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Liebe Bingerinnen 
und Binger,
für viele Menschen ist der 
Januar dieses Mal ein lan-
ger und dunkler Monat, 
die Tage erscheinen trost-
los und eintönig. Die Fest-
beleuchtungen sind meist 
recht schnell verschwun-
den, obwohl in manchen 
alten Kalendern und auch 
Regionen die Weihnachts-
zeit bis zum heutigen 2. 
Februar, bis zu Mariä 
Lichtmess, dauert.  
Wie auch im vergangenen 
Jahr fehlen die bunten An-
kündigungen und Deko-
rationen der närrischen 
Veranstaltungen. Aber zu-
mindest die Fahnen der elf 
Binger Korporationen we-
hen im Wind und erinnern 
an unser Kulturgut, die 
Fastnacht, die wir alle hof-
fentlich in der kommen-
den Session wieder ge-
meinsam feiern können. 
Doch es gibt im wahrsten 
Sinne des Wortes ja auch 
kleine Lichtblicke, die Tage 
werden wieder länger und 
auch die ersten blühen-
den Schneeglöckchen in 
den Gärten zeugen davon, 
dass der Frühling kom-
men wird. Bis dahin wün-
sche ich Ihnen alles Gute.
Ihr 

Thomas Feser 
Oberbürgermeister 
der Stadt Bingen am Rhein

Kalenderblatt  
– vor 50 Jahren –
vom 2. Februar 1972
Die Schlagzeile der Allge-
meinen Zeitung lautete:
• „Aussichtspunkte an reiz-
vollen Plätzchen“
• „Damenkomittee hatte 
das Wort“

Innenminister Roger Le-
wentz hat Thomas Feser, 
dem Oberbürgermeister 
der Stadt Bingen am Rhein 
(Landkreis Mainz-Bin-
gen), zwei Förderbeschei-
de über weitere 6,24 
Millionen Euro aus den 
Bund-Länder-Program-
men „Sozialer Zusammen-
halt“ und „Wachstum und 
nachhaltige Entwicklung“ 
überreicht. Gefördert wer-
den städtebauliche Maß-
nahmen im Stadtkern von 
Bingen und im Förderge-
biet „Bingerbrück“.
„Im Fördergebiet „Stadt-
kern“ möchte die Stadt 
Bingen die Mittel insbe-
sondere für die Sanie-
rungsberatung sowie für 
die Modernisierung und 
Sanierung der Volkshoch-
schule nutzen. Im Förder-
gebiet „Bingerbrück“ liegt 
der Schwerpunkt auf den 
Maßnahmen rund um den 
Neubau des Familienzen-
trums Bingerbrück. Unter 
anderem sollen hierfür 
weitere Grundstücke frei-
gelegt und Stellplätze für 
das Familienzentrum er-
richtet werden“, sagte Mi-
nister Lewentz bei der Be-
scheidübergabe.
„Ich bin außerordentlich 
dankbar dafür, dass das 
Land Rheinland-Pfalz mit 
diesen Fördermitteln die 
erfolgreiche Entwicklung 
in unserer Stadt unter-
stützt. Der Erfolg lässt sich 

Bingen erhält 6,24 Millionen für Städtebau
Minister Lewentz übergibt zwei  Förderbescheide

Freuen sich gemeinsam (v.l.): Oberbürgermeister Thomas Feser, Innenminister Roger 
Lewentz, Landtagsabgeordneter Michael Hüttner und Bauamtchefin Dagmar Leitner. 
 Foto: Stadt Bingen

an bereits realisierten Pro-
jekten ablesen“, betont 
Oberbürgermeister Feser. 
Mit der Fortsetzung der 
Förderung könne man 
weitere wichtige Vorhaben 
im Stadtteil Bingerbrück 
und in der Innenstadt auf 
den Weg bringen.
Die Städtebauförderung 
umfasst verschiedene För-
derprogramme für unter-
schiedliche städtebauliche 
Herausforderungen. Das 
Programm „Sozialer Zu-
sammenhalt“ dient der 
Stabilisierung und Aufwer-
tung von Stadt- und Orts-
teilen. 

Die Förderung stärkt die-
se Stadtteile und leistet 
so einen Beitrag zum Zu-
sammenhalt der Stadtge-
sellschaft, zur Integration 
aller Bevölkerungsgrup-
pen und zur Erhöhung der 
Wohn- und Lebensqualität 
der jeweiligen Stadt- und 
Ortsteile.
Mit den Programmen 
„Wachstum und nachhal-
tige Entwicklung“ und „Le-
bendige Zentren“ stehen 
Programme für die Erneu-
erung und Entwicklung 
von Innenstädten und 
Ortskernen, historischen 
Altstädten und Stadtteil-

zentren sowie zur Bewälti-
gung des wirtschaftlichen 
und demographischen 
Wandels zur Verfügung.
„Das Fördersystem der 
Städtebauförderung hat 
sich bestens bewährt, um 
Innenstädte aufzuwer-
ten und sie zu attraktiven 
und identitätsstiftenden 
Standorten insbesonde-
re für Wohnen, Arbeiten, 
Wirtschaft und Kultur zu 
entwickeln“, so Minister 
Lewentz.

(Pressemitteilung des rhein-
land-pfälzischen Innenmi-
nisteriums)

    

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Zentrale 
Vergabestelle einen

Beamten/Beschäftigten (m/w/d) 

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

Bewerbungsschluss: 12. Februar 2022

Wir stellen ein
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:
– „Trotz Absage der Fast-
nachtsveranstaltungen: 
Bingen zeigt Flagge zur 5. 
Jahreszeit!“
– „Ich lade Sie herzlich 
zum Expertengespräch 

‚Konzeptvergabeverfahren 
Franz-Burkard-Straße‘ ein!“
– „Einladung: Am Dienstag, 
25.01., findet die ,Öffent-
lichkeitsbeteiligung Um-
gestaltung Stadteingang 
West‘ statt“.
– „„Wir freuen uns über 6,2 
Millionen Euro an Förder-
geldern für die Stadtent-
wicklung!“

Weitere Aufnahmen folgen.
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Steigende Corona-Fallzah-
len, die Omikron-Variante 
und damit verbundene 
neue Kontaktbeschrän-
kungen – diese Umstände 
machen die Durchführung 
von Fastnachtsveranstal-
tungen erneut unmöglich
„Das Narrenschiff liegt 
im Hafen, alle Maschinen 
mussten auf Stopp gesetzt 
werden“, fasst Oberbür-
germeister Thomas Feser 
die aktuelle Situation der 
Närrinnen und Narrhalle-
sen zusammen. Dennoch 
zeigt die Stadt Bingen zu-
sammen mit den elf Bin-
ger Fastnachts- und Kar-
nevalsvereinen auch in 
diesem Jahr wieder Flagge 
für die Binger Fastnacht. 
Daher wurden traditionell 
die Flaggen der Vereine 
gehisst. Gemeinsam mit 
dem Vorsitzenden des fe-
derführenden Karnevals-
vereins, der Schwarzen Elf, 

Wolfgang Heinz, bedau-
erte OB Feser die erneu-
te Absage – beide setzen 
aber optimistisch auf die 
Session 2023.

