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KURZ NOTIERT

Amtsgericht
BINGEN (red). Die Weih-

nachtsfeier des Amtsgerichts
findet am Donnerstag, 29. No-
vember, statt. Das Gericht
schließt an diesem Tag um 12
Uhr.

Christliche Schule
BINGEN (red). Alle Eltern, de-

ren Töchter derzeit die vierte
Klasse besuchen, lädt das
Gymnasium der Hildegardis-
schule zum Infoabend am Don-
nerstag, 29. November, 19.30
Uhr, in die Aula ein. Es wird in-
formiert, über Bildungs- und
Erziehungsziele einer christli-
chen Schule, das Ganztags-
schulangebot und das Konzept
der Mädchenschule. Am Sams-
tag, 19. Januar, bietet die Hilde-
gardisschule von 9 bis 13 Uhr
einen „Tag der offenen Tür“ an.
Anmeldetermine am Gymna-
sium sind am Montag, 28. Ja-
nuar, und Dienstag, 29. Januar,
jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Kunstraum
BINGEN (red). Die Eröffnungs-

ausstellung der Freizeitkünstler
„Kunstraum Bingen“ findet am
Samstag, 1. Dezember, 11 Uhr,
in der Salzstraße 14 statt.

Adventsmarkt
DROMERSHEIM (red). In der

Eisweinhalle findet am Sams-
tag, 1. Dezember, ab 14 Uhr der
Adventsmarkt,veranstaltet von
der Katholischen Kirchenmusik
Dromersheim, statt (inklusive
Weihnachtsbaumweitwurf um
17 Uhr).

Orgelkonzerte
BINGEN (red). Das Orgelkon-

zert mit Andreas Keber findet
am 1. Dezember um 11.30 Uhr
sowie mit Peter Zimmermann
am 8. Dezember um 11.30 Uhr
in der Kapuzinerkirche statt.
Am 15. Dezember spielen dort
Christina Orth und am 22. De-
zember Alexander Müller,
ebenfalls um 11.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei.

TREFFPUNKT

Jahrgang 1939 Büdesheim:
Treffen am Donnerstag, 29.11, 18

Uhr, zum Jahrgangstreffen in der
Turnhalle, Büdesheim.
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Analog trifft Digital, Alt auf Neu
Anikò Havas kreiert Kunst am Computer – die Ideen dafür findet sie im täglichen Leben

BINGEN. Sie lebt Kunst. Und
liebt Kunst. Vor allem ihre di-
gitale Kunst. Die Rede ist von
Anikò Havas, gebürtige
Ungarin mit deutschem Pass,
die seit 28 Jahren in Deutsch-
land lebt. Trechtingshausen
ist ihr zur zweiten Heimat ge-
worden, in Bingen in der Vor-
stadt betreibt sie eine Galerie.
Früher hat sie traditionell ge-
arbeitet, Öl- und Aquarellbil-
der gemalt. Seit 2011 hat sie
eine neue Kunstrichtung für
sich entdeckt, die digitale
Druckgrafik.
Ihre Werke entstehen am

Computer, die Ideen für ihre
Kunst findet sie im täglichen
Leben, manchmal einfach
auf der Straße wie in Tel Aviv
oder in Paris. Sie fotografiert
die Objekte und bearbeitet
sie dann am Computer. He-
raus kommen Kunstwerke
mit einer ganz eigenen, neu-
en Bildwirkung. „Ich habe
wie viele andere Künstler die
digitale Welt für mich ent-
deckt. Das ist ein wunderba-
res Medium, Ideen zu finden,
sich auszutauschen, sich zu
präsentieren“, sagt Havas.

