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Sprühwasser wie goldener Regen
ÜBUNG Feuerwehr probt Wasserentnahme aus offenen Gewässern

BINGEN. Eine Wasserfontäne,
die sich viele Meter zwischen
Rhein-Nahe-Eck und Burg Eh-
renfels in den Himmel
schraubt. Sprühwasser wie
goldener Regen. Wer an einem
Dienstagabend am Rhein spa-
zieren geht, kann mit etwas
Glück manchmal ein faszinie-
rendes Schauspiel beobach-
ten. Das ist aber kein Selbst-
zweck, auch keine Touristen-
attraktion. Hier üben im
Wechsel verschiedene Stadt-
teilfeuerwehren die „Wasser-
entnahme aus offenem Ge-
wässer“.

Nicht die Regel
bei Einsätzen

„,Wasserentnahme aus offe-
nem Gewässer’ – das ist der
Fachbegriff“, erklärt der Ein-
heitsführer der Freiwilligen
Feuerwehr Bingen Kempten,
Kai Krick. Dabei gehe es da-
rum, das Löschwasser direkt
aus einem offenen Gewässer
wie einem Fluss oder See zu
entnehmen: „Das ist ja nicht
die Regel bei unseren Einsät-
zen“, so Krick. „Bei den meis-
ten Bränden, wie etwa kürz-
lich an der Mainzer Straße,
wird das Wasser aus Hydran-
ten entnommen. Aber wenn
es jetzt zum Beispiel am
Rheinufer brennen würde, wä-
re es natürlich sinnvoll, das
Wasser direkt aus dem Fluss
herauszupumpen. Solche Ein-
sätze sind eher selten, und es
kommen besondere Pumpen

zum Einsatz. Das muss ent-
sprechend regelmäßig geübt
werden, damit, wenn der
Ernstfall ansteht, alle Hand-
griffe sitzen.“ Und auch die
Pumpen müssten regelmäßig
laufen, so Krick weiter, damit
sich nicht unbemerkt Defekte
einschleichen. Dass solche
Übungen vor allem im Som-
mer durchgeführt würden, ha-
be pragmatische Gründe:
„Man muss dabei ja doch im-
mer mal wieder ein ganzes
Stück ins Wasser. Das ist in
den warmen Monaten natür-
lich etwas angenehmer“. Ein
weiterer angenehmer Neben-
effekt: Das Sprühwasser kühlt
die Luft rundherum ab. Und
ein wunderschönes Schau-
spiel im Abendlicht ergibt sich
zusätzlich.
Können Interessierte, die

auch einmal gerne bei einer
solchen Übung zusehen
möchten, denn erfahren,
wann die Wasserentnahme
aus offenem Gewässer das
nächste Mal geprobt wird?
„Nicht direkt“, sagt Krick.
„Dienstagabend finden zwar
immer die Übungen der Frei-
willigen Feuerwehren statt,
aber selbst wenn eine Übung
am offenen Gewässer geplant
ist, heißt das nicht, dass wir
ans Rhein-Nahe-Eck gehen.
Das entscheidet der jeweilige
Übungsleiter spontan oder
wenige Tage im Voraus.“
Immerhin so viel lässt sich

sagen: Dienstagabend am
Rhein spazieren zu gehen und
die Augen offen zu halten,
kann sich lohnen.

Von Sören Heim

Vom Rand ins Zentrum
WELTLADEN Umzug in die Schmittstraße geht in der Rochusoctav über die Bühne

BINGEN. Es sind nicht viele
Schritte bis zur Zukunft, aber für
den Verein ist es ein großer
Schritt in seiner Geschichte. Der
Weltladen zieht um, von der
Laurenzigasse an die Schmitt-
straße. Damit erfüllen sich die
Aktiven einen lange gehegten
und doch immer wieder durch
zahlreiche Bedenken blockierten
Wunsch: raus aus dem Abseits
und mitten hinein ins städtische
Leben.
„Im April kam der Stein ins

Rollen“, erzählt Elke Retzlaff
gegenüber der AZ im Kreis mit
Ursula Schilz, Helmi Mill und El-
friede Veerhoff. Die Frauen kön-
nen berichten von dem langen
Weg zu dem entscheidenden
Schritt. In erster Linie waren es
immer wieder finanzielle Beden-
ken, die Seitenlage zu verlassen
und eine Toplage als Standort zu
wählen. Auch jetzt wird der
Weltladen in der Schmittstraße 5

gegenüber von Leder Hagemann
gut ein Drittel mehr zahlen müs-
sen als an der Laurenzigasse.
Aber der Mut ist größer als das
Zaudern, denn die Perspektiven
stellen sich für den Verein äu-
ßerst günstig dar. „Wir rechnen
durch die Lauflage mit mehr
Kunden und auch mit mehr Um-
satz“, sagt Elke Retzlaff. Wobei
es dem gemeinnützigen Verein
natürlich nicht darum geht, für
die eigene Tasche Kasse zu ma-
chen. Vielmehr werden die Er-
träge jährlich von den ehrenamt-
lich Aktiven gespendet. Meis-
tens für Projekte, die auch etwas
mit fairem Handel zu tun haben.