Auch wenn die Coronapan-
demie die Stimmung oft 
trüben mag – zumindest 
die Bel Etage oberhalb des 
Bürgermeister-Neff-Plat-
zes und der Stadtbahnhof 
strahlen nun bis Anfang 
März in den Farben der 
Fastnacht: Rot, Weiß, Blau 
und Gelb…

Trotz Absage der Veranstaltungen: Bingen zeigt Flagge
Fastnachtsveranstaltungen fallen auch 2022 wieder aus

Oberbürgermeis-
ter Thomas Feser 
(li.) und der Sit-
zungspräsident der 
Schwarzen Elf, Wolf-
gang Heinz, grüßen 
stellvertrtend für 
die elf Binger Korpo-
rationen die Binger 
Narrenschar.
 Foto: Stadt Bingen

Sei dabei – wenn in Bingen wieder gefeiert wird!
Tourismus- und Veranstaltungsteam plant abwechslungsreiches Programm
„Wir Binger sind optimis-
tisch, dass gemeinsam 
Feste feiern, Musik und 
Kultur erleben und Wein 
genießen wieder möglich 
wird“, mit diesen Worten 
lädt Oberbürgermeister 
Thomas Feser ein, den 
Sommer in Bingen schon 
mal zu planen. Das Touris-
mus- und Veranstaltungs-
team steuert dafür ein 
abwechslungsreiches Pro-
gramm bei.

Den Anfang macht vom 
24. bis 28. Mai die Nacht 
der Verführung auf dem 
Rochusberg. Das besonde-
re Weinfest inmitten der 
Weinbergen bei hervorra-
genden Weinen, Livemu-
sik, Illumination und fan-
tastischem Ausblick auf 
den Rhein.

Bingen swingt wird Jazz 
am Mäuseturm. Mit neu-
em Konzept und an neu-
em Wochenende: Vom 16. 
bis18. Juni. Seid gespannt: 
auf die Festivalbühnen am 
Rhein-Nahe-Eck und ganz 

neu: die Bühne im Park am 
Mäuseturm. Da kommt 
echtes Festivalfeeling auf. 
Bei den Klängen der bes-
ten nationalen und inter-
nationalen Jazzgrößen. 
Getoppt vom Sonnenun-
tergang im romantischen 
Rheintal mit einem küh-
len Riesling im Glas. Das 
werden unvergessliche 
Konzertmomente mit Nils 
Landgren Funk Unit, Max 
Mutzke, Kinka Glyk, der 
Jazzrausch Bigband und 
dem Adam Baldych Quar-
tett und vielen weiteren 
Jazzern.

Am 2. Juli 2022 lichten 
wir die Anker für Rhein 
in Flammen®. Größer. 
Bunter. Beeindruckender 
als je zuvor. Ein riesiges, 
feuriges Spektakel. Erlebe 
eine einzigartige Zeitrei-
se mit Musik & Entertain-
ment. Tauche ein in neue 
& alte Welten. Genieße au-
thentische Dekorationen. 
Freue Dich auf  Akrobatik-
shows, Live-Musik & köst-
liche Menüs. Wähle Dein 

Lieblingsthemenschiff & 
sichere Dir die Boardingti-
ckets für die Weinreise, die 
Rock’n’Rheingau, das Pre-
miumvarieteschiff. Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser und der Geschäfts-
führer der Bingen Touris-
mus & Kongress GmbH, 
Heiner Schiemann, freuen 
sich, dass der Vorverkauf 
gestartet ist.

Für das perfekte Wochen-
ende schließt sich am 3. 
Juli das Kulturuferfest 
an. Hier verwandelt sich 
das drei Kilometer lange 
Rheinufer wieder zur Ku-
lisse für Gaukler, Straßen-
künstler, Akrobaten und 
Musiker.

Im September lädt die 
Stadt der vier Weinan-
baugebiete zum Binger 
Winzerfest (2. bis 12. Sep-
tember). Die Binger Win-
zer schenken wieder ihre 
Weinspezialitäten an den 
schönsten Binger Plätzen 
aus. Für ein vielfältiges 
Speisenangebot ist eben-

falls gesorgt. Dazu finden 
zahlreiche Programm-
punkte und Festivitäten 
rund um den Wein und 
den Rhein statt.

Und von März bis Novem-
ber präsentiert die Kam-
mermusikreihe Binger 
Meisterkonzerte Klassik 
auf höchstem Niveau: ob 
aufstrebende Jungstars 
oder etablierte Künstler, 
ob Solokünstler oder En-
sembles: alle verzaubern 

ihr Publikum mit Klassik 
vom Feinsten!

