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Liebe Bingerinnen 
und Binger,
ich hoffe, Sie sind so wie 
ich voller Elan ist das 
neue Jahr gestartet und 
der erste Monat hat Ihre 
Erwartungen noch nicht 
enttäuscht. 
Auch wenn die eine oder 
andere geplante Fast-
nachtsveransta l tung 
abgesagt wurde, weil 
die erhoffte Resonanz 
im Vorfeld nicht gege-
ben war, so können wir 
im Moment doch sehr 
viel vierfarbfrohe Ab-
wechslung in den bunt 
geschmückten Hallen er-
leben. Ein paar Stunden 
Unterhaltung und Ge-
selligkeit sind gerade in 
Zeiten wie diesen ein will-
kommenes Geschenk. 
Danke an die zahlreichen 
Närrinnen und Narren 
auf und hinter der Büh-
ne, die auch nach der 
Coronapause ihre Zeit in 
den Dienst des Frohsinns 
stellen.
Genießen Sie die Zeit bis 
Aschermittwoch, treffen 
Sie sich mit Gleichgesinn-
ten und nehmen Sie sich 
eine kleine Auszeit aus 
dem Alltag.

Ihr 

Thomas Feser 
Oberbürgermeister 
der Stadt Bingen am Rhein

Kalenderblatt  
– 1973 –
vom 1. Februar 
Die Schlagzeile der Allge-
meinen Zeitung lautete:
• „Gesangverein „Einigkeit“ 
zog Bilanz“

Neujahrsempfang der Stadt Bingen 
Mit viel positiver Energie ins Jubiläumsjahr des Museums
Nach zwei Jahren ‚Coro-
napause‘ war es wieder 
soweit: Oberbürgermeis-
ter Thomas Feser lud zum 
Neujahrsempfang ins 
Rheintal-Kongress-Zent-
rum und durfte am Diens-
tagabend rund 500 Gäste 
begrüßen. 
Spannende Themen, an-
regende Gespräche, 
Live-Musik und eine Aus-
stellung des Museums am 
Strom, das in diesem Jahr 
sein 25-jähriges Bestehen 
feiert, standen auf der 
Agenda.
Rückblick 2022: Ein Jahr 
mit vielen Krisen
Traditionell geht der Neu-
jahrsempfang des Ober-
bürgermeisters auch mit 
einem kurzen Rückblick auf 
das zurückliegende Jahr 
und einem Ausblick auf das 
angebrochene Jahr einher. 
Die Nachwirkungen der 
Corona-Pandemie, Ukrai-
ne-Krieg, Energiekrise, In-
flation, Klimawandel – das 
Jahr 2022 barg viele Krisen. 
Umso herzlicher dankte 
das Stadtoberhaupt nach 
der Begrüßung zuallererst 
jenen, die durch ihr ehren-
amtliches Engagement und 
viel Herzblut ihren Beitrag 
zu einer aktiven, vielfälti-
gen und funktionierenden 
Stadtgesellschaft leisten 
und die einen ganz wichti-
gen Begriff dieser krisen-
geprägten Zeit leben: die 
Solidarität.

„Einen ganz ausdrückli-
chen und herzlichen Dank 
für Ihren großartigen Ein-
satz in unserer Stadt! Ich 
bin froh, dass es Sie, die 
‚Helden des Alltags‘, gibt. 
Feuerwehr, Vereine oder 
Kultur – all das wäre ohne 
Ehrenamtlerinnen und Eh-
renamtler nicht realisier-
bar.“
Ausblick 2023: viele wich-
tige Projekte und zwei 
Jubiläen
Thomas Feser dankte aber 
auch den Vertreterinnen 
und Vertretern der Wirt-
schaft. Binger Betriebe 
und Unternehmen sind 
diejenigen, die die Stadt 
finanziell und strukturell 
stark machen und durch 
die entsprechenden Abga-
ben zu einem großen Teil 
den Haushalt der Stadt fi-

nanzieren, der gerade erst 
für die Jahre 2023/2024 be-
schlossen wurde und wie-
der viele Investitionen in 
die Zukunft der Stadt Bin-
gen enthält.
Errichtung eines Familien-
zentrums in Bingerbrück, 
der Neubau dreier Kitas 
und die damit einher-
gehende Schaffung von 
300 neuen Kita-Plätze bis 
Ende 2024, die Bebau-
ung des Geländes an der 
Franz-Burkhard-Straße, 
die komplette Neugestal-
tung der Ortsdurchfahrt 
in Bingerbrück und des 
Fruchtmarktes bzw. des 
Stadteingangs West stel-
len nur einige der vielen 
Projekte dar, die die Stadt 
Bingen und ihre Partner 
zurzeit realisieren. Vieles 
davon ist auch bereits im 
Zusammenhang mit der 
Bundesgartenschau 2029 
besonders wichtig.
Viele weitere Maßnah-
men und Projekte, die die 
Stadtgesellschaft und die 
Verwaltung in diesem Jahr 
betreffen, schnitt Oberbür-
germeister Thomas Feser 
nur kurz an, um schließlich 
den Bogen zu spannen, 
hin zu 25 Jahre Museum 
am Strom im alten Binger 
Elektrizitätswerk, das in 
diesem Jahr 125 Jahre be-
steht. Der Gastgeber des 
Neujahrsempfangs lud 
alle Anwesenden dazu ein, 
sich bereits am Abend die 