Bislang waren das immer um die
3000 Euro. Die Kundschaft
selbst hat übrigens auch etwas
mitgeschubst: „Euch findet man
ja nicht“, habe es sehr oft gehei-
ßen. Und schließlich hat auch
der Dachverband den Umzug
begrüßt, weil so der Weltladen
und damit die Idee des fairen
Handels noch mehr in den Mit-
telpunkt der Stadt rückt.
Ein Helferkreis hat sich gebil-

det, der den Umzug managt. Die
Renovierungsarbeiten in der
Schmittstraße sind schon gut vo-
rangekommen. Alles im Ehren-
amt, versteht sich. Ein wenig
graut es den Aktiven davor, alles
in Kisten und Kasten zu verpa-
cken. Das meiste wollen sie ein-

fach über die Straße tragen. In
der Rochusfestwoche ab dem
20. August ist geschlossen.
Dann geht der Umzug über die
Bühne. Das hat sich auch des-
halb angeboten, weil der Weltla-
den auf dem Rochusfest mit
einem eigenen Zelt vertreten ist,
also weiterhin Präsenz zeigt, ob-
wohl das Ladengeschäft nicht
geöffnet ist.
Ein großes Eröffnungsfest wird

es erst nach dem Winzerfest ge-
ben. Das war dann den Aktiven
doch ein bisschen zuviel: Um-
zug, Rochusfest und auch noch
Einweihungsfeier.
Für die Ladenausstattung wa-

ren die Helfer auf „Beutezug“,
wie Elke Retzlaff lachend er-

zählt. Es hat sich gelohnt. Einige
Schnäppchen konnten an Land
gezogen werden. Die Ladenflä-
che an der Schmittstraße ist
zwar etwas kleiner, dafür aber
besser zugeschnitten, und es
gibt einen 15 Quadratmeter gro-
ßen Lagerbereich. Außerdem
steht eine kleine Küche zur Ver-
fügung, was für Events praktisch
ist, beispielsweise wenn Kaffee
verkostet wird.
An der Laurenzigasse hat es

der 1982 gegründete Verein lan-
ge ausgehalten. Anfang der 90er
Jahre wurde Einzug gehalten,
zuvor war der faire Handel an
der Gaustraße angesiedelt. Der
Laden hat viele Stammkunden,
aber eben wenig Zufallsgäste.

Mit der neuen Lage wird sich
das ändern, sind sich alle sicher.
Konkurrenz durch fair gehandel-
te Produkte im Lebensmittelein-
zelhandel spürt der Verein nicht.
Im Gegenteil ist er beispielswei-
se für Edeka vor Ort Lieferant
der Kaffeehausmarke „BIN-fair“.
„Es ist auch so, dass viele be-
wusst durch ihren Einkauf bei
uns den Weltladen unterstützen
wollen“, sagt Ursula Schilz.
Also: Die Stimmung im Weltla-

den ist gut, die Aktiven sind op-
timistisch gestimmt, oder, wie es
Elke Retzlaff sagt: „Wir sind in
freudiger Erwartung“.
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Gerade ist die Stadt Bingen zum dritten Mal als
Fairtrade-Stadt zertifiziert worden. Das zeigt,
dass fairer Handel kein Nischenthema mehr

ist, sondern viele Bereiche der Stadt berührt und
auch viele Menschen beschäftigt. Es zeigt zugleich
aber auch, dass sich die anfänglichen Befürchtungen,
das Fairtrade-Zertifikat könnte sich als Eintagsfliege

erweisen, nicht bewahrheitet
haben. Kontinuierlich wird das
Thema von den unterschiedli-
chen beteiligten Gruppen weiter
bespielt und somit eben nicht

zu den Akten gelegt. Fairer Handel als Teil einer um-
fassenden Gerechtigkeit zwischen den Ländern der
Erde ist eben nicht nur ein Thema der „großen Poli-
tik“. Gerechtes und faires Handeln beginnt vor Ort in
den Kommunen und mit kleinen Schritten. Dass dies
in Bingen nun schon seit so vielen Jahren gut ge-
lingt, ist mit ein Verdienst des Weltladens, der sich
bereits engagierte, als das Thema tatsächlich erst
noch aus der Nische herausgeholt werden musste.
Aber die Arbeit der Aktiven hat Kreise gezogen, ihr
Anliegen ist zum Anliegen der Stadt geworden und
steht im Zentrum mit vielen weiteren wichtigen Pro-
jekten zum städtischen Selbstverständnis. Insofern
hat es nun auch hohe Symbolkraft, dass der Weltla-
den sozusagen vom Rande in die Mitte an die
Schmittstraße rückt. Die Idee vom fairen Handel hat
damit einen zentralen Platz im täglichen Handel in
der Innenstadt. Räumlich lässt sich nicht schöner
ausdrücken, was inhaltlich in Bingen bewegt worden
ist.