Vorverkauf Rhein in Flam-
men unter bingen.de/ti-
ckets.
Weitere Infos: Tourist-In-
formation Bingen, Rhein-
kai 21, 55411 Bingen, Tel. 
06721 184 200, mail: rhei-
ninflammen@bingen.de 

(Quelle: Bingen am Rhein 
Tourismus und Kongress 
GmbH)

Schiffkorso bei Rhein in Flammen®.  Foto: Dominik Ketz
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kontakt@bingen.de

Als Zeichen der Wertschät-
zung für seinen unermüd-
lichen Einsatz – 43 Jahre 
Dienst bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Bingen-Spons-
heim – überreichte die 
Ehrenamtsbeauftragte der 
Stadt Bingen am Rhein, 
Annette Hammel, die Ju-
biläumskarte des Landes 
Rheinland-Pfalz an Michael 
Roßkopf. 
Seit seinem 16. Lebensjahr 
ist der Geehrte
aktives Mitglied der Feuer-
wehr und darüber hinaus 
Erster Vorsitzender des 
Heimat und Kulturvereins 

sowie des Ortsvereins-
rings.
Annette Hammel zeigt sich 
beeindruckt von dieser 
Leistung und bedankt sich 
mit den Worten: „Ich bin 
begeistert, dass Sie sich 
so zum Wohle der Gesell-
schaft in Ihrem Heimatort 
engagieren.“
Die Jubiläums-Ehrenamts-
karte ist eine Ergänzung 
zur bestehenden Ehren-
amtskarte des Landes und 
wird an diejenigen verlie-
hen, die sich mindestens 
seit 25 Jahren ehrenamt-
lich engagieren.

Jubiläums-Ehrenamtskarte für Roßkopf
Annette Hammel überreicht besondere Wertschätzung

Die Binger Ehrenamtsbeauftragte Annette Hammel über-
reicht die Jubiläumskarte an Michael Roßkopf. 
 Foto: privat/A. Hammel

„Euer Besuch freut mich in 
diesem Jahr ganz beson-
ders, es ist schön, dass ihr 
nach dem pandemiebe-
dingten Ausfall 2021 nun 
wieder hier sein könnt. Ich 
danke euch sehr, dass ihr 
euch als Sternsinger für 
die gute Sache einsetzt“, 
so OB Thomas Feser zur 
jungen Abordnung aus 
der Kempter Dreikönigs-
gemeinde, die traditionell 
zu Jahresbeginn den Se-
gen „Christus mansionem 
benedicat“ zur Burg Klopp 
bringt.

Selbstverständlich unter-
stützt das Binger Stadt-
oberhaupt auch die Spen-
denaktion, die in diesem 
Jahr unter dem Motto 
„Gesund werden – gesund 
bleiben. Ein paar Süßig-
keiten als „Wegzehrung“ 
für die „königliche“ Grup-
pe und ein weiteres herz-
liches Dankeschön an die 
erwachsene Begleitung 
rundeten den Besuch ab.
Es gibt in diesem Jahr so-
gar ein eigenes Binger 
Video zur ökumenischen 
Sternsingeraktion unter 

https://bistummainz.de/
pfarrgruppe/b ingen/ . 
Über die einzelnen Kir-
chengemeinden ist es 
möglich, sich weiterhin an 
der Aktion zu beteiligen 
und Informationen sowie 
natürlich den Segens-
spruch zu bekommen.

Die Aktion der Sternsinger 
gibt es bereits seit 1959 
und in diesem Zeitraum 
wurden weltweit insge-
samt über 1,23 Milliarden 
Euro für Kinder in Not ge-
sammelt.

Die Sternsinger sind wieder da
„Königlicher“ Besuch auf Burg Klopp

OB Thomas Feser und die Kempter Sternsingerinnen Emma, Paula, Francine und An-
na-Lina. „20*C+M+B+22“ steht für die Jahreszahl und den Segensspruch „Christus man-
sionem benedicat – Christus segne dieses Haus“.  Foto: Stadt Bingen

Die Stadtverwaltung Bin-
gen am Rhein informiert, 
dass die Altglas- und Tex-
tilsammelcontainer vom 
Bingerbrücker vom Vena-

rey-les-Laumes Platz an 
den neuen Standort an der 
Straße „Braunstein / Ecke 
Karl-Wolff-Straße“ umge-
stellt wurden.

Neuer Standort
Glasocontainer umgestellt

Gewinner gezogen
Adventsaktion der Bücherei
Der vergangene Dezem-
ber stand in den Binger 
Grundschulen ganz im 
Zeichen des Vorlesens: 
Zu Beginn der Adventszeit 
2021 verteilte die Büche-
rei³ wieder die Adventska-
lender mit den beliebten 
Vorlesegeschichten. 
An jedem Tag in der Vor-
weihnachtszeit wurde ein 
Kapitel der Geschichte 
„Detektivspinne Luise und 
das Adventsabenteuer“ 
von Stefan Gutzeit vorge-
lesen. Anschließend knif-
felten die Schüler*innen 
bei den Rätseln zur Ge-
schichte, die natürlich nur 
diejenigen lösen konnten, 
die dem Spinnenabenteu-
er gut zuhörten. 
Wer die Fragen jeden Tag 
richtig beantwortete, er-
hielt am Ende der Weih-
nachtszeit die korrekte 
Lösung, die dann abgege-
ben wurde. So erreichte 
die Bücherei Anfang Ja-
nuar über 70 Lösungsab-
schnitte. Aus diesen zog 

Büchereileiterin Julia Löff-
ler nun die zehn glückli-
chen Gewinner*innen. 
Die Gewinne für die her-
vorragenden Rätselleis-
tungen werden per Post 
zugestellt.
„Wenn die Corona-Lage 
sich im nächsten Jahr ent-
spannt hat, werde ich 2023 
den Schüler*innen ihre 
Preise natürlich wieder 
persönlich überreichen“, 
so Oberbürgermeister 
Thomas Feser, der in den 
vergangenen Jahren den 
Gewinnern der Leseför-
deraktion stets persönlich 
gratulierte. 

Die „Adventskalenderakti-
on“ wurde von der Arbeits-
gruppe „Lesespaß aus der 
Bücherei“ entwickelt und 
unter Federführung des 
Landesbibliothekszent-
rums Rheinland-Pfalz zen-
tral erstellt. 
Auch in diesem Jahr wird 
die Bücherei in Bingen an 
der Aktion teilnehmen. 
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Die Erinnerung an verdien-
te Bingerinnen und Bin-
ger wach zu halten, ist für 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser eine wichtige 
Aufgabe. So lange die Grä-
ber der verstorbenen Eh-
renbürger auf den Binger 
Friedhöfen noch zugäng-

Heinrich Wahmke – mit die-
sem Bild ist er im Buch der 
Binger Ehrenbürgerinnen 
und Ehrenbürger verewigt. 
 Quelle: Stadt Bingen