kleine Ausstellung im Saal 
zum silbernen Jubiläum 
des Museums anzusehen 
und – adressiert an alle 
Bingerinnen und Binger 
sowie an alle Gäste – sich 
im Verlauf des Jahres an 
einer Vielzahl von kleine-
ren und größeren Veran-
staltungen und Projekten 
rund um das Museum am 
Strom zu beteiligen und 
mitzufeiern.
In diesem Zusammenhang 
betonte Thomas Feser 
auch die tolle Erfolgsge-
schichte des Museums aus 
den letzten zweieinhalb 
Jahrzehnten, lieferte inte-
ressante Zahlen und Fak-
ten und wies abschließend 
auch nochmal ganz gezielt 
auf die Eröffnung der De-
pendance am Rupertsberg 
hin, wo auf historischem 
Boden das ehemalige Klos-
ter der Hildegard von Bin-
gen wieder erlebbar ge-
macht wird.
Im Anschluss an die Rede 
und Präsentation des 
Oberbürgermeisters bot 
sich noch ausreichend 
Gelegenheit für den Aus-
tausch mit den Gästen, die 
sich auch untereinander 
bestens unterhielten. Bei 
Partygebäck und Geträn-
ken genossen es alle An-
wesenden sichtlich, nach 
langer Zeit – und vor allem 
ohne coronabedingte Auf-
lagen – mal wieder zusam-
menzukommen.

Oberbürgermeister Thomas Feser begrüßt seine Gäste zum diesjährigen Neujahrsemp-
fang.  Foto: Stadt Bingen

OB Thomas Feser bei seiner Rede am Neujahrsemfang. 
 Foto: Stadt Bingen
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Ja, die Bingerinnen und Bin-
ger können es noch – sich 
am ersten Samstag im neu-
en Jahr zur traditionellen 
Flaggenhissung unterhalb 
von Burg Klopp treffen und 
gemeinsam „Gott Jokus“ 
die Ehre zu erweisen.. 
Corona hat bekannterma-
ßen diesen Startschuss in 
die närrische Session, bei 
dem im Anschluss Ober-
bürgermeister Thomas Fe-
ser den städtischen Orden 
an besonders verdiente 
Fastnachter auf und hin-
ter der närrischen Rostra 
verleiht, zweimal ausfallen 
lassen, doch umso schöner 
wurde nun gefeiert. 
Die elf Binger Kooperatio-
nen und das „Blasorches-
ter Oberes Mittelrheintal“ 
(BOOM) bildeten einen 
närrischen Lindwurm, der 
sich vom Freidhof aus-
gehend zum Bürgermeis-
ter-Neff-Platz bewegte. 
Klaus-Dieter („Männi) Heil, 
Sitzungspräsident des Gru-
ber Narren Clubs (der GNC 

ist in diesem Jahr federfüh-
rend und wurde auf den 
Tag genau vor 66 Jahren 
aus der Taufe gehoben) 
hatte auf der „Bel Etage“ 
die passenden Worte parat 
um die holde, zahlreich er-
schienene Narrenschar auf 
die kommenden Wochen 
bis Aschermittwoch einzu-
schwören. 
Nach dem Hissen der vier-
farbfrohen Banner, Petrus 
hatte ein Einsehen, es war 
trocken, nicht allzu kalt und 
ein kleines Lüftchen hielt 
die Fahnen „in Form“, ging 
es zurück ins Kulturzent-
rum, wo Oberbürgermeis-
ter Feser in seiner Rede 
betonte, dass man auch in 
Zeiten von Krieg, Not und 
Zukunftsängsten Fastnacht 
feiern dürfe, um in fro-
hen Stunden Kraft für die 
Schwierigkeiten des Alltags 
schöpfen zu können.
Für ihr großes Engage-
ment als, „die Unverbes-
serlichen, die das Fast-
nachtsgen in sich tragen 

BUZ: Verdiente Fastnachter und Oberbürgermeister Thomas Feser stellen sich zum 
Gruppenbild.  Foto: Stadt Bingen

