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Liebe Bingerinnen 
und Binger,

wie schnell ist der „Won-
nemonat“ Mai vorüber-
gegangen – obwohl doch 
so vieles geschehen ist, 
wie Sie auf diesen Seiten 
noch einmal nachlesen 
können.
Ich bin dankbar, dass 
die Bombenentschärfung 
trotz der kurzen Zeitspan-
ne die uns zur Verfügung 
stand, gut gegangen ist. 
Ich freue mich auch sehr, 
dass wir schrittweise in 
unser „altes Leben“ zu-
rückkehren können und 
die verschiedenen Kultur-
angebote wieder anlau-
fen und Institutionen öff-
nen.  Dies gibt, trotz aller 
Vorsicht, die noch gelten 
muss, Hoffnung, dass wir 
die Pandemie bald über-
winden.
Traurig hingegen stimmt 
es mich, dass wir in den 
vergangenen Wochen 
von Günter Lorey und 
Horst-Dieter Kossmann 
Abschied nehmen muss-
ten. Beide haben viel für 
unsere Stadt geleistet und 
sie über viele Jahre mitge-
prägt.
Ihr 

Thomas Feser 
Oberbürgermeister 
der Stadt Bingen am Rhein

Kalenderblatt 
vom 2. Juni 1971
Die Schlagzeile der Allge-
meinen Zeitung lautete:
• Sprühende Melodien im 
Zelt
• Vielschichtige Probleme 
erörtert
• … und das Geld regiert die 
Welt

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Abteilungsleiter der 
Unteren Bauaufsichtsbehörde 
(m/w/d) 
Die vollständigen Ausschreibungen mit Informationen 
zum Aufgabengebiet und Anforderungsprofil 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.bingen.de/stellenausschreibungen
Bewerbungsschluss: 19. Juni 2021

Wir stellen ein

Bombenentschärfung ist geglückt
Sperrungen und Evakuierungsmaßnahmen sind aufgehoben
„Es ist alles gut gelaufen, 
die Bombe ist entschärft“, 
hieß es von Seiten der Ein-
satzzentrale am Freitag, 7. 
Mai, um 12:13 Uhr.
„Ich bin froh, dass alles so 
schnell und störungsfrei 
gelaufen ist. Schließlich 
hatten wir dieses Mal be-
deutend weniger Zeit, um 
die notwendigen Vorarbei-
ten leisten zu können“, 
so Ordnungsdezernent 
und Bürgermeister Ulrich 
Mönch.
Erst am Donnerstagvormit-
tag ist bei Kanalarbeiten im 
Schulhof der Berufsbilden-
den Schule in der Penn-
richstraße eine 250-kg-Flie-
gerbombe gefunden und 
von Seiten des Kampfmit-
telräumdienstes die Ent-
schärfung für den heutigen 
Tag angesetzt worden.
 Im Evakuierungsradius 
von 500 Meter wohnen 
rund 3.000 Menschen, die-
se wurden noch am Don-
nerstag informiert und 
konnten, so sie keine an-
dere Möglichkeit hatten, 
sich von 9 Uhr bis zur Auf-
hebung der Sperrung im 
Kulturzentrum oder in der 
Turnhalle der Grundschule 
an der Burg Klopp aufhal-
ten.
Die Mainzer Straße mit 
den anliegenden Neben-
straßen, der Bahn- und 
Schiffsverkehr waren von 
den Sperrungen ebenfalls 
betroffen und sind nun 
wieder frei befahrbar.

„Alle Beteiligten haben 
wirklich gute Arbeit geleis-
tet. Die Einsatzkräfte des 
Kampfmittelräumdienstes, 
von Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Verwaltung 
haben sehr engagiert und 
verantwortungsvoll gehan-
delt. Mein Dank geht aber 
auch die betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger, die 
sehr kooperativ waren und 
für die Maßnahmen auch 
großes Verständnis ge-
zeigt haben“, betont Bür-
germeister Mönch.

Auch Oberbürgermeister 
Thomas Feser zeigt sich 
sichtlich erleichtert über 
den reibungslosen Ablauf. 
„Es ist ja bereits der zwei-
te Bombenfund innerhalb 
der letzten sieben Monate, 
den wir haben – und das 
auch noch unter den er-
schwerten Bedingungen 
der Corona-Pandemie. 
Doch auch dieses Mal hat 
glücklicherweise alles ge-
klappt und die Bombe 
kann nun in Bingen keinen 
Schaden mehr anrichten. 
Ich möchte mich ebenfalls 
bei allen, die zum guten 

Ablauf beigetragen haben, 
herzlichst bedanken.
 Die Evakuierung ist nach 
Plan abgelaufen, nur in 
Einzelfällen gab es Erörte-
rungsbedarf. Nur wenige 
Menschen haben das An-
gebot, sich während der 
Entschärfungszeit im Kul-
turzentrum oder in der 
Turnhalle aufzuhalten, 
wahrgenommen. Rund 
100 Einsatzkräfte der ver-
schiedenen Organisatio-
nen waren im Einsatz und 
besondere Vorkommnisse 
waren nicht zu verzeich-
nen.

Das Team des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz nach der erfolgreichen Bom-
benentschärfung.  Fotos: Stadt Bingen

    

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht für 
den Eigenbetrieb Stadtwerke zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt einen 

Straßenbaumeister / Straßenpolier /
Straßenbautechniker (m/w/d)

Die vollständigen Ausschreibungen mit Informationen 
zum Aufgabengebiet und Anforderungsprofil 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.bingen.de/stellenausschreibungen
Bewerbungsschluss: 5. Juni 2021

Wir stellen ein
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Zu Coronazeiten sind Be-
suche auf Burg Klopp sel-
tener geworden. Umso 
mehr freute es Oberbür-
germeister Thomas Feser 
vergangene Woche das 
Ehepaar Gab-riele und 
Dr. Jürgen Hartmann auf 
Burg Klopp begrüßen zu 
können. Nicht ganz zufäl-
lig hatten sie den Kontakt 
zum Oberbürgermeister 
gesucht. Dr. Jürgen Hart-
mann kennt Thomas Feser 
schon lange. Sie verbindet 
die Zusammenarbeit in 
der CDU. Thomas Feser in 
den 90er Jahren Landes-
geschäftsführer und Dr. 
Jürgen Hartmann von 1995 
bis 1999 Generalsekretär 
der Partei hatten so man-
che gemein-same Aktivität 
in dieser Zeit initiiert. Doch 
der Grund des aktuellen 
Besuches hat einen ande-
ren Hintergrund, der dem 
Oberbürgermeister bis 

Den Blick ins Büro des Oberbürgermeisters nutzte Familie Hartmann zur Übergabe der 
historischen Ahnentafel. (v.l.) Oberbürgermeister Thomas Feser, Gabriele Hartmann 
und Dr. Jürgen Hartmann.   Foto: Stadt Bingen

Gäste mit historischen Wurzeln aus Bingen auf Burg Klopp
OB Feser begrüßte Gabriele und Dr. Jürgen Hartmann im Sitzungssaal

dato nicht bekannt war. 
Gabriele und Dr. Jürgen 
Hartmann zeigten ihren fa-
miliären Bezug zu Bingen 

auf. So hatte Dr. Jürgen 
Hartmann im Gepäck eine 
alte Ahnentafel, wunder-
bar koloriert und aufge-

zeichnet den Stammbaum 
des Antonius Hartmann, 
dessen Wurzeln zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts 

in den Stadtteil Dromers-
heim zurückreichen.
Und auch seine Gattin, Ga-
briele Hartmann, zeigte ei-
nen sehr interessanten Be-
zug zur Binger Geschichte 
auf. Ihre Vorfahren stam-
men ursprünglich aus 
Meisenheim. Eine Tochter 
heiratete in die oberita-
lienische Kaufmannsfami-
lie Manera ein, die im 18. 
Jahrhundert von Italien an 
den Rhein gezogen war. 
Und noch finden sich Spu-
ren in der Basilika St. Mar-
tin, der Kapuzinerkirche 
und weiteren Gebäuden 
in Bin-gen. Die vermögen-
de Familie hatte die Hand 
als Wappen und so weisen 
noch heu-te die Handab-
drücke im Sandstein z.B. 
der Grablege am Eingang 
der Basilikakirche auf die 
Bedeutung und die Stel-
lung der Familie zu dieser 
Zeit hin. 

