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Liebe Bingerinnen 
und Binger,
wir sind mitten in den 
Sommerferien, für vie-
le die schönste Zeit des 
Jahres – Urlaub, schönes 
Wetter, unbeschwertes  
Miteinander genießen – 
aber dieses Mal ist vieles 
anders. Die verheerende 
Flutkatastrophe, die zahl-
reiche Menschenleben so- 
wie Unmengen an Hab 
und Gut gekostet hat, legt 
einen traurigen Schatten 
über das Land.
Auch die Corona-Pan-
demie ist noch allgegen-
wärtig. Ich bin froh, dass 
die Impfaktion, die wir 
für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an-
geboten haben, so rege 
genutzt wurde. Schließlich 
müssen wir uns gegen-
seitig schützen und auch 
Rücksicht aufeinander 
nehmen, so, wie es bei-
spielsweise auch bei der 
gemeinsamen Nutzung 
der Feldwege sein sollte, 
wie auf Seite 2 zu lesen ist.
Schauen wir optimistisch 
nach vorne, aber ver-
gessen dabei diejenigen 
nicht, die unsere Unter-
stützung brauchen. 
Ihr 

Thomas Feser 
Oberbürgermeister 
der Stadt Bingen am Rhein

Kalenderblatt 
vom 4. august 1971
Die Schlagzeile der Allge-
meinen Zeitung lautete:
• Ab morgen Finale im Som-
merschlußverkauf
• Wohlgelungenes Waldfest
• Ferien beim Basilika-Chor
• Auch Einzelhändler im 
Urlaub. Der Kundenstamm 
bleibt treu

Kaum ist der Lesesommer 
in der letzten Woche ge-
startet, geht es auch mit 
den Neuanmeldungen in 
der Bücherei³ weiter auf-
wärts. So hat sich mit Levi 
Erbelding der 400. Leser 
am neuen Standort der 
Bücherei angemeldet. 
„Erst im Juni haben wir den 
einjährigen Geburtstag 
der Bücherei gefeiert und 
konnten im vergangenem 
Jahr nun schon 400 neue 
Leserinnen und Leser ge-
winnen. Das ist eine tolle 
Bilanz“, freut sich Ober-
bürgermeister Thomas 

Feser. „Außerdem konnte 
ich erfreulicherweise den 
Lesesommer am 5. Juli er-
öffnen und dazu haben 
sich innerhalb einer Wo-
che fast 100 Schülerinnen 
und Schüler angemeldet.“ 
Die Leseförderaktion Lese-
sommer dauert noch bis 
zum 4. September 2021 
an. Bis dahin ist eine An-
meldung und Teilnahme 
jederzeit möglich.
Die Bücherei³ ist montags 
von 14 bis 18 Uhr, diens-
tags von 10 bis 19 Uhr, 
donnerstags von 14 bis 19 
Uhr, freitags von 10 bis 13 

und samstags von 10 bis 
14 Uhr geöffnet, telefo-
nisch ist sie unter 06721-
184644 erreichbar. 
Die Einhaltung von Si-
cherheits- und Hygiene-
auflagen sind notwendig. 
So darf die Bücherei nur 
mit einem Mundschutz 
(OP-Maske oder FFP2) be-
treten werden. Außerdem 
werden die Kontaktdaten 
der Besucherinnen und 
Besucher erfasst.
Weitere Infos gibt es unter 
www.lesesommer.de oder 
per E-Mail an stadtbiliot-
hek@bingen.de. 

Anmeldung Nummer 400 in der Bücherei³
Levi freut sich als „Neuleser“ über einen Buchgutschein