Die närrischen Fahnen sind gehisst.  Foto: Stadt Bingen

und ohne die in der Binger 
Fassenacht nichts laufen 
würde“ zeichnete das Bin-
ger Stadtoberhaupt folgen-
de Fastnachterinnen und 
Fastnachter mit dem frisch 
polierten Stadtorden aus 
und würdigte so die (in al-
phabetischer Reihenfolge 
der zu Ehrenden): Manfred 
Besant (TuS Bingen-Bü-
desheim: „…als Grün-
dungsmitglied rekrutierte 

er die ,Creme de la Cre-
me` der Biddesumer Fas-
senacht...“); Rita Fischer 
(Karnevalsgesel lschaft 
Schwarze Elf: „…Sie erfüllt 
alle närrischen Stellenbe-
schreibungen perfekt…“); 
Jens Hahn (Sponsemer 
Stechert – für ihn hat stell-
vertretend Markus Fried-
rich den Orden in Empfang 
genommen: „…Ihm wurde 
sie in die Wiege gelegt, die 
familiäre karnevalistische 
Begabung und er lebt diese 
seit 3 Jahrzehnten bei den 
Stechert…“); Edmund Hill 
(Carneval Club Leddekepp 
Dromersheim: „…Was täte 
der Sitzungspräsident 
ohne seine rechte Hand 
Eddi?...“); Stefan Krick 
(Kempter Karneval Verein, 
erkrankt, für ihn hat stell-
vertretend Jörg Krick den 
Orden in Empfang genom-
men: „… Garanten für Stim-
mungshoch auf den Kemp-
ter Sitzungen…“); Uschi 
Markowitz (Binger Karne-
val Verein: „…Die gute Lau-
ne hat einen Namen: Uschi 
Markowitz...“); Simone 

Pieroth (Gaulsheimer Kar-
neval Club: „…Als Gaulshei-
merin wächst man einfach 
rein, in den GCC…“); Birgit 
Reitz (Carnevalsverein Bin-
gerbrück: „…Wenn etwas 
Birgit Reitz auszeichnet, 
dann ist es Treue, und zwar 
gegenüber „ihrem“ Verein, 
dem CVB…“); Johannes 
Schallehn (Spielvereini-
gung Dieters-heim: „…Sein 
33. Bühnenjubiläum im 33. 
Jahr des Vereinsbestehens 
– wenn das kein Grund 
zum Feiern ist…“); Uwe 
Schmitt (DJK Bingen-Bü-
desheim: „…Nunmehr prä-
sidiert er dem Elferrat seit 
11 Jahren – wortgewandt, 
spontan und nie um eine 
Antwort verlegen...“) und 
Nicole Weidmann (Gruber 
Narren Club: „…Als eine 
Frau der Tat ist ihr Rat im 
Vereinsvorstand sehr ge-
schätzt…“)
Und da in Bingen bekann-
termaßen gerne gefeiert 
wird, blieb man noch ger-
ne etwas zusammen und 
freute sich auf die bevor-
stehende närrische Zeit.

„Ich freue mich sehr, dass 
wir in diesem Jahr wieder 
die allseits beliebte Se-
niorenfastnacht im Kultur-
zentrum feiern können. 
Die Veranstaltung, unter 
der Federführung des 
Gruber Narren Clubs wird 
bestimmt für bunte und 
närrische Unterhaltung 
sorgen“, so Oberbürger-

meister Thomas Feser.
Nach der Corona Pause 
lädt die Stadt Bingen ihre 
Seniorinnen und Senioren 
für Freitag, 10. Februar, ins 
Kulturzentrum, Freidhof 
11, ein. Beginn ist um 14.11 
Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Es 
stehen maximal 180 Sitz-
plätze zur Verfügung. Da-
her ist eine Anmeldung 

unbedingt notwendig. Wer 
teilnehmen möchte kann 
sich bis zum 5. Februar 
2023 telefonisch bei der 
Stadtverwaltung Bingen in 
der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
unter Tel. 06721-184-130 
verbindlich anmelden. Zur 
Veranstaltung bitte den 
gültigen Personalausweis 
mitbringen.

Senioren feiern Fastnacht
Gemeinsame Veranstaltung am 10. Februar

Impressum
Stadtverwaltung Bingen am Rhein
Burg Klopp
D-55411 Bingen am Rhein
Tel.: +49 (6721) 184-0
stadtverwaltung@bingen.de

Die Stadt Bingen am Rhein ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den 
Oberbürgermeister Thomas Feser.
Redaktion: Inhaltlich Verantwortlicher gemäß Tele-
mediengesetz (TMG): Pressestelle der Stadt Bingen 
am Rhein, Herr Jürgen Port  (Anschrift siehe oben)
kontakt@bingen.de
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Die närrischen Flaggen sind gehisst
Oberbürgermeister Feser verleiht Stadtorden an verdiente Fastnachter
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Der Besuch der Sternsin-
ger der Kempter Dreikö-
nigs-Pfarrei auf Burg Klopp 
darf zu Beginn des neuen 
Jahres nicht fehlen. Es ist 
seit vielen Jahren ein lieb-
gewordener Brauch, dass 
die Kinder gemeinsam 
mit ihren Begleitern Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser besuchen. Sogar in 
den beiden vergangenen 
Jahren kam jeweils eine 
kleine Delegation, um den 
Segensspruch an die Ein-
gangstür zu schreiben.
Nun steht „20*C+M+B+23“ 
auch wieder in Kreide-
schrift an der Tür des 
Dienstzimmers des Ober-
bürgermeisters und der 
Segen, der auch musika-
lisch dargebracht wurde, 
gilt nicht nur dem Stadt-