OB Feser erinnert an Wahmke
Ehrenbürger wurde vor 150 Jahren geboren

lich sind, legt das Stadt-
oberhaupt einen kleinen 
Blumengruß nieder, doch 
dies ist nicht mehr bei al-
len möglich, trotzdem soll 
ihrer gedacht werden.
Der Geburtstag von Hein-
rich Wahmke jährte sich 
am Donnerstag, 13. Janu-
ar, zum 150. Male, der Tag 
seiner Ernennung zum Eh-
renbürger zum 60. Mal. 
Auf seiner Wanderschaft 
als Tischlergeselle kam der 
in Barterode im Kreis Han-
nover geborene Wahmke 
1894 nach Bingen – und er 
blieb der Stadt am Rhein-
Nahe-Eck bis zu seinem 
Tod am 31. Oktober 1971 
treu. 
Bereits ebenfalls 1894 
trat er in die SPD ein und 
engagierte sich in der Ge-
werkschaft, 1919 wurde 
er in den Binger Stadtrat 
gewählt und behielt sein 
Mandat bis 1933. Aufgrund 
seiner gewerkschaftlichen 
und parteipolitischen Tä-
tigkeiten verlor er seine 

Stellung als Schreiner 
und musste sogar für ei-
nige Monate in Haft. 1945 
wurde er wieder in den 
Stadtrat gewählt und war 
insgesamt 32 Jahre kom-
munalpolitisch tätig, dar-
über hinaus war Wahmke 
Gründungsmitglied der 
Binger AWO. Tat- und Wil-
lenskraft verbunden mit 
Güte und Wohlwollen ge-
genüber seinen Mitmen-
schen zeichneten ihn zeit 
seines Lebens aus.
Anlässlich der Verleihung 
der Ehrenbürgerwürde, 
die ihm am nach ein-
stimmigen Stadtratsbe-
schluss am Tage seines 
90. Geburtstages verlie-
hen wurde und die sogar 
im Südwestfunk übertra-
gen wurde, nannte die AZ 
Heinrich Wahmke einen 
„aufrechten Mann, der 
sich für die Gerechtigkeit 
eingesetzt hat.“ 
Er führte den Ehrennamen 
„Anwalt der Armen und 
Bedrängten.“

Insgesamt 126 iPads in-
klusive Hülle und digitalem 
Stift wurden für die Lehr-
kräfte der Binger Schulen 
(alle Grundschulen sowie 
die Realschule plus Am 
Scharlachberg) zu einem 
Gesamtpreis in Höhe von 
55.191,41 Euro beschafft. 
Finanziert werden die Ge-
räte durch Mittel des Digi-
talpakts IV.
„Wir statten im Rahmen 
der Digitalstrategie Schu-
len auch alle Schülerin-
nen und Schüler ab der 3. 
Klasse mit einem persön-
lichen iPad aus“, erklärt 
der Schuldezernent und 
Beigeordnete Sebastian 
Hamann. Die Ausstattung 
der Lehrkräfte mit digita-
len Endgeräten sei ein wei-
terer wichtiger Baustein 
für die Digitalisierung der 
Schulen. So werden die 
iPads in das schulische 
Netzwerk eingebunden 
und mit zahlreichen Lern-
Apps bestückt, womit ein 
interaktives Arbeiten auch 

mit den Schüler-iPads und 
den neuen Projektoren in 
den Unterrichtsräumen er-
möglicht wird. Die Geräte 
werden zentral über Mo-
bile Device Management 
(MDM) verwaltet.
„Mit dem Ausbau der IT-In-
frastruktur in allen Schulen 
und der iPad-Ausleihe bie-
ten wir den Schülerinnen 
und Schülern sowie allen 
Lehrkräften eine hochmo-
derne IT-Ausstattung für 
einen erfolgreichen digi-
talen Unterricht“, so Ha-
mann.

Digitale Schulen
iPads für Lehrkräfte

Foto: Stadt Bingen

Kinder, die in der Zeit vom 
1. September bis 31. De-
zember 2022 ihren sechs-
ten Geburtstag haben 
(Kann-Kinder), können an 
folgenden Terminen an-
gemeldet werden: Die An-
meldung erfolgt durch die 
Eltern. Es ist die Geburts-
urkunde oder das Familien-
stammbuch oder der Pass 
des Kindes mitzubringen. 
Des weiteren ist ein Nach-
weis der Masernimmunität 
(Impfausweis oder ärztliche 
Bescheinigung) vorzulegen. 
Bitte bringen Sie auch das 
Kind zur Anmeldung mit. 
Einlass der Erziehungsbe-
rechtigten in den Schulen 
zur Zeit unter der 3G-Rege-
lung (genesen, geimpft, ge-
testet) mit Nachweis.
Anmeldetermine
„Grundschule an der 
Burg Klopp“ Bingen Stadt:  
Dienstag, 8. Februar, 13.45 
Uhr bis 15.45 Uhr. Anmel-
deformulare können nach 
telefonischer Absprache 
vorher im Sekretariat der 
Grundschule abgeholt wer-

den. Grundschule an der 
Burg Klopp Bingen, Franz-
Burkard-Str. 2-6, Haus B, 
Sekretariat im Verwaltungs-
trakt, Tel. 06721-9169-11.
„Grundschule am Enten-
bach“ Büdesheim: Diens-
tag, 1. Februar, 13 Uhr bis 
15 Uhr. Telefonische Ter-
minvereinbarung ist unbe-
dingt erforderlich. Grund-
schule am Entenbach, 
Büdesheim, Pestalozzistr. 
1, Verwaltungsbau, Tel. 
06721-49781-0.
„Grundschule am Mäuse-
turm“ Bingerbrück: Don-
nerstag, 10. Februar, 10 
Uhr bis 11.00 Uhr. Bitte 
vorher telefonisch einen 
Termin mit der Schule ver-
einbaren. Grundschule 
am Mäuseturm, Binger-
brück, Herterstraße 35, Tel. 
06721-32233. 
Grundschule Dieters-
heim: Dienstag, 8. Februar. 
Telefonische Terminver-
einbarung ist unbedingt 
erforderlich. Grundschule 
Dietersheim, Pommernstr. 
4, Tel. 06721-44643.