Levi Erbelding ist der 400. 
„Neuleser“ in der Bücherei³. 
 Foto: Stadt Bingen

Überwältigende Hilfsbereitschaft
OB Feser dankt für unglaubliches Engagement
„In vielen Gesprächen, Te-
lefonaten, E-Mailanfragen 
konnte ich erfahren, wie 
unglaublich groß die Hilfs-
bereitschaft von Privat-
leuten und Unternehmen 
für die Opfer im Katast-
rophengebiet an der Ahr 
ist“, zeigte sich Oberbür-
germeister Thomas Feser 
beindruckt und vor allem 
dankbar.
 Es sei gut zu erfahren, wie 
angesichts dieser schreckli-
chen Katastrophe die Men-
schen zusammenstehen 
und einfach, ohne große 
Organisationsstrukturen, 
helfen würden. Eine solche 
große Spenden- und Hilfs-
bereitschaft habe er in die-
ser Form noch nicht erlebt, 
das sei ein ermutigendes 
Signal für gelebte Solidari-
tät in unserer Gesellschaft.
Seitens der Stadt Bingen 
sei schon seit Tagen der 
Spülwagen der Stadt-
werke mit Personal im 
Katstrophengebiet, um 
die Aufräumarbeiten zu 
unterstützen. Für den Wie-
deraufbau habe Feser mit 
den Wasserwerkern ge-
sprochen, die sich spontan 
bereit erklärt hätten, ihre 
Kompetenz und Arbeits-
kraft bei der Herstellung 
der Trinkwasserversor-

Der Spülwagen der Stadtwerke im Einsatz in den Dörfern an der Ahr. 
 Bild: Jan-Hendrik Heßlinger/Stadtwerke Bingen

gung einzubringen.
Im Rahmen der Führungs-
unterstützung waren 
einzelne Binger Feuer-
wehrkameraden gleich zu 
Einsatzbeginn im Ahrtal 
vor Ort. Aktuell seien die 
Binger Feuerwehrkräfte in 
Bereitstellung und die Per-
sonal-, sowie Materialvor-
planungen abgeschlossen. 
Sobald die konkrete Anfor-
derung bzw. der konkre-
te Einsatzauftrag einträfe 
werde man ausrücken. Mit 
Blick auf die Feuerwehr 
wies Feser darauf hin, dass 

er froh sei im Zuge der Di-
gitalisierung nicht die Sire-
nen für die Warnung der 
Bevölkerung abgeschafft 
und die Probealarme im 
Stadtgebiet beibehalten 
habe. Die jetzige Diskussi-
on um die beste Form der 
Alarmierung, wenn Handy- 
und Telefonnetze zusam-
mengebrochen sind, zeige 
das der weitere Einsatz der 
Sirenen die richtige Ent-
scheidung war.
Abschließend sei es, nach 
Auffassung von Thomas 
Feser, nach so einem gro-

ßen Schadensereignis an 
der Zeit, einen Katastro-
phenfonds einzurichten. 
„Ich stelle mir vor, das 
Land stellt einen zweistel-
ligen Millionenbetrag zur 
Gründung bereit und die 
Kommunen zahlen jähr-
lich etwa 30 Cent pro Ein-
wohner je Kommune in 
den Fonds ein. So würde 
zumindest finanzielle Vor-
sorge für künftige Ereignis-
se geschaffen“, hofft der 
Oberbürgermeister auf die 
Solidarität der Städte und 
Gemeinden im Land.
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Druckfrisch ist der neue 
„Ratgeber für den Trauer-
fall“ erschienen, der wich-
tige Tipps zu den Themen 
Tod und Beerdigungen be-
reithält. Neben der Vorstel-
lung der Binger Friedhöfe 
und der verschiedenen 
Bestattungsformen gibt es 
unter anderem auch eine 
Auflistung, was in einem 
Sterbefall konkret zu tun 
ist. 
„Zahlreiche Inserenten aus 
den unterschiedlichsten 
Bereichen haben mit ihren 
Anzeigen diese Broschüre 
möglich gemacht, ihnen 
gehört ein ganz großes 
Dankeschön. Es ist nicht 
selbstverständlich, sich in 
Zeiten wie diesen als groß-
zügiger Sponsor zu zeigen 
und gute Projekte zu un-
terstützen“, so Oberbür-
germeister Thomas Feser. 

„Diese Broschüre ist zum 
einen eine nützliche Hilfe 
in schweren Stunden, in 
denen trauernde Hinter-
bliebene oftmals über eine 
solche Erleichterung dank-
bar sind und zum anderen 
für diejenigen eine infor-
mative Lektüre, die sich be-
reits zu Lebzeiten mit der 
Thematik der ,letzten Ruhe‘ 
auseinandersetzen möch-
ten.“
Sein Dank geht auch an 
Marieluise Praß, die von-
seiten der Friedhofsverwal-
tung federführend für den 
Ratgeber ist.
Der „Ratgeber für den 
Trauerfall“ ist bei den Ver-
waltungsstellen sowie 
in der Friedhofsverwal-
tung kostenlos erhältlich. 
Außerdem ist er auf der 
Homepage der Stadt Bin-
gen unter www.bingen.de/