oberhaupt, sondern auch 
den Mitarbeitenden der 
Verwaltung und allen Bin-
gerinnen und Bingern. 
Für den Oberbürgermeis-
ter ist es eine Selbstver-
ständlichkeit – und auch 
ein besonders schöner 
Termin im Kalender, die 
jungen Sternsinger zu 
empfangen, einen kleinen 
Obolus in die Spendendo-
se zu geben und auch für 
ein paar Süßigkeiten als 
„Wegzehrung“ zu sorgen. 
Herzlichst dankte er den 
Kindern und der Begleite-
rin für ihr Engagement zu-
gunsten der guten Sache.
„Kinder stärken, Kinder 
schützen – in Indonesien 
und weltweit“, lautet das 
Motto der diesjährigen Ak-
tion.

Wieder „königlicher“ Besuch auf Burg Klopp 
Die Kempter Sternsinger brachten den Segen zur Stadtverwaltung

Die Spendenakti-
on gibt es bereits 
seit 1959 und in 
diesem Zeitraum 
wurden insge-
samt über 1,27 
Milliarden Euro 
für Kinder in Not 
gesammelt. Die 
Kempter Pfarr-
gemeinde ist seit 
1967 dabei. 

Wer die gute 
Sache noch mit 
einer Spende un-
terstützen möch-
te, findet unter 
h t t p s : / / w w w .
sternsinger.de/ 
alle wichtigen In-
formationen.

Die Kempter „Königlichen Hoheiten“ Lilly, Ida, Simon und Francine 
mit Bürgermeister Ulrich Mönch (li.) und Oberbürgermeister Tho-
mas Feser.    Foto: Stadt Bingen
 

Für die Amtszeit von 2024 
bis 2028 werden wieder 
ehrenamtliche Schöffen 
gesucht, die am Amts-
gericht Bingen am Rhein 
und Landgericht Mainz 
als „Vertreter des Volkes“ 
an der Rechtsprechung 
in Strafverfahren teilneh-
men. Der Binger Stadtrat 
entscheidet spätestens 
im Juli über die Aufstel-
lung der Vorschlagsliste, 
die doppelt so viele Kan-
didaten beinhaltet, wie an 
Schöffen benötigt werden. 
Aus diesen Vorschlägen 
wählt der Schöffenwahl-
ausschuss beim Amtsge-
richt in der zweiten Jahres-
hälfte 2023 die Haupt- und 
Ersatzschöffen.
Gesucht werden interes-
sierte Bewerberinnen und 
Bewerber, die zum Zeit-
punkt der Aufstellung der 
Vorschlagsliste in Bingen 
am Rhein wohnen und am 
01.01.2024 mindestens 25 
und höchstens 69 Jahre 
alt sein werden. Wählbar 
sind deutsche Staatsange-
hörige, die die deutsche 
Sprache ausreichend be-
herrschen. Wer zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr 
als sechs Monaten ver-
urteilt wurde oder gegen 
wen ein Ermittlungsverfah-

ren wegen einer schweren 
Straftat schwebt, die zum 
Verlust der Übernahme 
von Ehrenämtern führen 
kann, ist von der Wahl aus-
geschlossen. Auch haupt-
amtlich in oder für die Justiz 
Tätige (Richter, Rechtsan-
wälte, Polizeivollzugsbe-
amte, Bewährungshelfer, 
Strafvollzugsbedienstete 
usw.) und Religionsdiener 
sollen nicht zu Schöffen 
gewählt werden.
Schöffen sollten über 
soziale Kompetenz ver-
fügen, d. h. das Handeln 
eines Menschen in seinem 
sozialen Umfeld ausrei-
chend beurteilen können. 
Von ihnen werden zudem 
Lebenserfahrung und 
Menschenkenntnis erwar-
tet. Die ehrenamtlichen 
Richter müssen Beweise 
würdigen, d. h. die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich 
ein bestimmtes Gesche-
hen wie in der Anklage be-
hauptet ereignet hat oder 
nicht, aus den vorgelegten 
Zeugenaussagen, Gutach-
ten oder Urkunden ablei-
ten können. Die Lebens-
erfahrung, die ein Schöffe 
mitbringen muss, kann aus 
beruflicher Erfahrung und/
oder gesellschaftlichem 
Engagement resultieren. 