Oberbürgermeister Thomas Feser (li.) verabschiedet Paul Peitz, in den wohlverdienten 
Ruhestand, rechts im Bild Revierleiter Georg Kiefer.  Foto: Stadt Bingen

Nein, es war wahrlich keine 
„normale“ Verabschiedung 
in den Ruhestand – nicht 
der Sitzungssaal von Burg 
Klopp, sondern mitten im 
(ehemaligen) Arbeitsgebiet 
von Paul Peitz war man zu-
sammengekommen, um 
den Forstamtsrat entspre-
chend zu würdigen.
„Ich bin froh, dass ich auf 
viele tolle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung Bingen zählen 
darf – dazu gehört auch 
das „Dream-Team“ Kiefer 
und Peitz, unsere Förster“, 
hob Oberbürgermeister 
Thomas Feser im Beisein 
des zuständigen Beigeord-
netem Jens Voll in der klei-
nen Feierstunde hervor. 
„Ihnen ist es immer wieder 
gelungen, Wald dorthin zu 
,zaubern‘, wo normalerwei-
se keiner ist“ und erinner-
te beispielsweise an den 
Neujahresempfang 2016, 
als der Wald Schwerpunkt-
thema war oder an die gute 
Zusammenarbeit bei den 
„Binger Gärten“.
Seit fast 50 Jahren war Paul 
Peitz im Forstdienst, seit 

1985 trägt das Revier Hei-
ligkreuz seine Handschrift. 
„Ein Förster, der die forstli-
che Welt auf den Kopf stell-
te – und das im wahrsten 
Sinne des Wortes, wenn 
man den Walderlebnispfad 
denkt, auf dem ein ,Baum 
mit den Wurzeln nach 
oben‘ steht. Sie haben Ge-
nerationen die Augen für 
die Schönheiten und auch 
die Probleme des Waldes 
geöffnet und Sie mussten 
die Folgen von Stürmen 
und Hochwasser händeln“, 
so Thomas Feser. 
Neben Borkenkäfer, Ei-
chenprozessionsspinner 
und den Holzpreisen galt 
das Augenmerk auch dem 
Spagat zwischen Erholung, 
Ökologie und Ökonomie. 
Sein forstwirtschaftliches 
Fachwissen sei auf ideale 
Weise kombiniert mit der 
Begabung zu kommuni-
zieren und zu begeistern, 
betonte das Binger Stadt-
oberhaupt. Die Themen, an 
denen Paul Peitz beteiligt 
war, ließen sich gar nicht 
aufführen, nur Stichwor-
te wie Regiejagd, Natur-

Ein Teil des „Dream-Teams“ verabschiedet sich
Forstamtsrat Paul Peitz geht in den wohlverdienten Ruhestand

schutzgebiete, Rheinhänge, 
biologische Produktion, 
Versuchsflächen, Holzern-
te, Forstschutz, Umweltvor-
sorge, Waldwege und We-
gebau, Verkehrs-sicherung, 
Waldarbeiter, Erholung und 
Umweltbildung: Walderleb-
nispfad, Steckeschlääferk-
lamm, Kreuzbachklamm, 
Morgenbachtal, Lehrpfade 
und Forstbotanischer Gar-

ten könnten an dieser Stel-
le genannt werden.
Mit den Worten „Unser Bin-
ger Wald ist ein ungeheu-
rer Schatz, unser Paradies 
vor der Haustür. Sie haben 
Jahrzehnte lang dazu bei-
getragen, diesen Schatz zu 
hegen und zu pflegen. Ab 
sofort endet Ihre Verant-
wortung, aber bestimmt 
nicht Ihre Leidenschaft 

für unseren Binger Wald. 
Danke für Ihre großartige, 
wirkungsvolle Arbeit und 
Ihr Engagement, bleiben 
Sie uns verbunden – alles 
Gute“, schloss Oberbür-
germeister Feser seine An-
sprache.
Auch Forstamtsleiter Axel 
Henke hatte im Anschluss 
dankende Worte für Paul 
Peitz.



Ein Stadtarchiv ohne 
Horst-Dieter Kossmann – 
das war schon bei seiner 
Verabschiedung im Jahre 
2018 schwer vorstellbar. 
Nun gilt es, endgültig von 
ihm Abschied zu nehmen, 
der langjährige Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung und 
Archivar, ist im Alter von 
82 Jahren verstorben. Licht 
in die Binger Geschichte zu 
bringen war für Kossmann 
Berufung, selbst über den 
Eintritt ins Rentenalter hi-
naus hat er noch 20 Jahre 
das Binger Stadtarchiv be-
treut. „Dort war er bis zu-
letzt Anlaufstelle für viele 
an der Geschichte Inter-
essierte, die bei ihren Re-
cherchen Quellen nutzen, 
die er zugänglich machte 
– die Kellerräume in der 
Bingerbrücker Grundschu-
le waren Treffpunkt und 
Börse zur lokalen Historie. 
So manche Vereinschronik 
hätte ohne seine Daten 
nicht geschrieben werden 
können“, blickt Oberbür-
germeister Thomas Feser 
auf Kossmanns Betätigung 
zurück. Außerdem stand 
er, so der OB weiter, auch 
mit anderen Archiven in 
Kontakt und sichtete ange-

botene private Archivma-
terialien zur Aufnahme in 
den städtischen Bestand. 
Sein Bilder- und Postkar-
tenarchiv bildet eine um-
fassende Sammlung von 
Aufnahmen Bingens. Ge-
meinsam mit seinen Mit-
streitern restaurierte er in 
die Jahre gekommene Bü-
cher des Archivs und rettet 
diese vor dem Verfall. Be-
sonders hervor hob das 
Stadtoberhaupt die Reihe 
der Winzerfestausstellun-
gen, die unter seiner Ägide 
vergangene Ereignisse be-
leuchteten: während der 
Winzerfesttage luden die-
se Dokumentationen zur 
Binger Geschichte insge-
samt fast 30 Mal zur Aus-
einandersetzung mit jähr-
lich wechselnden Themen 
abseits vom Rummel des 
Weinfestes ein. Kossmann 
zeichnete verantwortlich 
für Idee, Konzept, Organi-
sation und vor allem auch 
die Recherche zu den ein-
zelnen Themen. Mit Bei-
trägen und historischem 
Fotomaterial etwa zu „Jung 
und alt – Kindergärten 
und Altenheime in frühe-
rer Zeit“, „Bingen 1944 – 
eine zerstörte Stadt“ oder 

Trauer um Stadtarchivar Horst-Dieter Kossmann
Oberbürgermeister Feser würdigt Verdienste um die Binger Historie

der Geschichte des Hei-
lig-Geist-Hospitals gelang 
es ihm immer wieder, die 
Besucher mit Geschichten 
und Fakten zu vergange-
nen Epochen zu interessie-
ren und zu fesseln. 
„Die Arbeit im Archiv fand 
naturgemäß eher im Ver-
borgenen statt, war und 
ist aber nichtsdestotrotz 
von großer Bedeutung, 

denn das Gedächtnis der 
Stadt spiegelt auch unsere 
Identität wider“, betonte 
der Oberbürgermeister. 
Öffentliche Wertschätzung 
wurde Horst-Dieter Koss-
mann auch durch den 
Ehrenbrief des Landrates 
zuteil. Die Stadt Bingen 
am Rhein würdigte seine 
Verdienste 1995 mit der 
Verleihung des Ältesten 

Stadtsiegels aus dem Jahre 
1254 in Bronze. Oberbür-
germeister Thomas Feser 
ehrte ihn anlässlich der 
25. Winzerfestausstellung 
mit der Hildegard-Medail-
le. Vor wenigen Wochen 
zeichnete er ihn bei einem 
persönlichen Besuch mit 
dem Binger Martinstaler 
für sein langjähriges Enga-
gement aus. 

So erinnern sich viele an ihn – Horst-Dieter Kossmann bei der Eröffnung der Winzerfest-
ausstellung 2014 im Heilig-Geist-Hospital.  Archivfoto: Stadt Bingen

„Die wohl erzielte Über-
einkunft bei der Verlänge-
rung der Übergangsphase 
des Landesglücksspielge-
setzes begrüße ich aus-
drücklich, gibt sie doch 
dem Binger Unternehmen 
Löwen-Entertainment Pla-
nungssicherheit und Ent-
wicklungsmöglichkeiten 
für die kommenden Jah-
re. Das vorläufige Aus für 
viele Spielhallen ist damit, 
wie wir es in Bingen schon 
lange gefordert haben, 
erst mal vom Tisch“, kom-
mentierte Oberbürger-
meister Thomas Feser die 
Verabredung der Mehr-
heitsfraktionen im neu-
en rheinland-pfälzischen 
Landtag.
Insbesondere freue er 
sich für die Beschäftigten, 
die um ihre Arbeitsplätze 

gebangt hätten und nun 
doch hoffnungsvoller in 
die Zukunft des Unter-
nehmens blicken könn-
ten. Diese Entscheidung 
sei zudem gut und richtig, 
weil gerade das Binger 
Unternehmen in Sachen 
Prävention der Suchtbe-
kämpfung stets Vorreiter 
gewesen sei und schon 
vor gesetzlichen Rege-
lung großen Wert auf 
Rahmenbedingungen für 
ein verantwortungsvolles 
Glücksspiel gelegt hät-
te. Einlasskontrolle, kein 
Ausschank von Alkohol, 
Zugang erst ab 18 Jahren 
und der Einsatz von Prä-
ventionsberaterinnen und 
-beratern seien nur einige 
Beispiele, wie man offen-
siv dem Problem begegne.
„Ein gänzliches Verbot 

von Spielhallen wird dem 
Problem zudem nicht ge-
recht, weil dann die Spie-
ler auf den unkontrollier-
ten illegalen Markt oder 
auf Online-Spiele auswei-
chen würden“, so Thomas 
Feser mit dem Verweis auf 
entsprechende Studien. 
Als modernes und innova-
tives Unternehmen, was 
qualitativ hochwertige Ar-
beitsplätze bietet und viele 
Ausbildungsplätze bereit-
hält – und sich außerdem 
seit Jahrzehnten sozial in 
der Stadt engagiert – sei 
Löwen-Entertainment aus 
Bingen schlichtweg nicht 
wegzudenken. „Diese Ent-
scheidung ist insofern 
auch eine gute Entschei-
dung für die Stadt Bingen“, 
so der Oberbürgermeister 
abschließend.  

