Frauen spülten dann jedes 

einzelne Stück mehrfach und bürsteten es jedes 

mal kräftig mit der Wurzelbürste.

Der mittlere Teil des Wäscheschiffs war gebaut wie 

ein Katamaran, bestand also aus zwei Rümpfen, 

zwischen denen das Wasser hindurchfloss. Darüber 

waren Bretter gelegt, auf denen die Frauen die Wä-

sche zum Bürsten auflegten. Durch einen Spalt 

konnten sie die Wäsche in den Rhein tauchen. Aber 

Achtung! Die Strömung riss den Frauen so man-

ches kostbare Stück aus den Händen, besonders, 

wenn sie durch Tratschen abgelenkt waren. Auch 

gemeinsam gesungen wurde häufig.

Im Zweiten Weltkrieg 

wurde auch das Wä-

scheschiffche stark be-

schädigt. Auf Drängen 

der Bevölkerung in-

stand gesetzt, lag es ab 

1949 wieder an seinem 

gewohnten Platz. Erst 

1956 wurde es wegen 

Korrosion verschrottet. 

Außerdem hatten in-

zwischen viele Haus-

halte eine Waschma-

s c h i n e . A u c h d a s 

Rheinwasser war stärker verschmutzt. Derartige 

Wäscheschiffe gab es übrigens nicht nur in Bingen, 

sondern auch in zahlreichen anderen Städten am 

Rhein.

Dieses Modell befindet sich im Stellwerk im Park

Foto: Wilfried Knuth

Walter Eichmann 
Nicht jeder ist so glücklich, einen eigenen Garten zu besitzen, in dem er nach Her-

zenslust grillen kann, sofern die Nachbarschaft nicht die Nase rümpft. Manch einer 

wirft da schon mal einen lüsternen Blick auf die riesigen Wiesen im Park und denkt 

vielleicht an den Tiergarten in Berlin, wo an Wochenenden gigantische Grillorgien ge-

feiert werden und die wonnigsten Düfte der Mediterranée, Kleinasiens oder Afrikas 

die Lüfte schwängern.  Dem haben die Väter und Mütter der Parkordnung mit diesem 

Piktogramm Einhalt geboten. 

Allerdings gibt auch nur dieses Bild darüber Auskunft; das Grillverbot wurde nicht in 

sprachliche Form gegossen (wir wollen hierin nun aber keine subtile Diskriminierung 

argwöhnen). Lesekundige Parkbesucher haben diesen Umstand jedoch gelegentlich 

zum Anlass genommen, nachzufragen, ob nicht vielleicht doch hier gegrillt werden dürfe. Was natürlich zu 

verneinen ist und mit dem Hinweis auf hässliche Brandflecken in den Wiesen nach (unerlaubten) Grillexzessen 

nur zu verständlich ist. Wenn man den beklagenswerten Zustand des Berliner Tierparks kennt und sich unse-

ren Park weiterhin so gepflegt und aufgeräumt wünscht, wie er sich seit den Tagen der Landesgartenschau 

2008 erhalten hat, wird man Verständnis für das nach wie vor geltende Grillverbot haben.

Das heißt aber nicht, dass Bingen kein Herz und keinen Platz für Grillfreunde hätte. Wir können da sehr emp-

fehlen z. B. die Grillplätze am Trimm-dich-Platz auf dem „Höhenpark Rochusberg“ oder an der Rochuskapelle, 

auf der Elisenhöhe oder dem Rondell auf dem Scharlachkopf. Allerdings hat man, zur Vermeidung von Termin-

kollisionen, vorher das städtische Garten- und Friedhofsamt um Erlaubnis zu bitten. Telefon Nr.: 06721 – 

41316. Hier erfährt man auch, wie hoch die zu entrichtende Gebühr ist.

 Grillen im Park? Nein danke!