Dabei steht nicht der beruf-
liche Erfolg im Mittelpunkt, 
sondern die Erfahrung, die 
im Umgang mit Menschen 
erworben wurde.
Das verantwortungsvolle 
Amt eines Schöffen ver-
langt in hohem Maße 
Unparteilichkeit, Selbst-
ständigkeit und Reife des 
Urteils, aber auch geistige 
Beweglichkeit und – we-
gen des anstrengenden 
Sitzungsdienstes – ge-
sundheitliche Eignung. 
Juristische Kenntnisse ir-
gendwelcher Art sind für 
das Amt nicht erforderlich.
Schöffen müssen ihre Rolle 
im Strafverfahren kennen, 
über Rechte und Pflichten 
informiert sein und sich 
über die Ursachen von Kri-
minalität und den Sinn und 
Zweck von Strafe Gedan-
ken gemacht haben. Sie 
müssen bereit sein, Zeit zu 
investieren, um sich über 
ihre Mitwirkungs- und Ge-
staltungsmöglichkeiten 
weiterzubilden. Wer zum 
Richten über Menschen 
berufen ist, braucht Ver-
antwortungsbewusstsein 
für den Eingriff in das Le-
ben anderer Menschen 
durch das Urteil. Objekti-
vität und Unvoreingenom-
menheit müssen auch in 

schwierigen Situationen 
gewahrt werden, etwa 
wenn der Angeklagte auf-
grund seines Verhaltens 
oder wegen der vorgewor-
fenen Tat zutiefst unsym-
pathisch ist oder die öf-
fentliche Meinung bereits 
eine Vorverurteilung aus-
gesprochen hat.
Schöffen sind mit den Be-
rufsrichtern gleichberech-
tigt. Für jede Verurteilung 
und jedes Strafmaß ist 
eine Zwei-Drittel-Mehr-
heit in dem Gericht er-
forderlich. Gegen beide 
Schöffen kann niemand 
verurteilt werden. Jedes 
Urteil – gleichgültig ob Ver-
urteilung oder Freispruch 
– haben die Schöffen da-
her mit zu verantworten. 
Wer die persönliche Ver-
antwortung für eine mehr-
jährige Freiheitsstrafe, für 
die Versagung von Bewäh-
rung oder für einen Frei-
spruch wegen mangelnder 
Beweislage nicht über-
nehmen kann, sollte das 
Schöffenamt daher nicht 
anstreben.
In der Beratung mit den 
Berufsrichtern müssen 
Schöffen ihren Urteilsvor-
schlag standhaft vertreten 
können, ohne besserwis-
serisch zu sein, und sich 

von besseren Argumenten 
überzeugen lassen, ohne 
opportunistisch zu sein. Ih-
nen steht in der Hauptver-
handlung das Fragerecht 
zu. Sie müssen sich ver-
ständlich ausdrücken, auf
den Angeklagten wie an-
dere Prozessbeteiligte ein-
gehen können und an der 
Beratung argumentativ 
teilnehmen. Ihnen wird da-
her Kommunikations- und 
Dialogfähigkeit abverlangt.
Interessierte Binger Bürge-
rinnen und Bürger können 
sich bis zum 31.05.2023 
für das Schöffenamt in all-
gemeinen Strafsachen (ge-
gen Erwachsene) bei dem 
Wahlamt der Stadtver-
waltung Bingen am Rhein, 
Frau Frühauf, Rochusallee 
2, 55411 Bingen am Rhein, 
bewerben. Für Fragen 
und Informationen steht 
Ihnen das Wahlamt jeder-
zeit gerne unter der Tele-
fonnummer: 06721/184-
195 oder per E-Mail unter 
wahlamt@bingen.de zur 
Verfügung. Das erforder-
liche Bewerbungsformular 
können Sie direkt von der 
Internetseite der Stadt Bin-
gen am Rhein unter www.
bingen.de oder www.scho-
effenwahl.de herunterla-
den.

Interessierte für das Amt des Schöffen gesucht!
Als ehrenamtlicher „Vertreter des Volkes“ an Rechtsprechung teilnehmen
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Neues in der Mediathek 
Videos auf www.bingen.de
In den vergangenen Wo-
chen sind  Videobotschaf-
ten von Oberbürgermeister 
Thomas Feser zu folgenden 
Themen in der Mediathek 
(www.bingen.de/videos-fe-
ser) erschienen:
– „Sind mit dieser Entschei-
dung einen Schritt weiter-
gekommen hin zu bezahl-
barem Wohnraum!“

– „Die Sanierung der VHS 
liegt im Zeitplan – die Bau-
arbeiten gehen gut voran!“
– „Es tut sich wieder etwas 
in Bingerbrück – Die Darm-
verschlingung wird aufge-
löst!“ 
– Das neue Bingen-Maga-
zin ist da!
Weitere Aufnahmen fol-
gen.