Koalitionäre einig 
Glücksspielgesetz: Entscheidung begrüßt

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht für 
ihre Kinderbetreuungseinrichtungen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt mehrere

 Fachkräfte (m/w/d)d)
mit einer der folgenden Qualifikationen: 

Erzieher/Heilpädagoge/ 
Heilerziehungspfleger/Ergotherapeut/

Physiotherapeut/Logopäde/
Kinderkrankenpfleger/Kinderpfleger

Die vollständige Ausschreibung mit 
Informationen zum Aufgabengebiet
und Anforderungsprofil finden Sie
 auf unserer Homepage unter 
https://www.bingen.de/stellenausschreibungen
Bewerbungsschluss: 13. Juni 2021

Wir stellen ein
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Jessica Grauvogl wird die neue Demografiebeauftragte
Ab 1. September 2021 ist die wichtige Schlüsselstelle wieder besetzt
Ich freue mich sehr, mit 
Jessica Grauvogl eine so 
kompetente und engagier-
te Demografiebeauftragte 
für die Stabsstelle demo-
grafischer Wandel zu be-
kommen“, so Oberbür-
germeister Thomas Feser 
anlässlich der Begrüßung 
der neuen Mitarbeiterin 
auf Burg Klopp.
Die Stabsstelle (mit 19,5 
Wochenstunden), die im 
Amt für Soziale Aufgaben, 
Jugend und Schulen an-
gesiedelt ist, stellt einen 
wichtigen Koordinations-
punkt im sozialen Gefüge 
der Stadt dar.
„Die Veränderung der Al-
tersstruktur unserer Ge-
sellschaft bringt in allen 
Lebensbereichen viele 
Änderungen mit sich. Wir 
haben in Bingen glückli-
cherweise einen starken 
Zusammenhalt zwischen 
den verschiedenen Gene-
rationen und eine vielfäl-
tige und gut ausgebaute 
Struktur für Senioren“, 
hebt der Oberbürgermeis-
ter hervor. „Daher ist es 
mir auch besonders wich-

tig, diese Schlüsselstelle 
verantwortungsvoll zu be-
setzen. Die Bandbreite der 
Themen, die der demogra-
fische Wandel beinhaltet, 
wie beispielsweise die Art 
des Wohnens, die finanzi-
elle Absicherung oder die 
Gestaltung des Ruhestan-
des, ist immens. Und die 
Zielsetzungen werden im 
Hinblick auf die steigende 
Altersstruktur – der Be-
völkerungsanteil der über 
50-Jährigen in unserer 
Stadt liegt bei 44 Prozent, 
der der über 65-Jährigen 
bei 22 Prozent – mit Si-
cherheit nicht geringer.“
Die Diplom-Sozialpädago-
gin und Krankenschwester, 
die zurzeit noch im Pflege-
stützpunkt Bad Kreuznach 
arbeitet, freut sich auf die 
neuen Aufgaben, die unter 
anderem aus der verant-
wortlichen Leitung der De-
mografie-AG, dem Kontakt 
zu den Seniorentreffs und 
Altentagesstätten, der Pla-
nung und Durchführung 
von Seniorenveranstal-
tungen sowie Teilnahmen 
an den Sitzungen des Se-

Oberbürgermeister Thomas Feser (li.) und der Leiter des Amtes für Soziale Aufgaben, 
Jugend, Schulen und Sport, Ralf Klingler, freuen sich sehr, dass ab 1. September mit Jes-
sica Grauvogl eine kompetente Demografiebeauftragte ihren Dienst antritt. 
 Foto: Stadt Bingen

niorenbeirates und den 
Zusammenkünften des 
Arbeitskreis Altenhilfe be-
stehen.
„Meine Erfahrungen in der 
Arbeit mit älteren Men-
schen und in der Netz-
werkarbeit kann ich gut in 
die neue Stelle als Demo-
grafiebeauftragte mit ein-

bringen. Ich freue mich 
darauf, an der Gestaltung 
einer alternsfreundlichen 
Stadt mitzuwirken. Als 
Mutter eines Kleinkindes 
liegt mir außerdem das 
Miteinander der Genera-
tionen sehr am Herzen. 
Denn nur gemeinsam 
können wir den demo-

grafischen Wandel gestal-
ten“, so Jessica Grauvogl. 
Ihr Dienstantritt wird der 
1. September 2021 sein. 
Bei der (hoffentlich statt-
findenden) Seniorenschiff-
fahrt am 20. September 
kann sie sich dann zeitnah 
einem größeren Publikum 
vorstellen.

Zur Meldung der Wein- 
und Traubenmostbestän-
de sind alle natürlichen 
und juristischen Personen 
verpflichtet, die gewerbs-
mäßig Wein und/oder 
Traubenmost be- oder ver-
arbeiten, lagern oder han-
deln.
Die Meldepflicht erstreckt 
sich auf: 1. die in der Wein-
baukartei erfassten Be-
triebe, 2. die nicht in der 
Weinbaukartei erfassten 
Unternehmen, die Wein- 
und     Traubenmost zum 
Verkauf herstellen, 3. die 
Unternehmen des Groß-
handels mit Wein und 
Traubenmost, soweit sie 
zum Berichtszeitpunkt 
über einen Weinbestand 
von mindestens 10.000 Li-
ter verfügen.
Besondere Meldeverpflich-
tung bei Sektgrundwein: 
Sektgrundwein, der zur 
Schaumweinherstellung in 
Handelsbetrieben lagert 

(Sektkellereien), ist unter 
„Schaumwein“ vom Verfü-
gungsberechtigten nach-
zuweisen.
Die Meldung der oenolo-
gischen Verfahren ist für 
alle natürlichen und juris-
tischen Personen, die ge-
werbsmäßig Wein erzeu-
gen, verpflichtend. Nach 
EU-Vorgaben haben die 
Weinerzeuger den Besitz 
an Anreicherungsmittel, 
die Erhöhung des Alkohol-
gehaltes, die Entsäuerung 
und die Süßung zu melden.
Bitte beachten: Auch, wenn 
Sie aufgrund der Vorgaben 
zur Meldung der Wein-und
Traubenmostbestände 
nicht verpflichtet sind, 
können Sie dennoch der 
Anzeigeverpflichtung der 
oenologischen Verfahren 
unterliegen.
Die Meldeformulare sind 
bei der Stadtverwaltung 
Bingen, Burg Klopp, Zim-
mer 20A erhältlich. Regist-

rierte Nutzer können darü-
ber hinaus die Meldungen 
auch über das WeinIn-
formationsPortal erstat-
ten (wip.lwk-rlp.de). Die 
Meldungen müssen spä-
testens bis zum 7. August 
2021 eingegangen sein.
Betriebe, die ihre Mel-
dung nicht termingerecht 
abgeliefert haben, sind 
von Teilen der Stützungs-
maßnahmen (Investitions-
förderung) entsprechend 
der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 und deren 
Durchführungsbest im-
mungen ausgeschlossen 
bzw. müssen mit Kürzun-
gen bei den Zuschüssen 
rechnen.
Die LWK bittet darum, die 
Meldeformulare sehr sorg-
fältig auszufüllen und den
Meldetermin zu beachten. 
Für Rückfragen stehen 
die Mitarbeiter der Land-
wirtschaftskammer Rhein-
land-Pfalz zur Verfügung.