Das Binger „Wäscheschiffche“
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 Himmel weiß-blau  - Bingen schaut Kunst 
Gudrun Funk und Werner Johe

Zum 10-jährigen Bestehen des Vereins Freundes-

kreis Park am Mäuseturm gab es eine weitere at-

traktive Veranstaltung unter dem Motto: Himmel 

weiß blau - Bingen schaut Kunst. Unterm „bayeri-

schen“ Himmel des vergangenen und des künftigen 

Binger Oktoberfests erlebte die Wagenausbesse-

rungshalle die erste gemeinsame Kunstausstellung 

aller Binger Kunstvereine, an der auch viele einzelne 

Künstler aus Bingen und Umgebung teilnahmen. 

Etwa 70 Künstler sind dem Aufruf des Vereins ge-

folgt, dieses Projekt zu verwirklichen. Es war eine 

bisher in Bingen nie dagewesene gemeinsame Prä-

sentation von Kunst. Jetzt war eine Vision anlässlich 

einer Ausstellung im heute leider nicht mehr existie-

renden Grünen Haus vor einem Jahr Wirklichkeit 

geworden. In einem relativ kleinen Gemeinwesen 

wie unserer Stadt ist es erstaunlich, welch vielseiti-

ges Angebot an Kunst und Kultur vorhanden ist. Vie-

le unserer Künstler sind in ihrer Freizeit kreativ. 

Manche werden es erst im dritten Lebensabschnitt. 

Für manche ist es nicht nur Berufung, sondern 

Hauptberuf.

Wir bedanken uns ausdrücklich und herzlich, dass 

sich Herr Oberbürgermeister Feser bereit erklärt 

hatte, für diese erste große Binger Kunstausstellung 

die Schirmherrschaft zu übernehmen

Die Stadt Bingen erlebte erstmals ein Zusammen-

führen verschiedener Künste. Musik mit Menna Mu-

lugeta, Tanz mit verschiedenen Gruppierungen, Mu-

sik und Genuss mit der Rhein-Nahe Bigband, Wein-

kultur sowie Lesungen und Theater.

Liebe Leser, in unserer August-Ausgabe des Park-

blatts wollen wir einen kurzen Überblick über das 

Programm geben, um im September die einzelnen 

Aktionen des Wochenendes genauer vorzustellen.

Am Donnerstag fand zur Eröffnung eine Vernissage 

mit musikalischer Begleitung von Menna Mulugeta 

statt. Es tanzte die Bauchtanzgruppe Gersemi Tri-

balstamm Seseija, ein launiges Grußwort sprach 

Jens Voll im Namen der Stadtspitze.

Der Samstag begann um 18.00 Uhr mit einer Dar-

bietung der Square-Dance-Gruppe „Tower Mice“. 

Den weiteren Abend bestritt die Rhein-Nahe Big-

band aus Münster-Sarmsheim unter dem Titel 

„Vierklang“, Swing, Pop und Soul aus vier Jahrzehn-

ten. Zwischendurch wurde eine Weinprobe aus vier 

Anbaugebieten angeboten, humorvoll und kompe-

tent präsentiert von Michael Choquet, zertifizierter 

Wein- und Genuss-Coach. Außerdem wurden kleine 

Köstlichkeiten aus dem Backhaus Lüning (Foto un-

ten) dargereicht.

 

Der Sonntag war dem Malen gewidmet (die Junge 

Kunstwerkstatt wurde öffentlich kreativ); nachmit-

tags schloss sich eine Lesung mit den Binger Auto-

ren Andrea Conrad, Bernadette und Sören Heim  

(auf dem oberen Foto) sowie Volker Döring an.

Einzelberichte folgen.

Foto: Gudrun Funk

Trotz tropischer Temperaturen war die Laune der über 120 

Gäste beim Auftritt der Rhein-Nahe Bigband hervorragend.

