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4. Juli 1969
BINGEN (jow). Einen kapita-

len Hecht hatte der Artur Dim-
merling von den Büdesheimer
Sportfischern an der Angel.
Bei Dietersheim zog er das
einen Meter lange und 13,5
Pfund schwere Tier aus der
Nahe und präsentierte es stolz
dem AZ-Fotografen.
Kempten rüstete sich für die

Sportwoche, die zum 90-jähri-
gen Jubiläum des Turnvereins
vom 5. bis zum 13. Juli statt-
finden sollte. Auf dem Pro-
gamm stehen sollten Tanzen,
jede Menge Handball, Turnen,
zahlreiche Ehrungen, ein

Sommernachtsfest und viel
Musik. 22 sportbegeisterte
junge Männer hatten den Ver-
ein 1879 gegründet. Bis zum
Ersten Weltkrieg wurde fast
ausschließlich geturnt, 1921
eine Faustballabteilung ins Le-
ben gerufen, 1922 mit dem
Handball begonnen. Beide
Mannschaften stiegen sofort
in die nächsthöhere Klasse
auf. Außerdem wurde Leicht-
athletik betrieben. Nach dem
Zweiten Weltkrieg waren Tan-
zen und Handball angesagt,
das Turnen war von den Be-
satzungsbehörden zunächst
verboten.

Fairtrade trifft auf „Fridays for Future“
Steuerungsgruppe diskutiert über Zusammenarbeit mit Jugendlichen und weitere Aktionen

BINGEN. Ein Brückenschlag
zwischen der Fairtrade-Stadt
Bingen zur „Fridays for Futu-
re“-Bewegung zeichnet sich ab.
Die Steuerungsgruppe, die den
Fairtrade-Prozess in der Stadt
managt, sieht Verbindungsli-
nien über die Klimadebatte hi-
naus durch die Themen Nach-
haltigkeit und soziale Gerech-
tigkeit.
Auch die Jugendlichen selbst

hätten bereits in einem Ge-
spräch mit dem Weltladen Inte-
resse bekundet. Wiebke
Fleischmann, Sprecherin der
Steuerungsgruppe, sagte, es sei
gut, über den Tellerrand hi-
nauszuschauen und die vielen
Bezüge, die das Fairtrade-The-
ma biete, in den Blick zu neh-
men. Andererseits sei es aber
wichtig, den Kern des Fairtrade-
Gedankens zu bewahren und
daran zu arbeiten, auch um die
Gruppe nicht zu überfordern.
Insofern biete sich stets an,
dass Fairtrade an weitere Aktio-
nen andocke, aber nicht mit
neuen Themenfeldern die eige-
ne bestehende Arbeit ausweite.
So sei eine Präsenz der Fairtra-
de-Gruppe auf dem Neff-Platz
zu einer „Fridays for Future“-
Aktion denkbar.
Dies gelte auch für nachhaltig

oder biologisch produzierte
Produkte der heimischen Land-
wirtschaft. Es sei empfehlens-
wert, das Label Fairtrade eng
gefasst zu halten mit seiner ur-
sprünglichen Zielrichtung.
Gleichwohl könne Fairtrade
aber auch an Aktionen zu Bio-
Produkten anknüpfen und über
das Fairtrade-Projekt informie-
ren. Einen Konflikt erkennt die
Steuerungsgruppe in diesem
Zusammenhang zwischen dem
sozialen Anspruch der Fairtra-
de-Produkte und möglichen kli-
matischen Belastungen durch
die zum Teil weiten Transport-
wege. Die Frage stehe im
Raum, ob dann nicht nachhal-
tig und fair produzierten, hei-
mischen Produkten der Vorzug
zu geben sei.
Die „Faire Woche“ rückt

unterdessen näher. Vom 12. bis
zum 17. September soll sich in
der Stadt alles um den fairen
Handel drehen: Fair für die
arbeitenden Menschen durch
gerechte Löhne, fair aber auch