Meldung der Wein/Mostbestände
Letzter Abgabetermin: 7. August 2021

Am Freitag, 28. Mai 2021, 
öffnet das Stellwerk 
Mensch | Natur | Technik 
wieder seine Türen im Park 
am Mäuseturm für kleine 
und große Gäste.
Der Besuch des Stellwerks 
ist eine Entdeckungsrei-
se. Wer möchte, kann an 
einem Geländemodell im 
Zeitraffer den Wandel des 
Oberen Mittelrheintals 
von einem steinzeitlichen 
Flusstal zur heutigen Kul-
turlandschaft erleben. Mit 
einem Original-Schalthebel 
des Stellwerks lässt sich 
ein Trajektmodell über den 
imaginären Rhein setzen 
oder an einer multimedia-
len Station den Erinnerun-
gen des letzten Lotsen am 
gefährlichen Binger Loch 
lauschen.
Während im Obergeschoss 
verschiedene Rheinfische 
im Aquarium zu beobach-
ten sind, bietet sich gleich-
zeitig von dort ein beein-

druckendes Panorama. An 
verschiedenen Exponaten 
werden Spezialisten der 
Tier- und Pflanzenwelt mit 
ihren erstaunlichen Anpas-
sungsstrategien an zum 
Teil extremen Lebensbe-
dingungen vorgestellt.
Das Stellwerk ist ab dem 
28. Mai jeweils von Freitag 
bis Sonntag und an Feierta-
gen von 11– 17 Uhr geöff-
net, der Eintritt ist frei.
Aufgrund der geltenden 
Corona-Verordnung des 
Landes ist eine Anmeldung 
unter carl.woog@binger-
brueck.com oder telefo-
nisch unter 0170 5082877  
Besuches sind die Ab-
standsgebote einzuhalten 
und eine medizinische 
Schutzmaske zu tragen.

Weitere Informationen gibt 
die Stadtverwaltung - Um-
weltabteilung, umweltab-
teilung@bingen.de, www.
stellwerk-bingen.de.

Stellwerk öffnet
Anmeldung ist notwendig
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Spatenstich im Oktober, 
Richtfest im Mai – so zügig 
wird in Bingen gebaut und 
so entstehen zeitnah auch 
120 neue Arbeitsplätze. 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser zeigte sich da-
her sehr erfreut, dass der 
Neubau von VersOffice 
GmbH in der Stromberger 
Straße in Bingerbrück gut 
voranschreitet.
„Die Türme, die ein Ober-
bürgermeister am liebsten 
sieht sind Baukräne. Sie 
verheißen zwar auch Un-
bill durch Lärm und Ver-
kehr, aber sie verheißen 
auch Entwicklung. Baukrä-
ne sind weithin sichtbare 
Zeichen für Optimismus 
und Zuversicht, für gute 
Erwartungen“, sagte das 
Binger Stadtoberhaupt an-
lässlich des Richtfestes. 
Er lobte das das engagier-
te Handeln von Kamuran 
Bildircin, die als geschäfts-
führende Gesellschafterin 
die Zügel des Unterneh-
mens, das umfassendes 
Services für die Versiche-
rungswirtschaft bietet, in 
den Händen hält. 
Noch ist der Firmensitz in 
der Veronastraße, doch 
spätestens im kommen-

den Jahr soll der Umzug 
in das großzügige Gebäu-
de stattfinden. Im Ober-
geschoss wird es einen 
Konferenzraum mit Event-
küche geben, der auch 
von Interessenten genutzt 
werden kann, um bei-
spielsweise Firmenveran-
staltungen und Präsenta-
tionen im entsprechenden 
Ambiente vorzunehmen 
zu können.
„2019, bei meinem ersten 
Besuch bei Ihnen, haben 
Sie die Absicht formuliert, 
zu expandieren und mög-
lichst in Bingen zu bleiben. 
Beides ist gelungen und 
dies ist auch ein wichtiges 
Zeichen für unsere Stadt“, 
so Thomas Feser zu Kamu-
ran Bildircin. „Ich bin froh, 
dass die Gremien diesem 
Vorhaben zugestimmt ha-
ben und dieser Bau ein 
wichtiger Teil der Stadt-
entwicklung in Binger-
brück wird“, betonte der 
Oberbürgermeister, bevor 
der dem weiteren Baustel-
lenverlauf einen störungs- 
und unfallfreien Fortgang 
wünschte.

Unter www.bingen.de/
richtfest-versoffice ist 

Beim Richtfest (v. oben): Oberbürgermeister Thomas 
Feser, Architekt Oliver Schrö-gel, Bauherrin Kamuran 
Bildircin (geschäftsführende Gesellschafterin VersOffice 
GmbH) und Zimmermann Marco Stephan. 
 Foto: Stefan Wanning

Grund zur Freude: Richtfest bei VersOffice
Spätestens im kommenden Jahr steht der Umzug an

ein Video eingestellt, das 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser in einem kurzen 
Gespräch mit Kamuran 

Bildircin zeigt, in dem sich 
die Bauherrin auch für die 
gute Zusammenarbeit mit 
der Stadt Bingen bedankt.

iPads für die Drei-Königs-Schule 
Spende der Schneider-Texier-Stiftung
Die Schülerinnen und 
Schüler sowie Schulleiterin 
Kerstin Achenbach freuen 
sich über 25 neue Tablets 
inklusive Stift und Hülle in 
dazugehörigen Transport-

koffern mit Ladefunktion.
Finanziert werden die 
iPads durch eine Spende 
in Höhe von 5.000 Euro der 
Schneider-Texier-Stiftung 
für zehn Geräte und durch 

Freuen sich: die Schülerinnen und Schüler der Grundschu-
le Kempten sowie Schulleiterin Kerstin Achenbach und 
Dezernent Sebastian Hamann . (Quelle: Stadt Bingen)

Impressum
Stadtverwaltung Bingen 
am Rhein
Burg Klopp
D-55411 Bingen am 
Rhein

Tel.: +49 (6721) 184-0
stadtverwaltung@bin-
gen.de

Die Stadt Bingen am 
Rhein ist eine Körper-
schaft des öffentlichen 
Rechts. Sie wird vertre-
ten durch den Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser.

Redaktion

Inhaltlich Verantwort-
licher gemäß Tele-
mediengesetz (TMG): 
Pressestelle der Stadt 
Bingen am Rhein, Herr 
Jürgen Port  (Anschrift 
siehe oben)
kontakt@bingen.de

das Förderprogramm 
„Medienkompetenz macht 
Schule“ in Höhe von 7.500 
Euro für 15 Geräte. „Ich 
bedanke mich herzlich bei 
der Schneider-Texier-Stif-
tung für die Spende von 
insgesamt 10.000 Euro“, 
so der Beigeordnete Se-
bastian Hamann. Weitere 
zehn iPads inklusive Koffer 
(ebenfalls finanziert durch 
die Spende) gingen bereits 
an die Grundschule Dro-
mersheim.
Die Koffer kommen künf-
tig hauptsächlich in der 
ersten und zweiten Klasse 
zum Einsatz. 
„Für die Dritt- und Viert-
klässler wird es im Laufe 
des kommenden Schul-
jahrs ein persönliches iPad 
geben“, erklärt Hamann 
abschließend.

Neues in der 
Mediathek auf 
www.bingen.de
In den Monaten April 
und Mai sind  Videobot-
schaften von Oberbürger-
meister Thomas Feser zu 
folgenden Thema in der 
Mediathek (www.bingen.
de/videos-feser) erschie-
nen:
– „Ich freue mich, Ihnen 
heute gleich mehrere gute 
Nachrichten überbringen 
zu können!“ 
– „Aktuell und auch in den 
kommenden Jahren – es 
bewegt sich viel in Binger-
brück!“
– „Bingen ist ein sehr wich-
tiger Standort für die Bun-
desgartenschau 2029!“
– „Auf kindgerechte Weise 
schon den Kleinen Tole-
ranz und Respekt gegen-
über dem Judentum ver-
mitteln!“
– „Der neue 24/7-Vinomat 
in Kempten ist ein tolles 
Angebot für Gäste und 
Einheimische!“
– „Danke für dieses histo-
rische Erbstück und die in-
teressante Geschichte zur 
Binger Familie Manera!“
– „Glückwünsche zum 
Richtfest – Der VersOf-
fice-Neubau schafft 120 
neue Arbeitsplätze in Bin-
gen!“
– „Bingen swingt – am 
Mäuseturm
- „Am 06. Juni ist 
UNESCO-Welterbetag – 
das Obere Mittelrheintal 
spielt dabei eine besonde-
re Rolle!“