Neuer Trauerratgeber für Bingen erschienen
Nützliche Tipps sollen Hilfe in schweren Zeiten geben / Dank an Sponsoren

Oberbürgermeister Thomas Feser (li.), Marieluise Praß und Michael Stein (Betriebslei-
ter Servicebetrieb Stadt Bingen) bei der Vorstellung des Trauerratgebers. 
 Foto: Stadt Bingen

leben/soziales/friedhoe-
fe-in-bingen verlinkt
Unter www.bingen.de/

trauerratgeber ist ein Vi-
deo eingestellt, in dem OB 
Thomas Feser, Marieluise 

Praß und Michael Stein 
den Trauerratgeber näher 
vorstellen.

„Rücksicht macht Wege breit“
Stadtverwaltung wirbt für gegenseitige Rücksichtnahme in Feld und Flur
Mit neuen Piktogrammen 
auf stark genutzten Wirt-
schaftswegen in der Bin-
ger Gemarkung wirbt die 
Abteilung Landwirtschaft 
der Stadtverwaltung für 
mehr gegenseitige Rück-
sichtnahme und Toleranz 
bei deren Nutzung. 
Die Piktogramme, die in 
einer Größe von rund zwei 
mal zwei Metern mit wei-
ßer Farbe auf die beste-
henden Wege aufgesprüht 
wurden, zeigen die vielfäl-
tigen Nutzergruppen der 
Wirtschaftswege.
Hintergrund der Aktion 
sind die zunehmenden 
Interessenskonflikte zwi-
schen Landwirten und Er-
holungssuchenden:
In den vergangenen Mo-
naten hat die Stadtverwal-
tung vermehrt Meldungen 
darüber erhalten, dass es 
bei der Nutzung von Feld- 
und Wirtschaftswegen im-
mer häufiger zu Konflikten 
zwischen Erholungssu-
chenden und Landwirten 
kommt. 
Dies ist besonders auf die 
Einschränkungen im Zu-
sammenhang mit der Co-

rona-Pandemie zurückzu-
führen. Durch mangelnde 
(Beschäftigungs-)Alterna-
tiven und andere Freizeit-
angebote ist die Nutzung 
der Wirtschaftswege durch 
Freizeitsportlerinnen und 
-sportler sowie Spazier-
gängerinnen und Spazier-
gänger nochmals deutlich 
angestiegen.
Auch wenn bestimmte 
Feldwege beispielsweise 
zusätzlich als Radwege 
ausgewiesen sind, werden 
diese weiterhin auch für 
den landwirtschaftlichen 
Verkehr genutzt. Dies stößt 
meist auf Unverständnis 
bei den Erholungssuchen-
den.
Insbesondere Radfahre-
nde sind sich meist der Ge-
fahren nicht bewusst, die 
durch, aus dem Weinberg 
auf den Wirtschaftsweg 
ausfahrende, Traktoren, 
ausgehen. Hinzu kommt, 
dass – je nach Bewuchs-
höhe der Weinberg – Füh-
rerinnen und Führer land-
wirtschaftlicher Maschinen 
häufig erst recht spät den 
Wirtschaftsweg einsehen 
können.

Eindringlich weist die 
Stadtverwaltung auch 
nochmal darauf hin, dass 
es in der Regel nicht ge-
stattet ist, quer durch die 
Weinbergsanlagen, Wie-
sen und Äcker zu laufen. 
Hund sind überdies bei Be-
gegnung mit Dritten an die 
Leine zu nehmen. Ihr Ge-
schäft ist ordnungsgemäß 
zu entsorgen.
Der städtische Appell rich-
tet sich aber auch an die 
Bauern und Winzer, dem 
Interesse der Erholungs-
suchenden an unser schö-
nen Region, Verständnis 
entgegen zu bringen und 
selbst Rücksicht auf ande-
re Wegnutzerinnen und 
-nutzer zu nehmen.
„Die Verwaltung möchte 
mit der Aufbringung der 
Piktogramme alle Nut-
zerinnen und Nutzer der 
Binger Gemarkung noch 
einmal für die eigentlich 
selbstverständliche gegen-
seitige Rücksichtnahme 
sensibilisieren“, erläutert 
Dezernent Jens Voll. 
„Die Landwirte verdienen 
mit Ihrer Arbeit im Feld 
Ihren Lebensunterhalt und 