„Grundschule an den 
Rheinwiesen“ Gaulsheim
Montag, 7. Februar, 12 Uhr 
bis 13 Uhr. Bitte vorher te-
lefonisch einen Termin mit 
der Schule vereinbaren. 
Grundschule an den Rhein-
wiesen, Gaulsheim, Main-
zer Str. 435, Tel. 06721-
12392.
„Drei -Königs -Schule“ 
Grundschule Kempten: 
Donnerstag, 10. Febru-
ar, 10.30 Uhr bis 13 Uhr. 
Bitte vorher telefonisch 
einen Termin mit der Schu-
le vereinbaren. Grund-
schule Kempten, Drei-Kö-
nigs-Schule, Gaulsheimer 
Weg 16-18,, Tel. 06721-
12509.
„Grundschule am Hörn-
chen“ Dromersheim: Mon-
tag,  14. Februar. Bitte 
melden Sie sich per Email 
verwaltung@grundschu-
le-dromersheim.de an, Sie 
erhalten dann die Uhrzeit 
für Ihren Termin. Grund-
schule am Hörnchen, Dro-
mersheim, Marienstraße 
1, Tel. 06725-2444.

 Schuljahr 2022/2023
Anmeldung von „Kannkindern“

Mit ausgedienten Handys 
den Bienen und Hummeln 
helfen? Was zusammen-
hangslos erscheint, hat der 
Naturschutzbund Deutsch-
land e.V. (NABU) vereint 
und sammelt alte Handys 
und Tablets um damit den 
Insektenschutz zu fördern.
In Sammelboxen können 
die Geräte abgegeben wer-
den. Eine solche Box steht 
jetzt auch in Bingen in den 
Räumen der Bücherei³. Im 
Eingangsbereich können 

Tablets, Ladekabel, Head-
Sets oder Handys zu den 
Öffnungszeiten der Büche-
rei eingeworfen werden. 
Die gefüllte Box wird dann 
an die NABU-Gruppe Bin-
gen weitergegeben.
Informationen zu dem Pro-
jekt des Naturschutzbund 
Deutschland e.V. gibt es 
unter https://www.nabu.
de/umwelt-und-ressour-
cen/aktionen-und-projek-
te/handysammlung/index.
html. 

Mehr Bienen-Summ
Gemeinsame Sammelaktion

Foto: Stadt Bingen
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Kennen Sie schon die Seite „Binger Vereine“ auf www.bingen.de?  Bild: Stadt Bingen

„Wussten Sie, dass in Bin-
gen über 200 Vereine und 
Freundeskreise beheima-
tet sind? Was wäre unser 
Leben ohne dieses vielfäl-
tige und große Angebot? 
Hier findet man Freunde 
und kann seinen Hobbys 
nachgehen“, so Oberbür-
germeister Thomas Feser 
mit Blick auf das breite 
Spektrum der Vereine, das 
auf der Homepage der 
Stadt unter www.bingen.
de//vereine zu finden ist.
Abgedeckt werden die 
verschiedenen Bereiche 
wie Musik, Sport oder 
Brauchtumspflege. Vom 
„1. Pool-Snooker Club 
Rhein-Nahe e.V.“ über den 
„Förderverein der villa rus-
tica“, den „Kerbe Club Bü-
desheim e.V.“ bis hin zum 
„Weinsenat Binger Mäuse-
turm ist für fast jede Inte-
ressenrichtung etwas Pas-
sendes zu finden.

„Nutzen Sie dieses An-
gebot auf unserer Home-
page, gerade in dieser Zeit, 
die für alle so schwierig ist. 
Vielleicht ist auch für Sie 
oder Ihre Lieben ein Ver-
ein aufgeführt, den Sie 
noch nicht kannten und 
der Ihr Interesse weckt. 
Wir hoffen doch alle da-
rauf, dass wir wieder zu 
gemeinschaftlichen Aktivi-
täten zusammenkommen 
und die unterschiedlichs-
ten Angebote wahrneh-
men können“, ermuntert 
Thomas Feser.
Er betonte, wie wichtig 
das Vereinsengagement 
für die städtische Gemein-
schaft sei und wünscht 
sich, dass alle die „Coro-
na-Durststrecke“ überwin-
den.
Damit die Bürgerinnen 
und Bürger mit nur weni-
gen Klicks die gewünsch-
ten Daten wie beispiels-

Kennen Sie schon… die Seite der Vereine auf bingen.de?
Verwaltung bittet um Meldung geänderter Kontaktdaten

weise Homepageadressen 
und Ansprechpartner be-
kommen und sich umfas-
send informieren können, 
sollten die Angaben mög-

lichst aktuell sein und den 
neuesten Stand widerspie-
geln. 
Daher bittet die Verwal-
tung die Vereinsverant-

wortlichen, Änderungen 
der Kontaktdaten bitte 
regelmäßig an die E-Mail- 
Adresse vereine@bingen.
de zu melden.

Was tun mit der Familie 
am Wochenende? Den 
Kindern ist langweilig und 
auch die Erwachsenen 
brauchen ein wenig Ab-
wechslung. Die beste Zeit 
also für einen lustigen 
Spielemittag. Dazu hat die 
Bücherei³ im Januar viele 
neue Gesellschaftsspiele 
für Jung und Alt erworben. 
„Nachdem wir unsere Aus-
leihzahlen des vergange-
nen Jahres ausgewertet 
haben, gehören Spiele zu 
einer sehr gut genutzten 
Mediengruppe“, so Büche-
reileiterin Julia Löffler. „Ge-
rade in der Pandemie-Zeit 
ist es uns wichtig, unseren 
Nutzer*innen ein adäqua-
tes Medienangebot anzu-
bieten.“
Mit dem Start in das Jahr 
2022 wurde der Bestand 
von Gesellschaftsspielen 
ausgebaut: Beliebte Spie-
leklassiker wie „Das ver-
rückte Labyrinth“ mit den 
Helden von Paw Patrol 
und Harry Potter; Memo-
ries mit Bildern von Ali 
Mitgutsch oder dem Grüf-
felo oder zur Abwechslung 

mal ein Spiel wie „Wonder 
Book“, bei dem eine Ge-
schichte erzählt und die 
Mitspieler aktiv in diese 
einbezogen werden. Mit 
den „LÜK-Kästen“ und 
weiteren Lese- und Re-
chenlernspielen gibt es 
auch die Möglichkeit, das 
Lernen auf spielerische 
Weise zu fördern. Ebenso 
Quiz- und Ratespiele sind 
für den kleinen Lern-Effekt 
nebenher vorhanden. Ins-
gesamt hat die 
Bücherei nun 
fast 200 Gesell-
schaftsspiele im 
Bestand. „Gera-
de auch für das 
2. Halbjahr 2022 
möchten wir 
uns bei unserer 
Veranstaltungs-
arbeit dem The-
ma Spielen wid-
men“, kündigt 
Julia Löffler an. 
„Das kann Jung 
und Alt gemein-
sam an einen 
Tisch bringen“, 
weiß auch Ober-
bürgermeister 

Thomas Feser zu berich-
ten.