Auch im Rahmen der Rei-
he „KULTURSTROM“ (you-
tube.com/KULTURSTROM-
Bingen) sind neue Videos 
erschienen, die sehens- 
und hörenswert sind.
Bereits zu Gast waren 
Menna Mulugeta und der 
GenussGarten. Nina Dul-
lecks Kinderlesung im Al-
ten Kran, Rheinromantik 
im Museum am Strom, 
Back at Mama’s auf der 
Dachterrasse des Papa 
Rhein, Shira Majoni in der 
Villa Sachsen, Poetry Slam 
in der Steckeschlääferk-
lamm, Quadro Nouvo am 
Rochusberg und das Mor-
genstern Trio auf der Elis-
nehöhe (ab 3. Juni, 20.15 
Uhr). 
Weitere Aufnahmen fol-
gen.
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Saxophon liegt in der Luft. 
Die Strömung bahnt sich 
durch das Binger Loch. 
Majestätisch thront der 
Mäuseturm.
Im Schatten des Mäuse-
turms findet am Samstag, 
26. und Sonntag, 27. Juni 
BINGEN SWINGT – Jazz am 
Mäuseturm statt. Vier Jazz-
bands laden zum besonde-
ren Konzertgenuss vor der 
Weltkulturerbe-Kulisse ein. 
Binger Wein und rheinhes-
sisches Fingerfood runden
das perfekte Erlebnis ab.
Im 25. Jahr kann BINGEN 
SWINGT nicht wie ur-
sprünglich geplant statt-
finden. „Nach der tollen 
Resonanz auf BINGEN 
SWINGT auf Bestellung 
im letzten Jahr haben wir 
uns für dieses Jahr noch 
eine Steigerung einfallen 
lassen,“ freut sich Bin-
gens Oberbürgermeister 
Thomas Feser. „BINGEN 
SWINGT – Jazz am Mäuse-
turm: Direkt an unserem 
Wahrzeichen
wurde wohl noch nie ein 
Konzert vor Publikum ge-
spielt und auf sehr lange 
Zeit wird es die einzige Ge-
legenheit bleiben.“
„BINGEN SWINGT – Jazz 
am Mäuseturm ist nicht 
in der Nähe vom Mäuse-
turm oder mit Blick auf 
den Mäuseturm,“ betont 
Heiner Schiemann, Ge-
schäftsführer der Veran-
stalterin Bingen am Rhein 
Tourismus und Kongress 
GmbH. „BINGEN SWINGT 
ist 2021 Jazz auf der Mäu-
seturm-Insel und Jazz di-
rekt am Fuße des Mäuse-
turms.“

Programm
Das BINGEN SWINGT Er-
lebnis startet und endet 
am KULTURUFER mit dem 
Boarding auf das Schiff. Ein 
Gästeführer berichtet von 
der Geschichte und den 
Sagen des Mäuseturms.
Auf der Insel hat jeder Gast 
die Gelegenheit sich umzu-
schauen, den Mäuseturm 
zu besichtigen und auf die 
Plattform zu steigen. Im 
Anschluss gibt ein dreißig-
minütiges, einzigartiges 
Konzert im Schatten des 
Mäuseturms.
Binger Winzer:innen ser-

vieren dazu rheinhessi-
sche Spezialitäten: Weine 
und Fingerfood.
Pro Tag gibt es acht Ab-
fahrtszeiten. Die erste 
Abfahrt ist Samstag um 
10.55 Uhr. Das letzte Kon-
zert endet um 22.00 Uhr. 
Sonntags beginnt der Tag 
bereits eine Stunde früher 
um 9.55. Das letzte Kon-
zert endet um 21.00 Uhr. 
Jede Gruppe wird für cir-
ca eineinhalb Stunden auf 
der Insel sein. Mit Schiff-
fahrt wird die Veranstal-
tung knapp zweieinhalb 
Stunden dauern.

LINE-UP
An beiden Tagen spielen 
jeweils zwei Bands ab-
wechselnd Sets zu je drei-
ßig Minuten.
Samstag, 26.6.2021:
Sebastian Laverny Quar-
tett – Das Sebastian Laver-
ny Quartett verkörpert ei-
nen neuen hochkarätigen 
Mainstream, der Herz und 
Hirn gleichermaßen be-
glückt. „Just Jazz“ heißt das 
aktuelle Programm der 
Band mit einer abwechs-
lungsreichen Mischung 
aus geschmackvoll arran-
gierten Standards und Ei-
genkompositionen.
In der „Bingen Jazz Edition“ 
präsentiert Laverny sein 
bewährtes Quartett in re-
gionaler Besetzung: Bas-
sist Ralf Cetto und Schlag-
zeuger Alex Funk bilden als 
Binger Rhythmusgruppe
mit kernigem Groove das 
Band-Fundament, Saxo-
phonist Axel Schmitt aus 
Münster-Sarmsheim sorgt 
mit brillantem Timbre und 
einfühlsamen Interpreta-
tionen für einen abwechs-
lungsreichen Sound, und 
Pianist Sebastian Laverny 
aus Trechtingshausen gilt 
nicht umsonst als virtuo-
ses „Tastentier“. Freuen Sie 
sich auf perfektes Timing, 
mühelosen Swing und eks-
tatische Improvisationen: 
internationaler Jazz, regio-
nal mit Liebe gemacht!

Andreas Hertel Trio, feat. 
Tony Lakatos am Sams-
tag, 26.6.2021
Ein wahrer Weltstar des 
Jazz-Saxophons gastiert 
in diesem Konzert: Tony 

Bingen swingt – Jazz  direkt am Mäuseturm
Einmaliges Konzerterlebnis am Samstag, 26. & Sonntag, 27. Juni

Sebastian Laverny Quartett_Bingen Jazz Edition. 
 Bild: Künstler

Lakatos am Saxophon, 
begleitet vom hinreißend 
swingenden Trio des Wies-
badener Pianisten Andreas
Hertel.
Der in Frankfurt lebende 
berühmte Saxophonist 
stammt aus einer ungari-
schen Musiker:innendy-
nastie und ist Star-Solist 
der HR-Bigband. Lakatos 
gilt schon seit vielen Jahren
als einer der besten seiner 
Zunft.
Mitreißend swingende 
Höhepunkte wechselt das 
Andreas Hertel Trio ge-
konnt mit gefühlvollen 
Balladen in Standards wie 
Eigenkompositionen. Da-
bei schafft der Kompo-
nist Andreas Hertel das 
Kunststück, dennoch seine 
ganz eigene Handschrift 
deutlich werden zu lassen 
und mit Stücken, die wie 
zeitlose Klassiker klingen, 
das Publikum bestens zu 
unterhalten und spannen-
de und bewegende mu-
sikalische Geschichten zu 
erzählen.

Sonntag, 27.6.2021
Julia Oschewsky & Band
Vielen mag die Sängerin 
und Songschreiberin be-

kannt sein als Hälfte des 
Akustik Pop Duos “Klein-
gartenanlage” oder als So-
listin des Ed Partyka Jazz 
Orchestra. Aus dem Mäd-
chen mit den roten Locken 
und der Gitarre ist eine er-
wachsene Frau geworden, 
die in den letzten Jahren 
fleißig an ihrer künstleri-
schen Vision gefeilt hat.
Neugierig und verspielt ist 
sie für ihre Songs immer 
auf der Suche nach The-
men, die mitten aus dem 
Leben stammen. Unter ei-
ner Lage Puderzucker eb-
nen Folk und Jazz Farben 
persönlichen Geschichten 
den Weg an die Oberfläche 
ihrer liebevollen Komposi-
tionen.
Auch mit ihren Arrange-
ments bekannter Jazz-Klas-
siker, eingebettet im 
groovenden Bandsound, 
gelingen der Frontfrau mit 
klarer Stimme spannungs-
reiche und lebendige 
Collagen aus Farben und 
Sounds.
Zuletzt 2011 bei Bingen 
Swingt zu Gast, damals 
noch mit ihrer Amsterda-
mer Formation, freut sich 
Julia nun, zehn Jahre spä-
ter, riesig auf ein Revival.

Oriental Jazz Quintett
Welche Musik entsteht, 
wenn sich europäische und 
syrische Musiker:innen zu 
einer Band zusammentun, 
ihre musikalischen Tra-
ditionen einbringen, und 
ausloten, wie die Musik die 
Kulturen verbindet?
Die interkulturelle Band 
„Oriental Jazz Quintett“ 
lässt hör- und fühlbar 
werden, wie sich die un-
terschiedlichen musika-
lischen Wurzeln der Mu-
siker:innen gegenseitig 
befruchten und Neues ent-
steht. Arabische Maquams 
umspielen westliche Har-
monien, orientalische 
Rhythmen grooven zu 
Jazz-Standards, während 
die fünf Musiker:innen ge-
meinsam Musik aus aller 
Welt weltmusikalisch ver-
schmelzen.
Das „Oriental Jazz Quin-
tett“ lässt seine Zuhörer:in-
nen um die Welt reisen.
 Träumen Sie zu sehn-
suchtsvollen arabischen 
Melodien, lassen Sie sich 
von jiddischem Klezmer 
und amerikanischen Jazz 
mitreißen und genießen 
Sie, wie die Musik dabei 
zur universellen Sprache 
wird, die Kulturen und Her-
zen verbindet und sich da-
bei nicht von behaupteten 
Grenzen aufhalten lässt.

TICKETS und VORVER-
KAuF

Im Ticket enthalten 
sind die Schifffahr-

ten, Besichtigung 
des Mäuseturms, 30 

Minuten-Konzert, Wein 
& Fingerfood.

Tickets gibt es für 
34,90€ zzgl. Gebühren 
in der Tourist-Informa-

tion Bingen auf www.
adticket.de sowie in 

allen bekannten Vor-
verkaufsstellen.