Technisches Know-how
selbst beigebracht

Sie möchte das Analoge mit
dem Digitalen, das Alte mit
dem Neuen verbinden. Des-
halb legt sie auch viel Wert
darauf, dass ihre Computer-
Bilder mit Pigment-Tinte auf
Büttenpapier gedruckt wer-
den: „Dann habe ich eine
Bildwirkung wie bei einem
Aquarell oder einer Lithogra-
phie“, erklärt Havas. Das not-
wendige technische Know-
how hat sie sich selbst beige-
bracht. Und sie hat Erfolg mit
ihren Werken: Im September
hat sie auf der II. Internatio-
nalen Ausstellung für Digita-
le Kunst in Szekszárd
(Ungarn) den Jury-Preis für
herausragende Arbeiten er-
halten. 300 etablierte Künst-
ler aus aller Welt, vor allem
aus osteuropäischen Län-

dern, hatten ihre Arbeiten
eingereicht. 30 kamen in die
engere Auswahl, vier von ih-
nen, darunter Anikò Havas
mit ihrer Druckgrafik „Zasmi-
dium Cellare Pixelatum“, ge-
wannen einen Preis. Zasmidi-
um Cellare ist ein Schimmel-
pilz, der sich in Kellern mit
mindestens 85 Prozent Luft-
feuchtigkeit bildet. Dieser
Pilz hatte eine Druckgrafik
angegriffen, die in Havas’
Keller gelagert war. Den Zer-
störungsprozess hat sie dann
künstlerisch aufgearbeitet.
Die Auflage ihrer Werke be-

schränkt Havas auf drei
Stück pro Druckgrafik. Ihre
Kunst soll nicht inflationär
werden: „Es geht um das
Werk, nicht um die Verviel-
fältigung“, betont die 49-Jäh-

rige. Sie stellt aber nicht nur
selbst aus, sie bietet in ihren
Räumen in der Vorstadt auch
anderen Künstlern ein Fo-
rum. „Ateliers ohne Gren-
zen“ nennt sie ihre Ausstel-
lungsreihe. So hat sie im Jahr
2017 Werke von Matthias
Bork gezeigt, einem aus Bin-
gen stammenden deutsch-ka-
nadischen Künstler.
„Den Kontakt habe ich über

das Internet hergestellt“, sagt
Havas: „Ich habe ihn noch
nie getroffen.“ Und so wird

sie im kommenden Jahr Foto-
grafien des Binger Arztes
Wolfgang Steudel zeigen, der
in den USA lebt und für die
Hilfsorganisation „Ärzte oh-
ne Grenzen“ fotografiert.
„Das ist eine ganz neue Art
von Kunstpräsentation“, er-
klärt Havas. „Kunst ist global
geworden durch die neuen
digitalen Techniken.“
Zu ihrem Erfolg in Szeks-

zárd gratulierten ihr nicht
nur viele Kunstfreunde in
Bingen und Umgebung, son-
dern auch die Mitglieder von
„Tiftuf“, dem „Förderverein
für jüdisches Leben in Bingen
heute“, dessen Vorstand Ha-
vas angehört. Tiftuf heißt auf
hebräisch „tröpfchenweise“.
Genau zehn Jahre besteht

der Verein jetzt, seinen Sitz

hat er in der ehemaligen Sy-
nagoge in der Rochusstraße
in Bingen. Hier findet ein
Stück jüdischen Lebens statt.
Man feiert jeden Samstag
Sabbat und jetzt, in wenigen
Tagen, am 2. Dezember das
„Hanukka-Fest“, das jüdische
Lichterfest. Es ist öffentlich,
jeder, ob Jude oder Nichtju-
de, kann daran teilnehmen.
2018 war ein besonderes Jahr
für den 40 Mitglieder zählen-
den „Tiftuf“-Verein, denn
zum ersten Mal nach 80 Jah-
ren brachte wieder ein Rabbi-
ner aus Mainz die Thora-Rol-
le nach Bingen.
„Ein außergewöhnliches Er-

eignis“, erinnert sich Havas:
„Wir haben das empfunden
wie einen späten Sieg über
den Nationalsozialismus.“

Von Gerhard Wieseotte

. Die Kontaktadresse von An-
ikò Havas lautet: Atelier Gale-
rie Vorstadt 14, 55 411 Bin-
gen.

KONTAKT

Anikó Havas findet die Ideen für ihre Kunst im Alltag, Foto: Thomas Schmidt

Kempter fühlen sich abgehängt
Beim Bürgergespräch mit der CDU wird deutliche Kritik an der Investitionsbereitschaft Bingens im Vorort laut

BINGEN (red). Etwa 25 Bür-
ger aus Kempten und Gauls-
heim waren der Einladung des
CDU-Ortsverbandes zum Bür-
gergespräch gefolgt. „Schön,
dass Sie da sind“, begrüßte
der Ortsverbandsvorsitzende
der CDU-Kempten, Markus
Collet, die Anwesenden im
Dreikönigshof. Nicht ohne
Stolz erläuterte Collet zu Be-
ginn die Punkte, die durch den
Einsatz der CDU in Kempten
umgesetzt worden seien.