Die Bilder von Marlyse Weiner-Saxe sind bis 26. Februar in 
der Bücherei³ zu sehen.   Foto: Stadt Bingen/Bücherei³

Bis zum Samstag, 25. Fe-
bruar 2023 ist in den Räu-
men der Bücherei³ eine 
Ausstellung der Werke 
von Marlyse Weiner-Sa-
xe zu sehen. Die 1936 in 
Belgien geborene Künst-
lerin zog 1963 nach Bin-
gen am Rhein, wo sie 
sich ihrem lebenslangen 
Hobby, der Malerei, ver-
schrieb. Jahrzehntelang ist 
sie ein aktives Mitglied des 
Kunst-Spektrum Bingen 
gewesen. Nach dem Malen 
mit Ölfarben wechselte sie 
auf Aquarelle und Acryl-
malerei. Am 15. Dezember 
2021 ist sie leider verstor-
ben.
Eine Auswahl aus ihrem 
künstlerischem Schaffen 
ist nun in der Bücherei, Ba-

Bilder von Marlyse Weiner-Saxe 
Ausstellung in der Bücherei³

silikastraße 6, ausgestellt. 
Diese Ausstellung kann zu 
den regulären Öffnungs-
zeiten besucht werden: 
montags 14 bis 18 Uhr, 

dienstags 10 bis 19 Uhr, 
donnerstags 14 bis 19 Uhr, 
freitags 10 bis 13 Uhr und 
samstags von 10 bis 14 
Uhr.

Am 17. und 18. März lädt 
die Stadt Bingen nach zwei 
Jahren Corona bedingter 
Zwangspause wieder alle 
großen und kleinen Binger 
Bürgerinnen und Bürger 
zu den bereits 9. Binger 
Dreck-weg-Tagen ein.
Die Stadt Bingen nimmt 
sich dem Themenkomplex 
der Müllvermeidung seit 
langem in verschiedenen 
Aktionen und Projek-
ten an. Doch leider 
ist die Vermül-
lung der Land-
schaft mit 
den einher-
gehenden 
Umwel t -
belastun-
gen wei-
t e r h i n 
präsent 
und ak-
tuell.
„ N e b e n 
der Be-
f r e i u n g 
der Stadt 
und der 
L a n d s c h a f t 
von wildem 
Müll durch enga-
gierte Bürge-rinnen 
und Bürger ist es mir ein 
besonders Anliegen durch 
diese Aktion die Kinder 
und Ju-gendliche verstärkt 
für den Umweltschutz zu 

sensibilisieren und praxis-
bezogene Umweltbildung 
zu leisten“, betont Ober-
bürgermeister Thomas Fe-
ser.
Am Freitag den 17. März 
machen sich Kitas und 
Schulen auf den Weg, an 
Ufern, Straßen- und Weg-
ränder, in Grünanlagen 
und auf öf- f e n t l i c h e n 

Plätzen achtlos weggewor-
fenen Müll einzusammeln. 
Am Samstag, den 18. März 

treffen sich hierzu Verei-
ne, Initiativen und alle an-
de-ren freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfer, denen 
abgestimmte Sammelge-
biete zugewiesen werden.
Die Stadt Bingen hält 
für alle Teilnehmenden 
des Dreck-weg-Tages ein 
Dankeschön bereit. Den 
Kita-Gruppen und Schul-
klassen wird ein kleines 

faires Frühstück ermög-
licht, die Gruppen der 

Sammelaktion am 
Samstag werden 

im Anschluss 
an die Aktion 
zu einem 
Imbiss ein-
gela-den.
A n m e l -
d u n g e n 
sind ab 
s o f o r t 
möglich. 
Ein An-
m e l d e -

bogen ist 
e r h ä l t l i c h 

unter www.
b i n g e n . d e /

dwt oder bei der 
Stadtverwaltung 

Bingen - Umwelt-
abteilung, Frau Wieb-
ke Fleischmann, Telefon 
06721/184-134, E-Mail: 
umweltabteilung@bingen.
de.

Binger Dreck-weg-Tage kommen
Am 17. und 18. März wird wieder gesammelt

„Aktuell finden interessier-
te Bürgerinnen und Bürger 
auf unserer Homepage 
Daten zu 219 Vereinen aus 
den verschiedensten Be-
reichen wie Musik, Sport 
oder Brauchtumspflege. 
Die Vereine sorgen dafür, 
dass die Freizeitaktivitä-
ten, die in Bingen möglich 
sind, ein breites Spektrum 
abdecken und für fast jede 
Interessensrichtung etwas 
bieten“, so Oberbürger-
meister Thomas Feser mit 
Blick auf das Angebot, das
auf der städtischen Home-
page unter www.bingen.
de/vereine aufgelistet ist.
„Gerade nach der für die 
meisten Vereine schwie-
rigen Corona-Zeit ist es 
wichtig, dass diese Daten 
aktuell sind, sodass Ver-

einsverantwortliche und 
interessierter Bürgerinnen
und Bürger unkompliziert 
zusammenfinden. Daher 
bitten wir die Verantwort-
lichen der Vereine, uns die 
aktuellen Daten wie Ver-
einsname und Anschrift, 
Ansprechpartner, Home-
page, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse zuzusen-
den oder die uns bekann-
ten Angaben zu prüfen 
und zu aktualisieren“, ruft 
das Binger Stadtoberhaupt
auf. „So können die Bür-
gerinnen und Bürger mit 
wenigen Klicks die ge-
wünschten Informationen 
erhalten.“

Datenänderungen können 
per E-Mail an vereine@bin-
gen.de gemeldet werden.