Alle Informationen 
auch unter www.bin-

gen-swingt.de

bereits

ausv
erKauft

!!! 
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Es sind beeindruckende 
Zahlen, auf die Bingen 
stolz sein kann: 37 Ehren-
bürger und drei Ehren-
bürgerinnen, 14 (Ober-)
Bürgermeister und eine 
Oberbürgermeisterin ha-
ben viel für die Stadt ge-
leistet. 
Über einige, besonders 
über die, die noch unter 
uns weilen, ist vieles be-
kannt. Auch erinnern Stra-
ßennamen an manche von 
ihnen, doch bei anderen 
ist es schon schwieriger, 
entsprechende Erinne-
rungen und Fakten aufzu-
zeigen. Umso mehr darf 
niemand in Vergessenheit 
geraten.
Der erste Binger Ehren-
bürger, Carl II. Theodor 
Puricelli (geboren 1794 
und damit ein Zeitgenos-
se Goethes) wurde im Jahr 
1841 mit diesem Titel aus-
gezeichnet, rund 50 Jahre 
nachdem in Saarbrücken 
und in Hannover diese 
Auszeichnung erstmals 
vergeben wurde. In der 
Ahnengalerie der Bürger-
meister beginnt die Zeit-
leiste mit Johann Georg 

Ja, wer war denn eigentlich…
Binger Persönlichkeiten werden auf www.bingen.de vorgestellt

Geromont, der von 1769 
bis 1833 lebte und von 
1804 bis zu seinem Tode, 
also in einer historisch 
sehr bewegten Zeit, die 
Geschicke der Stadt lenkte.
„Es ist wichtig, die Binger 
Persönlichkeiten einmal 
aufzulisten. Sie haben ihr 
Schaffen in die Dienste 

unserer Stadt gestellt – sei 
es als Ehrenbürger be-
ziehungsweise Ehrenbür-
gerin oder als Oberhaupt 
der Verwaltung. Fabrikbe-
sitzer, Erfinder, Geistliche, 
Mediziner, Komponisten, 
Kaufleute, Abgeordnete, 
Heimatforscher – so unter-
schiedlich wie ihre Berufe 

und Passionen waren, be-
ziehungsweise sind, eines 
eint sie alle: ihre Liebe zu 
Bingen und zu den Men-
schen, die hier am Zu-
sammenfluss von Rhein 
und Nahe leben. Durch ihr 
Wirken und Mäzenaten-
tum konnte vieles erreicht 
werden, sei es im sozia-

Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Helga Düchting (sitzend) und Kuno Pieroth 
(li.) am 14. Oktober 2017. Auch Ehrenbürgerin Brigitte Giesbert sowie die Ehrenbürger 
Clemens Hahn (re.) und Seppel Götze (2. v. li.) gratulieren. Ebenso die Binger Stadtspit-
ze, Oberbürgermeister Thomas Feser (3.v. li.), Bürgermeister Ulrich Mönch (3. v. re.) und 
Beigeordneter Jens Voll.   Archivfoto: Stadt Bingen

len, kulturellen oder bei-
spielsweise im Bereich der 
Städtepartnerschaften“, 
hebt Oberbürgermeis-
ter Thomas Feser hervor. 
„Ohne das großartige En-
gagement, welches diese 
Frauen und Männer ge-
leistet haben, wäre unse-
re Gesellschaft um einiges 
ärmer. Zwar zeigen die 
hier vorliegenden Darstel-
lungen nur einen kleinen 
Teil des vorbildhaften Tuns 
auf, aber trotzdem lade ich 
Sie herzlich ein, lesen Sie 
einmal nach, welche gro-
ßen Verdienste auf unsere 
Persönlichkeiten zurück-
gehen. Auch wenn unsere 
Ehrenbürgerinnen und Eh-
renbürger keine gesonder-
ten Vergünstigungen be-
kommen, wie es teilweise 
in anderen Städten üblich 
ist, so gebührt ihnen we-
nigstens unser aller Dank 
und unsere Anerkennung“, 
so der Oberbürgermeister 
abschließend.

Die Liste der Binger Per-
sönlichkeiten findet man 
hier: www.bingen.de/per-
soenlichkeiten. 

Egal ob Corona-Krise, Buga, 
Baumaßnahmen, Einzel-
handel, Tourismus und 
Kultur oder aktuelle Ent-
wicklungen aus anderen 
Bereichen – die wöchent-
lichen Videobotschaften 
von Oberbürgermeister 
Thomas Feser informieren 
jeden Montag über ein an-
deres Thema. Auf diesem 
Weg präsentiert das Stadt-
oberhaupt inzwischen seit 
rund 14 Monaten Neuigkei-
ten aus Bingen und wendet 
sich persönlich an Einwoh-
nerinnen und Einwohner 
sowie Gäste. 
Zunächst als Appell in der 
aufflammenden Coro-
na-Krise im Frühjahr 2020 
eingeführt, zählen die Vi-
deos inzwischen zu einem 
festen Bestandteil der 
Öffentlichkeitsarbeit der 
Stadtverwaltung und er-
reichen pro Woche bis zu 

7000 Bürgerinnen und Bür-
ger, was die Reichweite des 
neuen Formats verdeut-
licht. 
„Die Videos entstehen ent-
weder im Zusammenhang 
mit aktuellen vor-Ort-Ter-
minen oder werden auf-
grund einer aktuellen 
Entwicklung gezielt produ-
ziert“, erklärt Oberbüger-
meister Thomas Feser das 
Vorgehen. „Es ist mir wich-
tig, alle Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung auch 
persönlich anzusprechen 
und über aktuelle Entwick-
lungen zu informieren – 
natürlich zusätzlich zu den 
etablierten Pressemittei-
lungen der Stadt und den 
stattfindenden Presseter-
minen. Durch die Videos 
kann sehr kurzfristig auch 
um Verständnis für gelten-

de Corona-Regeln oder um 
Solidarität für den regiona-
len Handel geworben wer-
den.“
Inzwischen gehen die The-
men weit über die Coro-
na-Krise hinaus und infor-
mieren beispielsweise auch 
über den Fortschritt aktu-
eller Baumaßnahmen im 
Stadtgebiet, über beson-
dere Aktionen, kulturelle 
und touristische Angebote 
und vieles mehr. „Wenn ein 
Thema gerade von Interes-
se für die Einwohnerschaft 
ist oder Informationsbe-
darf besteht, greife ich das 
gerne auch spontan auf“, 
so das Stadtoberhaupt.
Für die Videobotschaften 
wurde innerhalb der Me-
diathek auf der städtischen 
Homepage (www.bingen.
de/mediathek) ein extra 
Bereich angelegt, auf dem 
alle Videos veröffentlicht 

Die wöchentlichen Videobotschaften von Oberbürger-
meister Thomas Feser sind Teil der Mediathek auf der 
städtischen Homepage und über den Link www.bingen.
de/videos-feser direkt abrufbar.  Bild: Stadt Bingen.

Kennen Sie schon… die wöchentlichen Videobotschaften?
Oberbürgermeister informiert jeden Montag über Aktuelles aus Bingen

werden. Über den Link 
www.bingen.de/videos-fe-
ser können alle bisherigen 
Videos aufgerufen werden 
– chronologisch sortiert 
und jederzeit verfügbar.
Darüber hinaus werden 
die Videos auch über den 
städtischen YouTube-Ka-

nal veröffentlicht und im 
Sinne der Barrierefreiheit 
mit entsprechenden Un-
tertiteln angeboten. Nach 
der Veröffentlichung in-
formiert eine kurze Neuig-
keit auf der Binger Website 
über die Verfügbarkeit des 
neusten Videos.
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Bingen freut sich wieder auf seine Gäste
Viele Angebote sind vorbereitet / Schifffahrt läuft an / Wein & Genuss

Genießen am Rhein.   Foto: : Dominik Ketz Photography

Die Binger Gastgeber dür-
fen wieder Gäste empfan-
gen und damit steht dem 
Urlaub oder auch Kurztrip 
im frühlingshaften Bingen 
nichts mehr im Wege. Die 
meisten Hotels, der Cam-
pingplatz, die Ferienwoh-
nungen und ab Anfang 
Juni die Jugendherberge 
haben für Übernachtungs-
gäste geöffnet.
Aufgrund der niedrigen In-
zidenz ist auch die Außen-
gastronomie geöffnet: ein 
schöner Wein und ein le-
ckeres Essen am wunder-
baren Rheinufer oder in 
der Innenstadt – Genuss 
pur!
Auch die Schifffahrt 
nimmt wieder Fahrt auf. 
Damit heißt es Leinen los 
zu einer Fahrt zur Lore-
ley. (Die Köln Düsseldor-
fer fährt seit 22. Mai, die 
Bingen-Rüdesheimer und 

Rössler-Linie voraussicht-
lich ab 2. Juni).
Ab 25. Juni lockt an den 
Wochenenden ein ganz 
neues Angebot: Wein und 
Genuss am Fluss. Bei der 
romantischen Kreuzfahrt 
durch das Mittelrheintal 
werden Weine von ausge-
wählten Weingütern aus 
dem Rheingau und Rhein-
hessen verkostet. Wäh-
rend der Weinprobe mit 
den renommierten Wein-
güter Allendorf, Hamm, 
Hemmes und Dreikönigs-
hof passiert das Event-
schiff Jules Verne steile 
Rebhänge, zahlreiche Bur-
gen und malerische Städt-
chen.
Auch die Seilbahn schwebt 
wieder über die Reben. 
Der Tipp besonders für Fa-
milien das Ringticket: der 
besten Kombination aus 
Seilbahn- und Schifffahrt.