Investitionen in Höhe von
insgesamt 7 Millionen Euro

In der vergangenen Legisla-
turperiode sei viel erreicht
worden. Beispielhaft erwähn-
te Collet den Neubau der
Mehrzweckhalle und des
Feuerwehrgerätehauses mit
5,5 Millionen Euro und die
Containerlösung für 200 000
Euro im Bereich des mittler-
weile abgerissenen Sportler-
heimes.
Kritik aus der anwesenden

Bürgerschaft, dass in den Jah-
ren zuvor keinerlei spürbare
Investitionen in Kempten sei-
tens der Stadt Bingen getätigt
worden seien, konnte Bürger-
meister Ulrich Mönch nach-
vollziehbar aufklären. „Die
Verwaltung muss betriebs-
wirtschaftlich für ganz Bin-
gen, dazu gehören neben dem
Innenstadtbereich selbstver-

ständlich auch alle Vororte,
mit den vorhandenen Mitteln
planen. So ist es nicht immer
möglich, alle Vorschläge sofort
umzusetzen.“
Markus Collet ergänzte, dass

Kempten auch in Zukunft
durch das Engagement der
CDU weiter gefördert werde.
Gerade erst sei mit den Stim-
men der CDU die Entschei-

dung gefallen, dass die Mittel
für den von der Feuerwehr
dringend benötigten Anbau
am Feuerwehrgerätehaus in
den Doppelhaushalt einge-
stellt werden.
Ein Thema in den kommen-

den Jahren wird der Kunstra-
senplatz am alten Sportler-
heim sein. „Wir sehen darin
ein wichtiges Projekt für

Kempten, das wir vollumfäng-
lich unterstützen“, so Collet.
Die anwesenden Kempter

hielten sich mit vielen Vor-
schlägen, wie die Lebensqua-
lität in Kempten weiter zu stei-
gern sei, nicht zurück. Die
Verkehrssituation in der Orts-
straße wurde lange diskutiert.
Problem hier sei, dass durch
das rücksichtslose Verhalten

einiger Verkehrsrowdies diese
gelegentlich „als Rennstrecke
missbraucht“ und mangels
baulicher Möglichkeiten so zu
einem Risiko für alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner wer-
de. Ulrich Mönch sagte hier
schnelle und unbürokratische
Hilfe zu.
Auch die Bepflanzung am

Dreikönigsplatz war Thema.
Die dortigen Platanen müss-
ten nach Meinung der Anwoh-
ner regelmäßiger geschnitten
werden, im Idealfall jedoch
für andere Bäume Platz ma-
chen. Die aktuelle Situation
habe bereits zu Schäden an
den Gebäuden am Platz ge-
führt.
Angemerkt wurde auch, dass

für die Sicherheit der Schüler
der Kempter Grundschule im
Bereich des Obsthofes be-
leuchtet werden müsse.
„Wir gehen zwar auch mit

offenen Augen durch unseren
Ort, sind aber auch auf die
Ideen und Vorschläge aller
Kempter angewiesen“, so
Christoph Schulte vom Vor-
stand des Ortsverbandes.
„Politik lebt vom Engagement
aller. Sprechen Sie uns an,
wenn Sie etwas auf dem Her-
zen haben. Wir stehen zu je-
der Zeit als Ansprechpartner
für jede Bürgerin und jeden
Bürger zur Verfügung und set-
zen uns für Ihre Belange ein“,
hieß es abschließend.