Für die Ausleihe der Spiele 
ist lediglich ein Bücherei-
ausweis nötig. Eine An-
meldung dafür ist in der 
Bücherei mit einem gül-
tigen Personalausweis 
oder Reisepass möglich. 
Die einmalige Anmelde-
gebühr beträgt 0,50 Euro. 
Erwachsene können alle 
Angebot der Bücherei zu 

einer Jahresgebühr von 
12,00 Euro nutzen, wäh-
rend die Mitgliedschaft für 
Kinder kostenlos ist. Wei-
tere Informationen auch 
unter https://www.bingen.
de/kultur/buecherei-3/ser-
vice-neu.
Aktuell gilt zum Besuch der 
Bücherei die 3G-Regelung.

Große Spieleauswahl in der 
Bücherei³. 

 Foto: Stadt Bingen

Bücherei³ passt sich an
Angebot von Gesellschaftsspielen wird stetig erweitert

Routinemäßige Maßnah-
men werden bis April dau-
ern Die Stadtwerke teilen 
mit, dass die routinemä-
ßigen Kanalspülarbeiten 
in Bingerbrück beendet 
sind und nun in Büdes-
heim fortgeführt werden.
Durch die Arbeiten wird 
ein Unter- beziehungswei-
se Überdruck im Kanal er-
zeugt.Für die Bürgerschaft 
sind keine Auswirkungen 
zu erwarten. Sollten bei 
fehlendem Druckaus-
gleichschacht oder fehlen-
der Dachentlüftung die die 
Siphons leer ziehen oder 
drücken, so liegt das an 
einer nicht fachgerechten 
häuslichen Installation.
Die Arbeiten, die durch-
schnittlich alle eineinhalb 
Jahre durchgeführt wer-
den, werden voraussicht-
lich bis Ende April dauern.

Routine 
Kanalspülung
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Schmuckstücke der Weinkultur
Bruderschaft prämiert Weinbergshäuschen   
Die Weinbruderschaft 
Rheinhessen zu St. Katha-
rinen setzt im 36. Jahr die 
erfolgreiche Prämierung 
von Weinbergshäuschen 
fort. 
Ziel ist es, die Menschen 
in Deutschlands größtem 
Weinanbaugebiet für die 
weinkulturellen Kleinode 
zu sensibilisieren und so-
mit den Erhalt und die 
Gestaltung dieser histori-
schen Wingertshäuschen 
zu fördern. Nicht nur das, 
es werden auch wieder 
neue Weinbergshäuschen 
an attraktiven Stellen mit 
hervorragenden Aussich-
ten in die rheinhessische 
Landschaft gebaut, um 
unser Weinanbaugebiet 
u. a. touristisch aufzuwer-

ten. Alt wie neu laden sie 
Touristen, Wanderer, Rad-
fahrer etc. zur Rast oder 
zum Verweilen bei einem 
Glas Wein ein.
Es sind in der Regel Winzer, 
interessierte Privatperso-
nen, Initiativgruppen, Ver-
eine oder Gemeinden, die 
in den letzten Jahren viele 
sogenannte „Wingerts-
haisjer“ vor dem Verfall 
oder gar Abriss gerettet 
oder stilgerecht neu ge-
baut haben. 
Dieses großartige weinkul-
turelle Engagement wür-
digt die Weinbruderschaft 
Rheinhessen einmal jähr-
lich mit der Verleihung der 
Prämierungsplakette in 
einer spätsommerlichen 
Festveranstaltung vor Ort.

Symbolbild: Die Rochusberghütte.  Foto: Torsten Silz

In Bingen kann man lange leben...
Die ältesten Bürgerinnen feiern in diesem Jahr ihren 104. Geburtstag
1918 endete der Erste 
Weltkrieg, Altkanzler Hel-
mut Schmidt erblickte 
das Licht der Welt, eben-
so Nelson Mandela – und 
auch zwei Binger Bürge-
rinnen wurden in diesem 
Jahr geboren und können 
so in diesem Jahr ihren 
104. Geburtstag begehen.
„Ich freue mich sehr, dass 
wir diese wirklich außer-
gewöhnlichen Festtage 
feiern können. Wenn man 
bedenkt, auf welche Ge-
schichten und Erlebnisse 
diese Jubilare zurückbli-
cken können, so bin ich 
doch ein bisschen stolz da-
rauf, dass wir diese Men-
schen in unserer Stadt ha-
ben. Ich hoffe sehr, dass in 
diesem Jahr wieder mehr 

persönliche Begegnun-
gen bei den Gratulationen 
möglich sein werden“, so 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser.
Eine Dame steuert 2022 
auf ihren 103. Geburts-
tag zu, ein Herr und zwei 
Damen auf den 102. Vier 
Damen werden ihr 101. 
Wiegenfest feiern. Auf ein 
ganzes Jahrhundert bli-
cken fünf Damen und ein 
Herr zurück. Den 99. Ge-
burtstag werden in diesem 
Jahr vier Damen begehen. 
1924 als Geburtsjahr steht 
bei drei Bingern und elf 
Bingerinnen im Pass. Ein 
Jahr jünger sind vier Her-
ren und 18 Damen. 96 Jah-
re „jung“ werden fünf Bin-
ger und 15 Bingerinnen, 

der 95. Geburtstag steht 
bei sieben Bürgern und 14 
Bürgerinnen bevor.
Die Gratulation zum 94. 
Wiegenfest steht bei neun 
Herren und 16 Damen im 
Kalender, über Glückwün-
sche zum 93. werden sich 
14 Binger und 26 Bingerin-
nen freuen. Das Geburts-
jahr 1930 steht bei 16 
Herren und 45 Damen im 
Pass, ein Jahr jünger sind 
17 Herren und 43 Damen.
Das runde Fest des 90. 
Wiegenfestes steuern 22 
Binger und 52 Bingerin-
nen an.