Jeden Samstagmorgen 
kann man sich wieder auf 
die Spuren von „2000 Jah-
ren Geschichte am Rhein-
Nahe-Eck“ begeben. Der 
Treffpunkt für die Stadt-
führungen ist um 10.30 
Uhr vor der Tourist-Infor-
mation.

Alle Infos zu den Aktivitä-
ten und Übernachtungs-
möglichkeiten bekommt 
man bei der Tourist-Infor-
mation, die in der Woche 
von 9 bis 16 Uhr und am 
Wochenende von 10 bis 
14 Uhr geöffnet ist. Ticket-
verkauf zusätzlich über 
www.adticket.de.
Weitere Informationen 
unter www.bingen.de, 
Tourist-Information Bin-
gen, Rheinkai 21, 55411 
Bingen, Tel. 06721-184 
200, tourist-information@
bingen.de. 

Das Museum am Strom 
und die Bücherei³ können 
unter bestimmten Auf-
lagen wieder öffnen. Ein 
Besuch im Museum ist 
bereits seit Donnerstag, 
13. Mai möglich. Folgen-
de Regelungen sind hier 
zu beachten: Notwendig 
sind Terminabsprache 
und das Tragen einer me-
dizinischen Gesichtsmas-
ke (OP-Maske) oder FFP2 
(oder vergleichbaren Stan-
dards). Der Mindestab-
stand von 1,50 Metern ist 
einzuhalten, die Kontakt-
daten müssen am Eingang 
abgegeben werden.
Die Bücherei³ öffnete am 
Montag, 17. Mai, wieder 
ihre Räumlichkeiten, al-
lerdings nur zur Ausleihe 
und Rückgabe der Me-
dien. Auch hier gelten die 
Vorschriften in Bezug auf 
das Maske tragen, den Ab-
stand und die Abgabe der 
Kontaktdaten. Der Zutritt 
ist für maximal gleichzeitig 
30 Personen gestattet. 

Auch die Skaterbahn im 
Park am Mäusturm ist  wie-
der geöfffnet.

Prof. Dr. Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen 
UNESCO-Kommission, Claudia Schwarz, Vorsitzende der 
UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. und Oberbür-
germeister Thomas Feser (v. li.) freuen sich bereits auf 
den Welterbetag am 6. Juni.   Foto: Stadt Bingen

Bingen gibt Startschuss zum Welterbetag
Welterbetag / Stadtquiz lädt zum Mitmachen ein
Sehr erfreut zeigte sich 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser über den Be-
such von Prof. Dr. Maria 
Böhmer, Präsidentin der 
Deutschen UNESCO-Kom-
mission und von Claudia 
Schwarz, Vertreterin der 
der UNESCO-Welterbe-
stätten Deutschland. Das 
Rhein-Nahe-Eck, ein mehr 
als passender Ort, um das 
Obere Mittelrheintal zu 
prä-sentieren – und hier 
mit dem Dreh für das offi-
zielle Video zum Welterbe-
tag am Sonntag, 6. Juni 
2021, zu beginnen. 
„Das Motto ,Welterbe ver-
bindet‘ passt hier in Bingen 
sehr gut. Nahe und Rhein 
ver-binden sich und schon 
der Dichter Zuckmayer 
sprach von der ,Völker-
mühle‘. Es gibt in Deutsch-
land insgesamt 46 Welter-
bestätten und eine davon 
ist hier das Mittelrheintal. 
Wir sind stolz, dass Bingen 
dazugehört“, so der Ober-
bürgermeister. Die Stadt 
habe sich seit 2002, seit 
der Welterbestatus verlie-
hen wurde, gut weiterent-
wickelt, nicht zuletzt auch 

durch die Landesgarten-
schau 2008, hob Thomas 
Feser hervor. Und so freue 
man sich selbstverständ-
lich auch auf die BUGA 
2029, die weitere Perspek-
tiven biete.
Auch Prof. Dr. Böhmer 
wies auf die überregiona-
le Bedeutung des Mittel-

rheintals hin, das nicht 
nur durch die Romantik, 
sondern auch als 2000 Jah-
re alte Handelsroute den 
Norden mit dem Mittel-
meerraum verbinde und 
reich an Geschichte(n) sei. 
Mit dem Welterbetag, der 
jährlich am ersten Sonntag 
im Juni gefeiert wird, soll 

ge-zeigt werden, was die 
Welterbestätten so einzig-
artig macht. Verschiedene 
Veran-staltungen, Füh-
rungen, Mitmachaktionen 
etc. laden dazu ein, sich 
mit der Thematik ausein-
anderzusetzen. In Bingen 
ist die Stadtrallye in den 
Welterbetag eingebunden 
bei dem eine individuel-
le Beteiligung möglich ist, 
desweiteren werden im 
Rahmen der Reihe KUL-
TURSTROM Filme online 
gehen und auch ein Be-
such im Museum zeigen 
die Besonderheiten des 
UNESCO-Welterbes auf. 
„Gehen Sie auf unsere 
Homepage und informie-
ren Sie sich über das An-
gebot“, lädt Oberbürger-
meister Thomas Feser 
abschließend ein.

Unter www.bingen.de/
welterbetag ist ein Video 
eingestellt, in dem Ober-

bürgermeister Thomas 
Feser und die beiden Ver-

treterinnen der UNESCO 
in einem kurzen Gespräch 

auf den Welterbetag ein-
gehen.

Wieder 
offen
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Enttäuschung über „Nein“ zur Rheinbrücke
OB Thomas Feser unterstützt erneut Initiative von Hasso Mansfeld
„Infrastruktur ist das Wich-
tigste, was das Land und 
der Staat leisten müssen. 
Wir brauchen und Verbin-
dungen – aber dies funktio-
niert hier nicht“, mit diesen 
Worten fasste Oberbür-
germeister Thomas Feser 
seine Enttäuschung über 
das (vorläufige) Aus der 
Rhein-Querung zwischen 
Bingen und Rüdesheim in 
einem Interview mit „17.30 
SAT1Live“ zusammen.
Gemeinsam mit dem Mit-
initiator der Bürgerinitiati-
ve (BI) Rheinquerung, Has-
so Mansfeld, bedauerte 
er, dass das Ergebnis der 
Machbarkeitsstudie, wel-
ches dem Kreisausschuss 
vorgestellt wurde, nicht die 
erhofften Schlüsse ermög-
licht und viele Alternativen 
außer Acht lässt. „Hier, 
wo Gewerbegebiete und 
beliebte Einzelhandelsge-

schäfte angesiedelt sind 
und viele wo eine sehr gute 
Anbindung an das beste-
hende Autobahn- und Bun-
desstraßennetz existiert“, 
so die Argumentation des 
Binger Stadtoberhauptes. 
Er ist überzeugt, dass da-
durch Wirtschaftsregionen 
verbunden werden und die 
Menschen näher zusam-
menrücken. Es könne nicht 
sein, dass auf einer Strecke 
von Mainz bis Koblenz nur 
wenige Fähren verkehren, 
die etwa – bei Hoch- oder 
Niedrigwasser – nicht ein-
mal fahren können, die 
einzigen Verbindungen zur 
jeweils anderen Seite dar-
stellen, so Feser und Mans-
feld.  Natürlich zeigt der OB 
auch großes Verständnis 
für den Naturschutz, doch 
er gibt auch zu bedenken, 
dass Tiere anpassungs-
fähig sind. Dies zeige sich 

beispielsweise im Bereich 
des Naturschutzgebietes 
„Mortkaute“, die im unmit-

telbaren Umkreis des Auto-
bahndreiecks Nahetal liegt. 
Nun liegt es an der weite-

ren Reaktion des Kreista-
ges, wie weiter entschie-
den wird.