Aktuelle Daten
Vereine bitte mithelfen!

Es wird vorgelesen
Am 2. 2. in der Bücherei³
Am Donnerstag, 2. Feb-
ruar, wird es um 16 Uhr 
schon karnevalistisch in 
der Bücherei³. Alle Kinder 
können sich auf das Buch 
„Karneval der Tiere“ freu-
en, denn auch die Tiere 
feiern die fünfte Jahres-
zeit. Dabei haben sich Ele-
fant, Zebra und sogar der 
Löwe verkleidet. In ihren 
lustigen Kostümen feiern 
sie eine wilde Party. Das 
Tier mit dem schönsten 
Kostüm erhält einen Pokal. 

Und welches Tier das ist, 
können die Kinder in der 
Vorlesestunde selbst ent-
scheiden. Im Anschluss an 
die Vorlesestunde erhalten
die angemeldeten Kinder 
eine Bastelaktion zum Mit-
nehmen. Eine Anmeldung
zur Leseaktion ist vor Ort 
in der Bücherei³ (Basili-
kastraße 6 in Bingen am 
Rhein) telefonisch unter 
06721-184644 oder per 
Mail an stadtbibliothek@
bingen.de möglich.
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Ein bisschen Weihnachten im Januar
Gewinnübergabe des Adventskalender-Rätsels in der Bücherei³
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser durfte am 
Montag noch ein biss-
chen „Weihnachtsmann“ 
spielen, denn er hatte 
die schöne Aufgabe, die 
Gewinnübergabe der Ad-
ventskalender-Aktion in 
der Bücherei³ zu überneh-
men. 
„Auch, wenn Weihnachten 
und die Adventszeit vor-
bei sind, hat unser Treffen 
heute noch etwas mit dem 
Dezember zu tun. Denn 
Adventszeit ist ja bekannt-
lich Vorlesezeit! 
Und deswegen bekommen 
unsere Büchereien die 
Adventskalender und De-
zem-bergeschichten vom 
Landesbibliothekszent-
rum Rheinland-Pfalz zu 
Verfügung gestellt, um sie 
an die Schulklassen und 
Kindergartengruppen wei-
terzugeben. Das waren in 
diesem Jahr 60 Adventska-

lender und 25 Dezember-
geschichten, so viel, wie 
noch nie. Mich freut es, wie 
gut die Bücherei mit den 
Schulen hier zusammen-
arbeitet, denn das Lesen 
lernen ist nicht nur wichtig, 
sondern macht auch eine 
Menge Spaß, wenn man in 
andere Welten abtauchen 
kann“, so der Oberbürger-
meister.
Vorgelesen wurde dieses 
Mal die Geschichte „Weih-
nachten auf dem Korn-
blumenhof“ und am Ende 
jedes Kapitels gab es ein 
Rätsel, um dann einen 
Lösungssatz bilden zu 
können. „Katze Samantas 
besondere Weihnachts-
überraschung“ – das wuss-
ten schlussendlich 196 Bin-
ger Kinder und von ihnen 
zog Bücherei³-Leiterin Julia 
Löffler zehn glückliche Ge-
winnerinnen und Gewin-
ner, die nun ihr Geschenk 

in Empfang nehmen durf-
ten.
Über ein spannendes Buch 
oder ein schönes Spiel 

freuen sich Aaron Berg, Ed-
gar Bolk, Lisa da Silva, Lara 
Dieck, Niklas Grenzhäuser, 
Narin Gül, Felix Höfel, Ella 

Oehme, Santana Schmitt 
und Esra Sir (konnte leider 
bei der Geschenkeüberga-
be nicht dabei sein). 

Oberbürgermeister Thomas Feser, Bücherei³-Leiterin Julia Löffler und die Gewinnerin-
nen und Gewinner des Adventskalenderrätsels.  Foto: Stadt Bingen

„Wir sind froh und dank-
bar, dass wir in Bingen 
viele Menschen haben, 
die sich auch für ihre Mit-
bürgerinnen und Mitbür-
ger interessieren und sich 
für sie einsetzen, wenn es 
nötig ist“, betonen die Mit-
glieder des Stiftungsvor-
standes im Nachgang zur 
Verteilung der Erlöse aus 
der Albert Krafft-Stiftung. 
Immer in der Adventszeit 
kann mit dem Stiftungs-
erlös einigen Bingerinnen 
und Bingern eine kleine 
Freude gemacht werden. 
Aufgrund des Niedrigzins-
niveaus sind die Kapitaler-
träge zwar recht spärlich, 
aber dank großzügiger 
Spenden – überwiegend 
von Privatpersonen – 
konnte so im vergangenen 
Dezember die stattliche 
Summe von 12.750 Euro 
an 85 kranke und mittello-
se Bingerinnen und Binger 
verteilt werden.