Foto: Werner Johe
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Ereignisse
Di 21.07. - 16.08.  Aktionswoche „Pflanzenwelt auf dem Rheindeich“, im Stellwerk 
So. 16.08.   Wo früher Gleise lagen, Führung durch den Park

Gottesdienste im Park

So. 02.08.   12:00  Evangelischer Gottesdienst
   Ev. Gemeinde Horrweiler-Aspisheim

So. 23.08. 12:00  Evangelischer Gottesdienst
   Felsgemeinde Bingen

Für die Stadt Bingen:
Katrin Miedl

Redaktion:
Gudrun Funk 
Walter Eichmann
Stefanie Saebel

Mail: 
info@freundeskreis-bingen.de

Horst Naumann

Am 25.6.15 trafen sich auf Einladung von Horst Naumann (Dipl. Chemie-Ingenieur, Mitglied des Freundeskrei-

ses PaM) Frau Prof. Dr. Ing. Ute Rößner, (FH Bingen, Umweltschutz und Wasserwirtschaft), sowie die Herren  

Jürgen Inboden (Gartenamt) und Johe (Vorsitzender des Freundeskreies Park am Mäuseturm) und der Berich-

terstatter.

In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass der Wasserspielplatz  wegen Verschmutzung 

geschlossen werden musste. Das Wasser für den Spielplatz 

wird aus der Nahe entnommen und über zwei Sandfilter ge-

pumpt (16-18 m3/h); anschließend durchströmt  es ein Rohr 

und wird mittels UV-Licht von Keimen befreit.

So wird das saubere, keimfreie Wasser in die Spielanlage 

eingespeist, durchfließt die verschiedenen Becken und wird 

am Schluss durch eine Rohrleitung dem Rhein zugeführt.

Im Laufe der Zeit gelangen beim Spielen Sand, Holzstück-

chen und anderes Material in die Becken.

Aber es sind nicht nur spielende Kinder, die sich im Wasser 

tummeln. So kommen zu späterer Stunde Enten, Gänse, Ka-

ninchen und anderes Getier.

Durch all diese Verunreinigungen von außen leidet die Was-

serqualität. Außerdem vermehren sich Keime bei warmer 

Witterung schneller.

Die Gruppe (siehe Bild) diskutierte über Möglichkeiten, die 

Verschmutzung zu reduzieren.

Herr Inboden drängte auf eine schnelle Lösung. Es wurde 

gemeinsam ein Konzept entwickelt. Da in der Anlage das 

Wasser hauptsächlich an der Oberfläche fließt, soll versucht 

werden ein Fließen auch am Boden zu erreichen, damit der Schmutz rausgespült wird und sich nicht am Boden 

absetzen kann.

Außerdem soll der Grund so verbessert werden (glatte Oberfläche),  um die am Boden befindliche Kiesschicht  

bei Bedarf leichter austauschen zu können. (es sind ca. 80 t Kies in der Anlage !)

Natürlich können diese Aktivitäten erst nach der Spielsaison durchgeführt werden, aber eine sorgfältige Planung 

ist erforderlich und Herr Inboden wird dem Stadtrat die Pläne präsentieren und die nötigen Mittel für die Umset-

zung beantragen.

Frau Prof. Dr. Ing. U. Rößner wird  das Thema von einem FH- Studenten in Form einer Ingenieur-Masterarbeit 

untersuchen lassen. In dieser Studie werden chemische, biologische und physikalische Lösungsmöglichkeiten 

untersucht.

Der Freundeskreis Park am Mäuseturm wird diese Arbeiten tatkräftig unterstützen.

Alle waren überzeugt, dass gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann, um auch zukünftig den Wasser-

spielplatz  ausgiebig nutzen zu können.

Über die einzelnen Aktionen wird weiter berichtet.

 Wasserspielplatz PaM  - Es geschieht etwas 

von links:
Herr Johe, Herr Inboden, Frau Prof. Dr. Ing. Rößner, Horst 
Naumann

Veranstaltungen im August