Oberbürgermeister Thomas Feser (re.) und Hasso Mansfeld bei den Dreharbeiten im 
Sitzungssaal von Burg Klopp.  Foto: Stadt Bingen
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Bürgermeister Ulrich Mönch, Oberbürgermeister Thomas Feser und der Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, Karl Thorn (v. l.) beim Pressegespräch.  
 Foto: Stadt Bingen

Seit Mitte März ist die Bü-
desheimer Rundsporthal-
le das Corona-Testzent-
rum der Stadt Bingen und 
der Verbandsgemeinde 
Rhein-Nahe, zum 14. Juni 
wird sich dies ändern. Ge-
testet wird dann im Ci-
tyCenter Bingen (CCB) in 
der Innenstadt – das ha-
ben Bürgermeister Ulrich 
Mönch, Oberbürgermeis-
ter Thomas Feser und der 
Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Rhein-Na-
he, Karl Thorn, in einem 
Pressegespräch erläutert.
„Zuerst einmal geht ein 
ganz großes Dankeschön 
an die zahlreichen ehren-
amtlichen Helferinnen und 
Helfer, die in den vergan-
genen Wochen ihre Freizeit 
kostenlos zur Verfügung 
gestellt und mitgeholfen 
haben, die Pandemie in 
den Griff zu bekommen. 
Jetzt sinkt die Inzidenz er-
freulicherweise und auch 
die Impfzahlen steigen von 
Tag zu Tag, sodass wir ein 
Licht am Ende des Tunnels 
sehen“, so Oberbürger-
meister Feser.
Über 6.600 Testungen 

Corona-Testzentrum demnächst im CityCenter
Rundsporthalle soll wieder den Vereinen zur Verfügung stehen 

wurden in der Rundsport-
halle durchgeführt, wie 
Bürgermeis-ter Mönch 
erläuterte, davon seien 
17 positiv gewesen. „Wir 
mussten im März schnell 
handeln und hatten keine 
Vorgaben oder einheitliche 
Regelungen. Aber wir ha-
ben es hinbekommen und 
konnten das Testzentrum 
an drei Tagen pro Woche 
öffnen.“ Mönch führte wei-
ter aus, dass die unbüro-
kratische Vorgehensweise, 
beispielsweise der Verzicht 
auf Anmeldungen, sich 
als erfolgreich zeigte und 
auf vielfache positive Re-

sonanz stieß. Möglich sei 
das ganze Projekt nur mit 
den engagierten Mitstrei-
tern und ehrenamtlichen 
Unterstützern. Anfangs 
durchschnittlich 230 Tests 
pro Tag sank die Frequenz 
zuletzt auf rund 100 Tes-
tungen, sodass das An-
gebot jetzt entsprechend 
angepasst werden könne. 
Zudem wolle man mit dem 
Umzug in die leerstehende 
Gastro-Fläche im CityCen-
ter zum einen die Halle für 
die Vereine freimachen, 
um wieder gemeinsamen 
Sport zu ermöglichen und 
zum anderen werde der 

neue Testort für eine Be-
lebung der Innenstadt 
sorgen. Es werde eine 
Win-Win-Situation für alle 
Beteiligten, so Feser und 
Mönch, wobei sie sich auch 
ausdrücklich bei der Firma 
Harpen für die gute Ko-
operation und Bereitschaft 
bedanken.
Auch Verbandsgemeinde-
bürgermeister Karl Thorn 
sieht in der Verlegung der 
Örtlichkeit kein Problem. 
„Wir sind froh, dass die 
interkommunale Zusam-
menarbeit mit der Stadt 
Bingen so gut funktioniert. 
Die Hallen in unseren Ge-

meinden waren durch die 
Räte belegt und sollen nun 
auch wieder für den Sport 
zu Verfügung stehen. Da-
her sind wir dankbar, dass 
es auf diese Art und Weise 
gut funktioniert und unse-
re Bürgerinnen und Bürger 
einfach das Binger Ange-
bot nutzen können.
„Wir konnten die Pande-
mie nicht üben, aber dank 
dem großen Engagement, 
das die Ehrenamtlichen in 
allen Bereichen gezeigt ha-
ben, konnten wir viel Posi-
tives erreichen“, betont 
Oberbürgermeister Fe-
ser, daher möchte er sich 
auch nach Schließung des 
städtischen Testzentrums 
bei allen Helferinnen und 
Helferin mit einem kleinen 
Fest bedanken.

Die Teststation im City-
Center soll am Montag, 14. 
Juni, ihren Betrieb aufneh-
men. Die Öffnungszeiten 
bleiben wie gehabt: mon-
tags, mittwochs und frei-
tags von 17 bis 19.30 Uhr. 
Anmeldungen sind nicht 
erforderlich.



Die große kreisangehöri-
ge Stadt Bingen am Rhein 
sucht für das Ausbildungs-
jahr 2022 Auszubildende 
(m/w/d) für folgende Be-
rufe:
Stadtinspektoranwär-
ter/in, Fachrichtung Be-
triebswirtschaft / Ver-
waltung 
Zugang zum 3. Einstiegs-
amt.  Voraussetzung: Fach-
hochschulreife. Ausbil-
dungsdauer: 3 Jahre.
h t t p s : / / w w w . i n t e r -
amt.de/koop/app/stel-
le?id=683546  

Verwaltungsfachange-
stellte/r 
Voraussetzung: Mittlere 
Reife. Ausbildungsdauer: 3 
Jahre.
h t t p s : / / w w w . i n t e r -
amt.de/koop/app/stel-
le?id=683824  

Anlagenmechaniker/in 
für Rohrsystemtechnik 
Fachbereich Abwasser-
reinigungsanlage – Vor-
aussetzung: Mittlere Reife 
oder guter Hauptschulab-
schluss. Ausbildungsdau-
er: 3,5 Jahre.

h t t p s : / / w w w . i n t e r -
amt.de/koop/app/stel-
le?id=683552 

Anlagenmechaniker/in 
für Rohrsystemtechnik 
Fachbereich Wasserver-
sorgung – Voraussetzung: 
Mittlere Reife oder gu-
ter Hauptschulabschluss.  
Ausbildungsdauer: 3,5 Jah-
re.
h t t p s : / / w w w . i n t e r -
amt.de/koop/app/stel-
le?id=683822 

Fachkraft für Abwasser-
technik 
Voraussetzung: Mittlere 
Reife oder guter Haupt-
schulabschluss. Ausbil-
dungsdauer: 3 Jahre.
h t t p s : / / w w w . i n t e r -
amt.de/koop/app/stel-
le?id=683547  

Gärtner/in, Fachrich-
tung Garten- und Land-
schaftsbau 
Voraussetzung: Guter 
Hauptschulabschluss. Aus-
bildungsdauer: 3 Jahre
h t t p s : / / w w w . i n t e r -
amt.de/koop/app/stel-
le?id=683548  

Fachinformatiker/in Sys-
temintegration 
 Voraussetzung: Gute Mitt-
lere Reife bzw. Fachhoch-
schulreife. Ausbildungs-
dauer: 3 Jahre.
h t t p s : / / w w w . i n t e r -
amt.de/koop/app/stel-
le?id=683549 

Teilzeitausbildung zum/
zur Erzieher/in 
Voraussetzung: Gute Mitt-
lere Reife, Zusage für die 
Aufnahme an einer Erzie-
herschule.
h t t p s : / / w w w . i n t e r -
amt.de/koop/app/stel-
le?id=683550  

Praktikant/in im An-
erkennungsjahr im Rah-
men der Ausbildung 
zum/zur staatlich aner-
kannten Erzieher/in 
h t t p s : / / w w w . i n t e r -
amt.de/koop/app/stel-
le?id=683551  

Wenn Sie an einer dieser 
Stellen interessiert sind, 
richten Sie Ihre vollstän-
dige Bewerbung bitte bis 
zum 31.07.2021 mit den 

Die Stadt Bingen am Rhein sucht Auszubildende
Bis zum 31. Juli 2021 bewerben / Start im Sommer 2022

Burg Klopp – Sitz der Stadtverwaltung. Foto: Stadt Bingen

üblichen Unterlagen aus-
schließlich online über 
www.interamt.de. 

Die Stellenangebots-ID fin-
den Sie unter dem jeweili-
gen Ausbildungsberuf. Wir 
bitten Sie, von schriftlichen 
Bewerbungen per Post 
oder E-Mail abzusehen.
Für Fragen steht Ihnen 
Frau Heinz (Tel. 06721-184-
334) gerne zur Verfügung.
Bei Fragen zu den Berufen 
Anlagenmechaniker und 
Fachkraft für Abwasser-
technik wenden Sie sich 
bitte an Herrn Norman Be-

cker (Tel. Nr. 06721-9707-
41).
Bei Fragen zum Beruf An-
lagenmechaniker Rohr-
systemtechnik wenden Sie 
sich bitte an Herrn Thomas 
Schöller (Tel. Nr. 06721-
9707-29).
Bei Rückfragen zur On-
line-Bewerbung wenden 
Sie sich bitte an Frau En-
gel-Meyer (Tel. 06721-184-
123).
Schwerbehinderte Perso-
nen werden bei gleicher 
Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevor-
zugt berücksichtigt.
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Über den Dächern von Bingen...
Endlich blauer Himmel und Sonnenschein am Eingang ins Welterbetal