Weitere Zahlen
Den 80. Geburtstag fei-
ern 2022 in Bingen 198 
Menschen; den 70. 280. 

60 Jahre alt wer-
den (oder sind 
bereits geworden) 
433. Das „halbe 
Jahrhundert voll“ 
haben 318 Mit-
bürgerinnen und 
Mitbürger. Der 
zurzeit stärkste 
Jahrgang in Bingen 
ist (wie im Vorjahr) 
noch immer das 
Geburtsjahr 1963. 
Insgesamt 467 Ein-
wohner und Ein-
wohnerinnen der 
Stadt wurden vor 
59 Jahren geboren.
Der Altersdurch-
schnitt liegt in Bingen bei 
den Damen bei 47 und bei 
den Herren bei 43,7 Jah-
ren.

Auch ganz junge Bingerin-
nen (sechs) und Binger 
(drei) sind mit dem Jahr-
gang 2022 bis zum 27. Ja-
nuar hier gemeldet.

Über einen kleinen Blumengruß 
freut sich jedes Geburtstagskind. 
 Quelle: Ashkan Forouzani / 
 unsplash

Die Weinbruderschaft 
Rheinhessen ermuntert 
alle, die über prämie-
rungsfähige und -würdige 
Weinbergshäuschen ver-
fügen, sich um die Aus-
zeichnung zu bewerben.

Die Bewerbung mit Be-
schreibung des Objekts 
und mindestens einem 
Foto ist bis zum 28. Feb-
ruar 2022 einzureichen, 
im Sekretariat der Wein-
bruderschaft Rheinhes-
sen, z. Hd. Frau Liane Jün-
ger, Wormser Straße 162, 
55276 Oppenheim, E-Mail 
liane.juenger@dlr.rlp.de, 
Tel. 06133/930305.
Da nach den Regularien 
jährlich immer nur ein 
Objekt prämiert wird, ist 
im Prinzip von der Jury 
eine Auswahl nach objek-
tiven Kriterien zu treffen. 
Vor diesem Hintergrund 
würde sich der Wein-
bergshäuschen-Prämie-
rungsausschuss der Wein-
bruderschaft sehr freuen, 
wenn auch Bewerbungen 
von Aspiranten eingingen, 
die in den Vorjahren leider 
nicht zum Zuge gekom-
men sind.

(Quelle: Weinbruderschaft 
Rheinhessen)

Viele vhs-Kurse wurden di-
rekt im Januar fortgesetzt. 
Am 11. Februar 2022 um 
19.00 Uhr wird nun das 
neue Semester offiziell er-
öffnet mit einem multime-
dialen Städteportrait von 
Havanna. Die Veranstal-
tung findet im neuen Stadt-
teilzentrum ZwoZwo in Bin-
gerbrück statt. Damit will 
die vhs auch drauf hinwei-
sen, dass das Stadttteilzen-
trum seit November letzten 
Jahres der neue Standort 
der Musikschule ist. 
Nathalie Hoyer und das 
Axel Grote Quartett be-
treten mit ihrem litera-
risch-musikalischen Städ-
teportrait zum ersten Mal 
außereuropäischen Bo-
den. Anlass war wie so oft 
eine Reise, diesmal nach 
Kuba. Wie immer waren 
Kamera, Skizzenbuch und 
landeseigene Literatur im 
Gepäck. Die oft tragische 
Geschichte dieser Stadt 
und zahlreiche Begegnun-
gen mit den Menschen, die 
dort leben, sowie Einblicke 
in den Lebensalltag, in reli-
giöse Bräuche und die Kul-
tur des Landes sind in das 
Programm eingeflossen. 
Im Vordergrund steht je-
doch die Stilvielfalt der 
Musica cubana, die sich im 

musikalischen Programm 
des Abends widerspiegelt. 
Neben der Musik beschäf-
tigen sich die literarischen 
Texte mit der Geschichte 
und dem Erscheinungs-
bild der Stadt. Namhafte 
kubanische Autoren wie 
Leonardo Padura und Zoe 
Valdes greifen das Leben in 
ihr auf. Dabei darf nicht ei-
ner der großen Liebhaber 
Havannas fehlen, der hier 
zahlreiche seiner berühm-
testen Werke verfasste: 
Ernest Hemingway, der bis 
heute noch von Kubanern 
liebevoll als Papa bezeich-
net wird. 
Die Texte und Songs wer-
den von Nathalie Hoyer 
vorgetragen, musikalisch 
begleitet von Axel Grote 
(sax, flute), Sebastian Kling 
(piano, Akkordeon), Florian 
Werther (bass) und Axel 
Pape (drums). 
Die Veranstaltung kann 
unter den aktuellen Coro-
na-Regelungen stattfinden. 
Eine Anmeldung ist er-
forderlich! Die Anzahl der 
Plätze ist begrenzt. 
Weitere Infos und Anmel-
dungen unter: Tel. 06721-
308850, F, bzw. im Inter-
net: www.vhs-bingen.de, 
E-mail: service@vhs-bin-
gen.de. 

vhs: Neues Semester
Start in Havanna
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Umgestaltung des „Stadteingang West“
Öffentlichkeitsbeteiligung findet reges Interesse / Präsentation ist online
Im Zuge der Planungen 
zur Umgestaltung des 
„Stadte ingangs-West“ 
fand am Dienstag, den 
25.01.2022, eine erste di-
gitale Informationsveran-
staltung zum Projekt statt.
„Immerhin fast zweihun-
dert Bürgerinnen und 
Bürger haben diese Mög-
lichkeit der Information 
genutzt und sich teilweise 
auch mit Fragen und An-
regungen eingebracht. Bei 
diesem markanten und 
für unsere Stadt so wich-
tigen Projekt haben wir 
ganz besonderen Wert auf 
die Möglichkeiten der Bür-
gerbeteiligung und Trans-
parenz von einem frühen 
Planungsstadium an ge-
legt,“ kommentiert Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser das Verfahren.
Bei der digitalen Veran-
staltung stellten die be-
auftragten Planungsbüros 
erste Planungsansätze zur 
Umgestaltung der Ver-
kehrs- und Freiflächen 
im Bereich zwischen den 
Straßen Fruchtmarkt und 
Gerbhausstraße und den 
Bahnanlagen beziehungs-