Werben gemeinsam für mehr Rücksicht: (v.l.) Dezernent 
Jens Voll, Servicebetriebsleiter Michael Stein, Winzer Pe-
ter Ewen, Miguel Pérez-Uzquiano (stellv. Bauhofleiter), 
eine Spaziergängerin (Name unbekannt) und Feldschütz 
Oliver Straßburger mit Hund Lou.  Foto: Stadt Bingen

die Erholungssuchenden 
erlangen in der Natur den 
notwendigen Ausgleich 
zum Alltag.“
Gemeinsam Rücksicht 
nehmen und den vorhan-
denen Raum in angemes-

sener Weise nutzen ist 
schöner und funktioniert 
besser, als gegenseitige 
Schuldzuweisungen. Da-
her lautet das Motto der 
Piktogramme: „Rücksicht 
macht Wege breit“.
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„Aktionstag Verein(t) Chancen“
Film ersetzt diesjährigen „easi-Tag“ / kreatives Kooperationsprojekt 
„Es ist beeindruckend, was 
die Verantwortlichen in 
diesem Jahr auf die Beine 
stel-len, um den ,easi-Tag‘ 
in einer anderen Form zu 
präsentieren. Hierfür geht 
mein herzlichster Dank an 
die Organisatoren, allen vo-
ran Martina Krayer vom ca-
ritas-Zentrum und an alle, 
die mitgemacht haben. Das 
Kooperationsprojekt der 
Stadt mit dem Youth Tube 
Channel Mainz-Bingen und 
dem caritas-zentrum St. 
Elisabeth er-möglicht es, 
dass wir den ,Aktionstag 
Verein(t) Chancen‘ nun in 
digitaler Form erleben kön-
nen“, freut sich Oberbür-
germeister Thomas Feser. 
Eigentlich hätte es in die-
sem Jahr geheißen „Herz-
lich willkommen zum 17. 
easi-Tag“, doch der „Markt 
der Möglichkeiten“ rund 
um die Themen Erlebnis, 
Aktion, Spaß und Informa-
tion (=easi) konnte coro-
nabedingt im vergange-

nen Jahr nicht stattfinden 
und wird auch 2021 nicht 
auf dem Terminkalender 
für die Schülerinnen und 
Schüler der verschiedenen 
Schulen aus Bingen und 
der Umgebung stehen. 
Auf Einladung der Arbeits-
gruppe Suchtprävention 
im Kriminalpräventiven 
Rat (KPR) der Stadt Bin-
gen haben sich sonst im-
mer zahlreiche Vereine 
eingefunden, um ihre 
vielfältigen Angebote zu 
präsentieren. Ob Rudern, 
Modellbau, Handball, ob 
Badminton, Angeln, Schüt-
zenverein oder Quidditch, 
auch künstlerische Freizeit-
beschäftigungen wurden 
vorgestellt und gaben den 
Sechstklässlern Einblicke in 
die verschiedenen Hobbys.
Kontakte zu den Vereinen 
knüpfen und Neues aus-
probieren – das waren 
bislang die Ziele des ea-
si-Tages, dieses Jahr wird 
jedoch ein neuer Weg ge-

OB Feser, Martina Krayer und Kerstin Wigger (easi-Team) und Mitglieder der Dojo Bin-
gen Kampfkunst-Abteilung des TuS Büdesheim beim easi-Tag 2019. 
 Foto: Archiv Stadt Bingen
gangen: Mehrere Vereine 
und Organisationen haben 
sich an einem Filmprojekt 
beteiligt und haben ent-
weder selbst ihre Jugend-
trainings gefilmt oder fil-
men lassen. Das Filmteam 
des YouthTube-Channels 
Mainz-Bingen hat dann 
unter Anleitung eines Me-
dienpädagogen die Filme 

bearbeitet, geschnitten 
und mit entsprechenden 
Kommentaren versehen. 
Ein Zusammenschnitt der 
Filme wird im Unterricht 
gezeigt, das ausführliche 
Material können sich die 
Kinder und Jugendlichen 
– und natürlich auch die 
Eltern/Erziehungsberech-
tigten auch zuhause unter 

www.bingen.de/aktions-
tag-vereint-chancen in aller 
Ruhe ansehen. 
Bestimmt werden, genau 
wie beim easi-Tag auch, 
neue Interessen geweckt 
und der eine oder andere 
„schnuppert“ dann beim 
entsprechenden Verein in 
eine Übungsstunde hin-
ein.