Fairer Handel
hat einen
zentralen Platz

AUF EINEN BLICK

„Kaltnaggisch und Rheinromantik“
BINGEN (red). Im Stellwerk

Mensch/Natur/Technik war es
bei brütendem Sommerwetter
draußen im Innern des Gebäudes
eiskalt. Der Bingerbrücker Hei-
matverein hatte drei Tage eine
Dauerpräsentation zum Thema
„Eisgang am Rhein-Nahe-Eck“
angeboten, die gut besucht wur-
de. Vorzugsweise die Eisgänge in
den Jahren 1929, 1954 und 1956
erstaunten die Besucher des
Stellwerks, besonders Bilder aus
dem Jahre 1956 an der Binger
Stadthalle, bei denen das Eis me-
terhoch auf dem Uferweg lag
und nur durch die Einfriedung
der Binger Stadthalle aufgehalten
wurde. Fotos aus den Rheinkrip-
pen aus dem Jahre 1929 zeigten
spiegelglatte Eisbahnen, die sich

mit polizeilicher Genehmigung
mit Menschen füllten. Als „billi-
ger Sportsonntag“ hatte der
Pächter dies in einer Zeitungsan-
nonce beschrieben. Vom 4. bis
16. September wird das Stell-
werk Mensch | Natur | Technik
die Ausstellungsreihe in Koope-
ration mit dem Heimatverein
Bingerbrück fortsetzen. Unter
dem Motto „Kaltnaggisch und
Rheinromantik“ werden Bilder
aus der Sammlung von Hendrika
Sonntag zu sehen sein.

Eisgang 1956 an der Stadthalle. Foto: Heimatverein Bingerbrück

Zuschuss für „Angekommen“
BINGEN (red). „Das ‚Engage-

ment in der politischen Bil-
dung‘ hat in der Weiterbil-
dung in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen. Wir
wissen, dass eine freie, demo-
kratische, offene und tolerante
Gesellschaft nicht auf ewig ge-
sichert ist. Ganz im Gegenteil:
Sie muss immer wieder ge-
stärkt und verteidigt werden“,
betont Weiterbildungsminister
Konrad Wolf. Der rheinland-
pfälzische Landtag hat daher
den Haushaltstitel „Zuschüsse
zu innovativen Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Demo-
kratie, Weltoffenheit und Tole-
ranz“ geschaffen. Insgesamt
zehn Projekte fördert das
Land nun im Rahmen der Wei-
terbildung „Innovative Forma-
te der gesellschaftlichen Er-
wachsenen Bildung 2018.“
„Ich freue mich sehr, dass
auch zwei Angebote der

Volkshochschule (VHS) Bin-
gen zu den geförderten Forma-
ten gehören“, erklärt der Bin-
ger Landtagsabgeordnete Mi-
chael Hüttner (SPD). Mit „An-
gekommen?! – Binger Neubür-
ger im Potrait“ werden von
Binger Bürgern im Rahmen
einer Schreibwerkstatt literari-
sche Portraits von Binger Neu-
bürger geschaffen (wir berich-
teten). Eine neue niedrig-
schwellige Form der Anspra-
che soll potenzielle Teilneh-
mende für Weiterbildungsan-
gebote zur Medienkompetenz
erreichen: „Fake News und
Co“ hatte mittels eines Fake
News Quiz an einem Stand in
der Fußgängerzone mit der
Möglichkeit eines anschlie-
ßenden, einstündigen Work-
shops für das Thema sensibili-
siert und neue Zielgruppen für
Weiterbildungsangebote er-
schlossen.

Weitere Informationen gibt die
Stadtverwaltung Bingen, Um-
weltabteilung, umweltabtei-
lung@bingen.de, 06721-
184134,www.stellwerk-
bingen.de.
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www.weltladen-bingen.dew

Wir rechnen durch die
Lauflage mit mehr
Kunden und auch mit
mehr Umsatz.

Elke Retzlaff,Weltladen

Helmi Mill (li.) und Elke Retzlaff üben schon mal das Kistenpacken. Foto: Thomas Schmidt
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Ein schönes Schauspiel ergibt sich durch die Feuerwehrübung. Foto: Sören Heim