zur Umwelt durch schonende
und nachhaltige Produktions-
methoden. Dafür gibt es dann
ein Gütesiegel, damit der Ver-
braucher weiß, er kann guten
Gewissens kaufen. Bingen als

ganze Stadt hat auch das Fair-
trade-Siegel erhalten und ist
eine von über 535 Fairtrade-
Towns in Deutschland und
2000 weltweit. Die Zertifizie-
rung wurde seit 2014 im Zwei-
Jahres-Rhythmus inzwischen
zweimal wieder bestätigt. Bin-
gen darf sich also zu den etab-
lierten Fairtrade-Städten zäh-
len.
Eine der Bedingungen, die

eine Fairtrade-Stadt erfüllen
muss, ist die Einrichtung einer
Steuerungsgruppe, von der die
Fairtrade-Aktivitäten aller Ak-
teure in der Stadt koordiniert,
unterstützt und auch motiviert
werden sollen.
Fortschritte macht das Projekt

einer eigenen Homepage. Der-
zeit ist die Fairtrade-Stadt ein
Unterpunkt im Menü der
Homepage der Stadt. Künftig
soll der Fairtrade-Gedanke on-
line seinen eigenen Auftritt ha-
ben, allerdings weiterhin einge-
bunden in das städtische Infor-
mationsangebot, ähnlich wie
die direkt ansteuerbare Seite
von Bingen swingt. Der Auftritt
ermöglicht eine Verlinkung mit
den Hauptseiten der jeweiligen
Gruppen oder Unternehmen
und soll auch nicht bloß sta-
tisch Informationen transpor-
tieren, sondern dynamisch
über laufende Aktionen oder
Termine Auskunft geben.

.. KOMMENTAR

Von Erich Michael Lang

. Die Steuerungsgruppe hat
sich am 27. Juni 2013 konstituiert
und tagt seitdem regelmäßig
unter Vorsitz von Oberbürgermeis-
ter Thomas Feser.

. Folgende Organisationen sind
regelmäßig vertreten: Aktions-
gruppe 3.Welt Bingen e.V. / Welt-
laden Bingen; Kolpingfamilie Bü-

desheim; Evangelisches Pfarramt
der Johanneskirchengemeinde;
Christuskirchengemeinde Bingen-
Büdesheim; Hildegardisschule
Gymnasium und Berufsbildende
Schule; Stefan-George-Gymna-
sium; VHS Bingen; Technische
Hochschule Bingen; Stadtverwal-
tung Bingen

STEUERUNG

Auch der Klimaschutz, gerechtes Verbraucher-
verhalten oder schlicht der verantwortungs-
bewusste Umgang mit Mensch und Umwelt

brauchen die Vernetzung. Dem Ganzen ist auf Dau-
er wenig geholfen, wenn „Aktivisten“ lediglich in
ihrem Interessenumfeld Aufmerksamkeit zu erregen

versuchen. Im Grunde zielen
alle doch auf das Gleiche ab,
ob es um den Klimaschutz
geht, die gerechte und nach-
haltige Produktion von Wa-
ren, ökologisches Arbeiten in

der Landwirtschaft oder auch den Tier- und Pflan-
zenschutz. Die Botschaft lautet, dass sich die
Menschheit in vielen Bereichen gänzlich anders
verhalten muss, wenn sie überleben will. Dieses ge-
meinsame Anliegen baut die Brücken zwischen den
einzelnen Gruppen, die sich für ein Umdenken ein-
setzen. Deshalb ist es richtig und konsequent, wenn
jetzt in Bingen eine Brücke zwischen „Fridays for
Future“ und „Fairtrade“ gebaut wird. Nachhaltiges
und gerechtes Produzieren kommt der Umwelt zu-
gute, genauso wie die Verhinderung eines Raubbau-
es an den Ressourcen in den Ländern der Dritten
Welt das Klima schützt, zugleich aber auch erst die
Voraussetzung schafft, für menschenwürdige
Arbeitsbedingungen. Insofern greift eins ins andere.
Der Widerspruch, der dabei in der Fairtrade-Steue-
rungsgruppe diskutiert wurde, dass es doch mehr
Sinn mache, heimische, nachhaltige Produkte zu
kaufen, anstatt faire Waren, die erst einmal um den
halben Globus reisen müssen, ist – zu Ende gedacht
– gar keiner. Denn Ziel des globalen Wirtschaftens
sollten Standards sein, von denen die existenziellen
Interessen jedes Landes geschützt sind. Eine ge-
recht ausbalancierte Weltwirtschaft ist auch eine
Form des Klimaschutzes. Davon aber ist diese Epo-
che noch weit entfernt.