Glückwunsch zur bestandenen Prüfung
OB Feser überreicht Cambridge-Zertifikate an der Hildegardisschule
Die Kooperation der Hilde-
gardisschule mit der Volks-
hochschule Bingen bei der 
Vorbereitung auf das re-
nommierte Certificate of 
Advanced English der Uni-
versität Cambridge (CAE) 
besteht nunmehr seit 
2008 und am Ende jedes 
Vorbereitungskurses steht 
ein Bild mit glücklichen 
Schülerinnen, die ihr Zer-
tifikat in Händen halten. 
Im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde erhielten 19 
Schülerinnen der Hildegar-
disschule das Cambridge 
Certificate in Advanced 
English.
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser überreichte die 
Zertifikate in seiner Funk-
tion als Vorsitzender der 
VHS Bingen in Anwesen-
heit von Schulleiterin Ri-
carda Müller und vhs-Lei-
ter René Nohr. OB Feser 
stellte bei der Übergabe 
die gute Zusammenarbeit 
aller Bildungseinrichtun-
gen in Bingen in den Vor-
dergrund. „So können wir 
in Bingen viele Projekte 

stemmen, die es ansons-
ten nur in größeren Städ-
ten gibt.“
Die Kooperation wird auf 
Seiten der Hildegardis-
schule von Christian Böhm 
koordiniert; den Unter-
richt führt die VHS-Lehr-
kraft Celia Karst durch. Die 
CAE-Prüfung wird jedes 
Jahr weltweit über 60.000 
mal in mehr als 60 Län-
dern abgelegt, darunter 
eben auch an der vhs Bin-
gen. „Sie ist für jede unse-
rer Schülerinnen, die be-
absichtigt im Ausland zu 
studieren oder beruflich 
tätig zu sein, eine zusätz-
liche wichtige und aussa-
gekräftige Qualifikation 
in Ergänzung zum Abitur-
zeugnis“, betonte Schullei-
terin Riccarda Müller.
In diesem Jahr fand der 
Vorbereitungskurs Coro-
na-bedingt ausschließ-
lich online statt. Vom 
27.11.2020 bis 10.04.2021 
besuchten 19 Schülerinnen 
zusätzlich zum regulären 
Unterricht den vhs-Vorbe-
reitungskurs und nahmen 

am 17.04.2021 an der 
Prüfung der Universität 
Cambridge teil, die Eng-
lischkenntnisse der Stu-
fe C1 bescheinigt. Fünf 
Schülerinnen erreich-
ten sogar die Stufe C2, 
die muttersprachlichen 
Kenntnissen entspricht. 
Für vhs-Leiter René Nohr 
ist dies ein wirklich be-
achtenswerter Erfolg. Er 
lobte denn auch die Aus-
dauer und das Engage-
ment aller Schülerinnen. 
Das Cambridge-Zertifikat 
können die Schülerinnen 

im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder 
in der Ausbildung und 
im Studium wirksam und 
flexibel einsetzen. Es ist 
an allen Hochschulen in 
Großbritannien und vie-
len weiteren Universitä-
ten im englischsprachigen 
Ausland anerkannt. Nach 
den Herbstferien startet 
der nächste Vorberei-
tungskurs.
Das Cambridge-Zertifikat 
haben erhalten: Josephin 
Anton, Sophia Böhle, Ly-
dia Böhle, Hannah Bruch, 

Maxima Duch, Charlot-
te Dürk, Maleen Elsner, 
Laura Eschborn, Denise 
Grätz, Svea Jäschke, Pat-
ricia Pagel, Anna Prigge, 
Maja Schenk, Julia Schmitt, 
Helena Schmitz, Louisa 
Stephan, Anna Thomas, 
Hanna Waldeck und Marie 
Zajonz.
Weitere Informationen 
unter: Tel. 06721-12327, 
Fax 06721-10308, E-Mail: 
service@vhs-bingen.de,  
Internet: www.vhs-bin-
gen.de.
 (Quelle: vhs Bingen) 