weise. der Nahe vor und 
die interessierte Öffent-
lichkeit hatte die Mög-
lichkeit, Ihre Fragen und 
Anregungen zu den vorge-
stellten Planungsvarian-
ten vorzubringen.
Im Rahmen des Projekts 
sind beabsichtigt:
Eine Änderung der Ver-
kehrsführung im Bereich 
des Fruchtmarkes (Ver-
legung der Straße an die 
Bahn) und die Umgestal-
tung des Knotenpunktes 
Fruchtmarkt/Gerbhaus-
straße als Kreisverkehrs-
platz.
Die gestalterische Aufwer-
tung der Freiflächen im 
Bereich des Fruchtmark-
tes.
Die Konzentration der öf-
fentlichen Parkplätze im 
Bereich des Gerbhaus-
platzes.
Die Anregungen be-
ziehungsweise Dis-
kussionsthemen sowie 
Meinungsabfragen aus 
der Veranstaltung am 
25.01.2022 sind in der Prä-
sentation zusammenfas-
send dargestellt. 
Wenn Sie über die erfolgte 

Öffentlichkeitsbeteiligung Stadteingang West.  Quelle: Stadt Bingen

Bürgerbeteiligung hinaus 
noch Anregungen oder 
Fragen zur vorgestellten 
Planung haben, können Sie 
diese gerne noch bis Ende 
Februar bei Frau Dagmar 
Leitner (dagmar.leitner@
bingen.de, Tel: 06721-
184157) vorbringen. 

Die Ergebnisse aus der 
Bürgerbeteiligung und 
die vorgebrachten Anre-
gungen werden im weite-
ren Projektverlauf in den 
städtischen Gremien dis-
kutiert und die Planung 
weiter ausgearbeitet.

Hier finden Sie die Prä-
sentation zur Bürger-
beteiligung Stadtein-
gang West als PDF-Datei: 
https://www.bingen.de/
stadt/news/alle-presse-
mittei lungen/d-umge-
staltung-des-stadtein-
gangs-west-1922057886

Am 27.01.2022 war der 
alljährliche Holocaust-Ge-
denktag. Zu diesem Anlass 
möchte die Bücherei³ auf 
das Projekt „Kinderbücher 
zum Judentum“ aus dem 
vergangenem Jahr hinwei-
sen:
So wurde, inspiriert vom 
Projekt der PJ-Library 
(einer Initiative des Zent-
ralrates der Juden, die jü-
dischen Familien hochwer-
tige jüdische Bilderbücher 
zusendet, um durch Vor-
lesen und Lesen Einblicke 
in andere Lebenswelten 
zu geben) ein kleiner Be-
stand von Kinderbüchern 
rund um die Traditionen 
des Judentums erworben. 
In geeigneten Bilder- und 
Sachbüchern erhalten be-
sonders junge Leser einen 
Eindruck der jüdischen Le-
bensweise sowie kindge-
recht viele Informationen 

über die jüdische Religion 
vermittelt werden. Die 
Bücher wurden mit der 
Unterstützung des Arbeits-
kreises Jüdisches Bingen 
(AKJB) finanziert.
Der Bestand der Bücher 
wird stetig um aktuelle 
Neuerscheinungen erwei-
tert. Büchereileiterin Julia 
Löffler sichtet den Buch-
markt, um auch weitere 
passende Medien auszu-
wählen. So konnte der Be-
stand um diese drei sehr 
empfehlenswerten Bücher 
bereichert werden: 

Rose Lagercrantz und Rebe-
cka Lagercrantz: Zwei von 
jedem: Die Geschichte ei-
ner Freundschaft von zwei 
jüdischen Kindern: Eli und 
Luli. Während Luli nach 
Amerika auswandert, er-
lebt Eli die Folgen des Anti-
semitismus in Deutschland 

hautnah. Doch die Freunde 
vergessen einander nicht. 
Eindrucksvoll wird ihr jüdi-
sches Leben zu Zeiten des 
Zweiten Weltkrieges ver-
bunden mit der Geschich-
te ihrer Freundschaft und 
damit auf kindgerechte 
Weise erzählt.

Christine Hubka und Agi Of-
ner: Und doch sind alle Äp-
fel rund…: Was Judentum, 
Christentum und Islam ge-
meinsam haben – das Kin-
dersachbuch erklärt nicht 
nur das Judentum, son-
dern widmet sich eben-
so dem Christentum und 
dem Islam. Dabei stehen 
die gemeinsamen Wur-
zeln der Religionen im Mit-
telpunkt, die wunderbar 
kindgerecht als „eine bun-
te Familie“ erklärt werden. 
Es ist damit nicht nur ein 
Sachbuch über Religionen, 

sondern rückt gleichzeitig 
Interkulturalität, Diversi-
tät, Toleranz und gerade 
nicht die Wiedersprüche, 
sondern das, was die Reli-
gionen eint, in den Mittel-
punkt.

Nina Kölsch-Bunzen und 
Marion Goedelt: Selma und 
Anton. Die Geschichte einer 
langen Freundschaft – eEin 
Bilderbuch, dass schon für 
Kindergartenkinder und 
das Grundschulalter geeig-
net ist um das Thema Anti-
semitismus zu vermitteln. 
In der Geschichte erzählt 
Selma den Urenkeln von 
ihrer Kindheit zu Zeiten 
des Nationalsozialismus. 
Sie erklärt die Bedeutung 
des Judensterns und war-
um ihr im Rollstuhl sitzen-
der Freund Anton nicht mit 
ihr zur Schule gehen durf-
te.

Auch im Bereich der Mu-
seumspädagogik des Mu-
seums am Strom spielt 
das Thema Judentum eine 
Rolle. 
So können Lehrer hier 
einen Judaica-Koffer (der 
ebenfalls mit Unterstüt-
zung des AKJB angeschafft 
wurde) mit verschiedenen 
jüdischen Kultgegenstän-
den und Arbeitsmateria-
lien für den Unterricht aus-
leihen.

Bestand jüdischer Kinderliteratur wird stetig erweitert
Bilder- und Sachbücher geben wichtige Einblicke

Neuanschaffungen von jü-
dischen Kinderbüchern.
 Foto: Stadt Bingen