Die Gruppen
müssen
zusammenrücken

KOMMENTAR

Erich Michael Lang
zu Fairtrade und Klimaschutz

michael.lang@vrm.de

Brücken

„Wir wollen nicht nur irgendeinen Slam“
Initiatoren des „Best of Poetry Slam“ am Sonntag im Palais sprechen im Interview über Idee, Konzept und die Künstler des Abends

BINGEN. Am Sonntag, 7. Juli,
um 19 Uhr wird ein für Bingen
neues Highlight das diesjähri-
ge Kulturuferfest zu einem krö-
nenden Abschluss bringen. Im
Palais Bingen trifft sich die
Crème de la Crème deutscher
Wortkünstler zum großen
Wettkampf der Poeten. Poetry
Slam heißt das Format (wir be-
richteten). Die Gladiatoren des
Events reisen von Hamburg bis
München an, um sich in Bin-
gen einen spektakulären
Kampf der Titanen zu liefern.
Wie es dazu kam und was das
Publikum erwartet, diskutierte
die AZ mit Marcel Koch von
der Tourist Info, Gastgeber
Jens Feuerbach vom Palais
Bingen, und der künstleri-
schen Leiterin und Moderato-
rin des Wort-Battles, Amienne
Spencer-Blume, selbst erfolg-
reiche Slammerin.

Herr Koch, nun ist das ja nicht nur
irgendein Poetry Slam, sondern
ein „Best of“ mit prominenten
Leuten aus der Szene – wie
kommt die Stadt auf diese Idee?
Marcel Koch: Die Idee besteht

schon länger, weil Slams in
vielen Städten aus dem Boden
sprießen und überall wunder-
baren Anklang finden. Dann
ist natürlich auch die Frage, in
welche Veranstaltung baut
man so etwas ein, und da war

natürlich das Kulturuferfest ge-
nau das passende Fest.

Frau Spencer-Blume, woher hat
eine Gerade-Abiturientin die
Kontakte, hier ein Gipfeltreffen
der deutschen Slammerszene
nach Bingen zu holen?
Amienne Spencer-Blume:

Seit zwei Jahren bin ich selbst
in der Slamszene aktiv, habe
angefangen als Poetin. Relativ
schnell stand ich dann auch
auf größeren Bühnen. Dadurch
bin ich dann zu den Südwest-
meisterschaften 2018 gekom-
men, das ist ein U20 Slam, wo
ich in Ulm im Finale war. Drei
Tage Poetry Slam Forum – da
habe ich angefangen, Kontakt
mit anderen Poeten und Poe-
tinnen aufzunehmen.

Herr Koch, wie haben Sie sich
dann letztlich gefunden?
Marcel Koch: Da ich ja auch

schon seit einiger Zeit begeis-
terter Slambesucher bin, war
ich beim Poetry Slam in Mainz
und auf einmal kam da eine
junge Dame auf die Bühne mit
dem Namen Amienne Spen-
cer-Blume. Da war ich ganz
kurz irritiert und musste über-
legen, aber dann hat es klick
gemacht und ich muss sagen,
was sie da präsentiert hat, das
war ganz fantastisch.

Frau Spencer-Blume, erklären Sie
uns ein bisschen die Geschichte
dieses Phänomens.