Strahlende Gesichter nach bestandener Prüfung. Oberbürgermeister Thomas Feser 
(vorne, 5. v. li.) und vhs-Leiter René Nohr (vorne, 6. v. li.) gratulieren herzlich.
  Foto: vhs Bingen/Higa
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„Ich sehe die Corona-Impf-
aktion für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
unserer Verwaltung, der 
Volkshochschule sowie 
der Kollegen und Kolle-
ginnen der VG-Verwaltung 
Rhein-Nahe als vollen Er-
folg an. Rund 600 Impfdo-
sen von BioN-Tech/Pfizer 
wurden an den insgesamt 
sechs Impftagen verab-
reicht. Dank der heraus-
ragenden Organisation hat 
alles wie am Schnürchen 
geklappt. Darüber bin ich 
sehr, sehr froh und dank-
bar“, so Oberbürgermeis-
ter Thomas Feser bei ei-
nem weiteren Besuch der 
Impfaktion.
Nein, in den Schubladen 
von Burg Klopp und Äm-
terhaus gab es weder 
Blaupausen für den Auf-
bau eines Testzentrums, 
noch für den der „be-
triebseigenen“ Impfungen. 
Doch beides konnte mit 
Bravour und in kurzer Zeit 

gestemmt werden. 
Das Engagement aller 
Beteiligten sei mehr als 
lobenswert. Die Zusam-
menarbeit mit Apotheker 
Niklas Schellenberger (ver-
antwortlich für die Bestel-
lungen der medizinischen 
Produkte), den beiden Ärz-
ten Dr. med. Detlef Klaus 
Budi und Dr. med. Ludwig 
Frick, den Assistentinnen 
Gudrun Kerwer und An-
gelika Lautenbach sowie 
mit dem Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) Ortsverband 
Bingen und dem Ortsver-
band Rhein-Nahe habe 
sehr gut funktioniert, hebt 
das Binger Stadtoberhaupt 
hervor.
„Das Binger DRK hat uns 
dankenswerter Weise sei-
ne Räumlichkeiten in der 
Stefan-George-Straße für 
die Impfaktion zur Verfü-
gung gestellt und ein rund 
zwölf Personen umfassen-
des Team unter der Lei-
tung von Ulla Kljaic hat die 

OB Thomas Feser (2. v. li.) bedankt sich stellvertretend bei Brunhilde Habig, Monika 
Jungerts, Niklas Schellenberger und Michaela Weik (v. l.).  Foto: Stadt Bingen

Erfolgreiche Impfaktion bei der Stadtverwaltung
Oberbürgermeister Thomas Feser bedankt sich für gute Organisation

Mediziner bei den Vorbe-
reitungen zum ,Piks‘ unter-
stützt. Ihnen allen gehört 
unser aller Dank, dass der 
Ablauf so unkompliziert 
geklappt hat“, so Thomas 
Feser.
 Es stimme ihn darüber 
hinaus positiv, dass viele 
Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der beiden Ver-
waltungen vom Angebot 
Gebrauch gemacht haben. 
„Nur, wenn wir zusammen-
halten und die Impfbereit-
schaft nicht nachlässt, kön-
nen wir hoffentlich bald in 
unser altes Leben, das wir 
alle so vermissen, zurück-
kehren.“ Er appelliert da-

her an alle Bingerinnen 
und Binger die Impfange-
bote in den Impfzentren 
und bei den niedergelas-
senen Ärzten wahrzuneh-
men. Je mehr Menschen 
geimpft seien, umso grö-
ßer sei der Schutz vor et-
waigen Ansteckungen und 
Erkrankungen.

„Als Stadtoberhaupt und 
Tourismusdezernent bin 
ich wirklich froh, dass wir 
Sie für Bingen gewinnen 
konnten. Sie haben es ver-

standen, die Magnetkraft 
der einmali-gen Land-
schaftskulisse aufzuneh-
men und damit in unserer 
Stadt, dem Welterbetal 

und der Region auch erst-
klassige Gastlichkeit zu 
offerieren“, so Oberbür-
germeister Thomas Feser 
in seinem Glückwunsch 

Oberbürgermeister Thomas Feser gratuliert Jan Bolland und Marleen Wagner (Ge-
schäftsleitung Papa Rhein) persönlich zur Auszeichnung.  Foto: Stadt Bingen