„Danke an alle, die es er-
möglicht haben, dass 
dieses Geld zusammen-
gekommen ist und danke 
auch an die Allgemeine 
Zeitung Bingen, die mit 
ihrer Berichterstattung 
den Hinweis zur Albert 
Krafft-Stiftung gegeben 
hat“, ergänzt Oberbürger-
meister Thomas Feser.

Wer die Albert Krafft-Stif-
tung unterstützen möch-
te, wendet sich an Sach-
walter Werner Pfeifer, Tel. 
06721-184 235, E-Mail: 
werner.pfeifer@bingen.
de.
Die Stiftung ist als gemein-
nützig anerkannt und 
Spendenquittungen kön-
nen ausgestellt werden. 
Spenden können auch di-
rekt auf das Konto der Al-
bert Krafft-Stiftung, IBAN: 
DE 22 5605 0180 1300 
0235 02 eingezahlt wer-
den.

Hilfe, die ankommt
Dank Stiftung und Spender

Das neue Bingen Magazin ist da!
Geschichten, Tipps und interessante Infos
Unter dem diesjährigen 
Motto „Besonders. Bezau-
bernd. Bingen.“ erzählen 
die Autorinnen und Auto-
ren auf 27 Seiten wieder 
spannende Geschichten, 
geben tolle Tipps und in-
formieren über Interes-
santes aus Stadt und Regi-
on – eine Lektüre, geeignet 
für Gäste gleichermaßen 
wie für Einheimische.
„Ab sofort ist das neue 
Bingen Magazin 2023 kos-
tenlos in den städtischen 
Verwaltungsgebäuden, bei 
der Tourist-Information, 
sowie als Download unter 
www.bingen.de/maga-
zin-2023 zu bekommen“, 
wirbt Oberbürgermeister 
Thomas Feser. Über den 
Link finden Interessierte 
auch ein kurzes Video zur 
Magazinvorstellung.
Von Fernwanderwegen 
wie dem Welterbesteig, 
der sich von Bingen bis 
nach Koblenz den Rhein 
entlang erstreckt, über Mi-
kroabenteuer für die gan-
ze Familie bis hin zu voll 
im Trend liegenden E-Bi-
ke-Touren durch Bingen 

und Umgebung, finden 
sich im neuen Magazin 
viele tolle Vorschläge für 
alle Altersklassen und In-
teressen.
Auch kulturell wird es in 
Bingen wieder ein span-
nendes Jahr. Die Skulptu-
rentriennale findet wieder 
von Mai-Oktober statt und 
lädt unter dem Motto „Hier 
und Jetzt“ zu besonderen 
Höhepunkten am Kultur-
ufer ein. Darüber hinaus 
sind im Veranstaltungs-
ka-lender eine Vielzahl 
weiterer kultureller Veran-
staltungen und weinfröhli-
cher Feste zu finden.
Einen besonderen Schwer-
punkt bildet in diesem 
Jahr das Thema „Genuss“. 
Regionale Rezeptideen, 
Geheimtipps für Feinkost-
interessierte und der Ge-
nuss für alle Sinne stehen 
hier im Fokus.
 Besonders am Herzen 
liegt Oberbürgermeister 
Thomas Feser da-bei die 
Initiative „Essbare Stadt“. 
„Mit Obst, Gemüse und 
frischen Kräutern ist ein 
150qm großer Bauern-

garten direkt an der Burg 
Klopp entstanden. Alle 
Bürgerinnen und Bürger 
dürfen mithelfen und na-
türlich auch mitessen. 
Einfach köstlich, zukunfts-
orientiert und nachhaltig“, 
schwärmt das Stadtober-
haupt.
Ein weiteres Highlight er-
öffnet in diesem Jahr auf 
dem Rupertsberg: an der 
historischen Wirkungs-
stätte Hildegards von Bin-
gen ist in der Hertervilla 
ein ‚Fahrstuhl in die Ver-
gangenheit‘ entstanden, 
der Interessierte in die Zeit 
Hildegards von Bingen rei-
sen lässt, so wird das ver-
schwundene Kloster virtu-
ell erlebbar – wie bei einer 
Zeitreise.
„Und natürlich warten in 
und um Bingen herum 
noch viele weitere High-
lights darauf, entdeckt 
zu werden. Auf jeden Fall 
direkt das aktuelle Bin-
gen Magazin besorgen 
oder herunterladen“, ist 
der Tipp von Oberbürger-
meister Thomas Feser. „Es 
lohnt sich!“