Der Neubau der Mehrzweckhalle wurde in der vergangenen Legislaturperiode verwirklicht. Ein Er-
folg, den auch die CDU sich auf die Fahne schreibt. Archivfoto: Christine Tscherner

Am Ende vom
Glück verlassen
BINGEN (red). Nachdem

sich die Mannschaft des Skat-
club Qualmfrei Bingen am 6.
Mai erfolgreich für die End-
runde des 44. Deutschen
Städtepokals qualifiziert hat-
te, belegten die Spieler jetzt
bei der Endrunde in Elmen-
horst Platz sieben von 27
teilnehmenden Mannschaf-
ten.
Nach drei Serien à zwei

Stunden am ersten Spieltag
stand die Oberliga-Mann-
schaft auf Platz vier, und nun
hieß es „Endspurt“ für die
letzten zwei Serien, die vor-
wiegend gegen Bundesligis-
ten zu absolvieren waren.
Kurzzeitig konnte sich
Qualmfrei Bingen Platz zwei
der Rangliste erkämpfen. Am
Ende aber reichten Können
und Ausdauer nicht aus, und
es fehlte am nötigen Karten-
glück. So musste man sich
nach einem spannenden und
durchaus engen Wettbewerb
sechs Teams geschlagen ge-
ben.
In der Mannschaft spielten

Franz-Rudolf Wilbert, Heiko
Lohgeerds, Thomas Schmitt,
Thomas Schweikhard, Jörg
Herrmann, Jochen Desoye,
Markus Bamberger, Susanne
Geppert und Theodor Krone.
Interessierte Skatspieler

und Skatspielerinnen sind je-
derzeit zu den Spieleabenden
willkommen. Diese finden je-
weils montags ab 19 Uhr in
der Gaststätte „Zum Gauls-
heimer Stübbche“, Mainzer
Straße, statt. Weitere Infos
unter Telefon 0171-2 27 11 00.

AUS DEN VEREINEN

Fairtrade ist
fest verankert

BINGEN (red). Bingen ist seit
2014 Fairtrade-Stadt und
konnte im September dieses
Jahres bereits zum zweiten
Mal die Titelverlängerung
entgegennehmen. Die erneu-
te Bestätigung der Auszeich-
nung ist Zeugnis für die
nachhaltige Verankerung des
fairen Handels in Bingen.
Für das Logo der Fairtrade-

Stadt Bingen wurde in der
Bewerbungsphase der Zusatz
„Wir sind auf dem Weg“ ge-
wählt. Dieser wird bewusst
auch nach der Auszeichnung
beibehalten. Denn im Fairtra-
de-Prozess gilt es, den Fair-
trade-Gedanken kontinuier-
lich weiterzutragen und sich
nachhaltig für den Handel
mit Fairtrade-Produkten ein-
zusetzen.

Angebot und
Nachfrage verändert?

Um einschätzen zu können,
wo Bingen aktuell im Fairtra-
de-Prozess steht und wie er
gezielt unterstützt und voran-
gebracht werden kann, hat
die Fairtrade-Steuerungsgrup-
pe Bingen einen Fragebogen
erarbeitet, der sich an der
Umfrage von 2014 orientiert.
Haben sich Angebot und
Nachfrage zu fair gehandel-
ten Produkten in Bingen ver-
ändert? Welche Beweggründe
gibt es für aber auch gegen
fair gehandelte Produkte?
Einrichtungen, Gastronomie,
Unternehmen, Vereine und
Verbände in Bingen haben in
den letzten Tagen den Frage-
bogen zugesendet bekom-
men, mit der Bitte um Rück-
meldung bis zum 19. Januar
2019. Wer keinen Fragebogen
erhalten hat und Interesse an
der Umfrage hat, kann ihn
unter wiebke.fleischmann@
bingen.de oder Telefon
06712-18 42 34 anfordern.
Weitere Informationen zu

Fairtrade unter www.bin-
gen.de/wirtschaft-tagungen/
fairtrade-stadt.

AUF EINEN BLICK Jugendliche
programmieren
BINGEN (red). Der Rollladen

geht zu, das Licht geht an, die
Heizung wird warm – und das
von ganz allein. Im Coding
Camp der Technischen Hoch-
schule (TH) Bingen am Sams-
tag, 1. Dezember , von 9 bis 17
Uhr lernen Jugendliche, was
mit Hightech im Haus alles
möglich ist. Dabei entwickeln
die 12- bis 20-Jährigen ihre
eigene App. Zur Seite stehen
ihnen Studierende des Bache-
lorstudiengangs Mobile Com-
puting. Die Anmeldung ist bis
zum Dienstag, 27. November,
per E-Mail an wille@th-bin-
gen.de möglich. Die Zahl ist auf
15 Teilnehmer begrenzt. Die
Veranstaltung ist kostenfrei.