Amienne Spencer-Blume: Vor
33 Jahren wurde Slam in Chi-
cago von einem gewissen
Mark Smith erfunden. Warum
sich das so rasant verbreitet
hat als Kulturbewegung – das
ist genau der Kern der Sache,
dass das an die Wurzeln der
Gesellschaft geht, dass es nicht
von den Universitäten kommt,
von irgendwelchen Germanis-
tikprofessoren, sondern es
kommt von Menschen, die
ganz einfach mit ihrer Sprach-
kunst kommunizieren wollen.
Das Publikum ist genauso viel-
fältig.

Herr Koch, wie konnten Sie Ihre
Kollegen für dieses Projekt ge-
winnen?

Marcel Koch: Es passt einfach
gut zur Gestaltung des Kultur-
uferfests. Wir haben das Bud-
get etwas geschoben, um das
zu ermöglichen, und wir hof-
fen natürlich, über die Ein-
trittskarten auch auf die not-
wendigen Einnahmen. Unser
Anspruch war auch, wir wol-
len nicht nur irgendeinen Slam
veranstalten, sondern den
Slam überhaupt. Den „Best
of“, und zwar zu den üblichen
Eintrittspreisen.

Frau Spencer-Blume, wer sind die
Künstler des Abends?
Amienne Spencer-Blume:

Wir haben in diesem Slam
zwei deutschsprachige Meis-
ter, Nektarios Vlachopoulos

und Alex Burkhard. Frank
Klötgen ist nicht nur Slammer,
sondern auch Sänger und Tex-
ter, journalistisch unterwegs,
mit circa 3000 Auftritten in
mehr als 28 Ländern in aller
Welt. Daniel Wagner ist Re-
kordfinalist bei den deutschen
Meisterschaften, dreimaliger
Landesmeister. Er macht sati-
risch komödiante Texte. Außer-
dem Sandra Da Vina, die erste
Frau, die die NRW-Landes-
meisterschaften gewonnen
hat. Florian Wintels liefert an
diesem Abend die Musik, ist
aber selbst auch Slammer,
zweimaliger Finalist bei
deutschsprachigen Meister-
schaften.

Herr Feuerbach, die Stadt ist sich
bewusst, dass ein solches Event
nur mit starken Partnern in der
Region durchzuführen ist. Wie
kam das Projekt an die Location
des Palais?
Jens Feuerbach: Wir waren

total begeistert von der Idee,
die Marcel an uns herangetra-
gen hat. Für uns klang das
Konzept sehr schlüssig, diese
zeitgemäße Kunstdarbietung
als Krönung des Kulturuferfes-
tes zu planen. Erfahrung ha-
ben wir in dem Kulturförde-
rungsbereich schon seit Jah-
ren, auch in Zusammenarbeit
mit der Stadt.

Das Interview führte
Gernot Blume.

Jens Feuerbach (links), Amienne Spencer-Blume und Marcel Koch
hoffen, dass der Poetry Slam ein Erfolg wird. Foto: Gernot Blume
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Neue Spitze beim Rotary Club
BINGEN (red). Ein Binger

geht, der nächste Binger
kommt. Seit 30 Jahren lebt
Thomas Becker in Bingen
und war bis Ende Juni Präsi-
dent des Rotary Clubs Mainz-
Rheinhessen. Der Club wurde
vor zehn Jahren auch vom
Rotary Club Bingen gegrün-
det. Nun haben die Rotarier
auf der Burg Klopp – wo
sonst? – die Charterfeier
zum zehnjährigen Jubiläum

ausgerichtet und Ämterüber-
gabe gefeiert. Der kommen-
de Präsident des neuen rota-
rischen Jahres wird Matthi-
as Neubert, ebenfalls ein
Binger Bürger, sein. Der
Club hält sich übrigens zu-
gute, dass er einen Frauen-
anteil von immerhin 30 Pro-
zent vorweisen kann. Die
Mitglieder kommen aus der
Region um Mainz bis Bin-
gen.

Thomas Becker (mit rotarischer Kette) war im Jahr 2018/19 Präsi-
dent. Sein Nachfolger für das Jahr 2019/20 heißt Matthias Neu-
bert (rechts daneben). Foto: Rotary Club
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Roter Teppich für Streetfood-Fans
Viele Aktionen am Wochenende in Bingen . SEITE 16