„Papa Rhein“ bekommt „Newcomer Award“
OB Feser gratuliert zu einer weiteren Auszeichnung

an Hotelchef Jan Bolland 
und das Team des „Papa 
Rhein“. 
Das Hotel wurde für sein 
in allen Bereichen schlüs-
sigen Konzept ausgezeich-
net. 
Der Award sei eine erneute 
Bestätigung, dass mit dem 
ambitionierten Projekt der 
richtige Weg eingeschla-
gen wurde, betonte das 
Stadtoberhaupt. Im „Papa 
Rhein“ spürten die Gäste, 
dass das Haus „aus einem 
Guss sei“ und hier von An-
fang an Erfolgsgeschichte 
geschrieben werde – trotz 
des erschwerten Starts 
durch die Corona-Pande-
mie.
In einem kurzen Video la-
den Oberbürgermeister 
Feser und Hotelchef Bol-
land zum „Vorbeischauen“ 
im „Papa Rhein“ vor.
Das Video finden Sie wie 
gewohnt in unserer Me-
diathek oder direkt unter 
dem nachstehenden Link: 
www.bingen.de/auszeich-
nung-papa-rhein. 

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
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Seit 1998 wird in Rhein-
land-Pfalz der Landespreis 
für die beispielhafte Be-
schäfti-gung schwerbe-
hinderter Menschen aus-
geschrieben. 2020 wurde 
coronabedingt ausgesetzt, 
doch in diesem Jahr soll 
der Preis nun zum 23. Mal 
verliehen werden. 
Nun können sich rhein-
land-pfälzische Firmen und 
Dienststellen, die sich in 
besonderem Maße für die 
Belange von Menschen mit 
Behinderungen einsetzen, 
bewerben.  Auch (beein-
trächtigte) Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, die sich von 
ihrem Arbeitgeber beson-
ders geschätzt fühlen, kön-
nen sich melden und eine 
entsprechende Bewerbung 
für ihren Arbeitgeber/
Dienstherrn einreichen.
Die Auszeichnungen (der 

erste Preis ist mit 3.000 
Euro) dotiert, werden in 
den Bereichen Großbe-
trieb, Mittelbetrieb, Klein-
betrieb sowie für den 
Öffentlichen Dienst in 
Rheinland-Pfalz vergeben.
„Sehr gerne unterstützen 
wir den Aufruf des Landes-
amtes für Soziales, Jugend 
und Versorgung, bei die-
sem wichtigen Anliegen. 
Die Integration in den ers-
ten Arbeitsmarkt muss ge-
fördert und von allen Sei-
ten unterstützt werden“, 
appelliert Oberbürger-
meister Thomas Feser. 
Die Bewerbungsfrist endet 
am 26. November 2021. 
Die offizielle Festveranstal-
tung wird 2022 stattfinden.
Die Bewerbungsunterla-
gen können auf www.bin-
gen.de heruntergeladen 
werden.

Vorschläge gesucht
Landespreis wird ausgelobt 

Sperrung der L414 
Umleitungen sind eingerichtet 
Die Niederlassung West 
der Autobahn GmbH führt 
ab Sonntag, 11. Juli 2021, 
Sanierungsarbeiten am 
Brückenbauwerk im Zuge 
L 414 über die A 60 durch. 
Die zur Durchführung der 
Arbeiten erforderliche 
Sperrung des Bauwerkes 
wird bis 31. Dezember 
2021 andauern. 
Im Rahmen der altersbe-
dingten Sanierungsarbei-
ten werden an der Brücke 
die Brückenabdichtung, 
die Übergangskonstruktio-
nen zwischen Brücke und 
Straße, die Brückenkap-
pen, die Fahrbahn sowie 
die Schutzeinrichtung und 

Geländer erneuert. 
Es sind Umleitungsstre-
cken (U1 / U2) ausgeschil-
dert.  
Der Verkehr in Richtung 
Büdesheim (U1) wird nörd-
lich über die K9 und der 
LKW-Verkehr über die K 11 
und L 419 umgeleitet. 
In Richtung Dromersheim 
(U2) wird der PKW-Verkehr 
südlich über die B 9, A 61, L 
242 und L 420 umgeleitet.  
Die anliegenden Grundstü-
cke an der L 414 bleiben 
über die Bauzeit bis zum 
Bauwerk von Dromers-
heim und Büdesheim aus 
erreichbar. 
Zeitgleich werden aktuell 

die beiden Brückenbau-
werke der Überführungs-
rampe von der A 61 zur 
A 60 des Autobahndrei-
ecks Nahetal (von Koblenz 
Richtung Mainz) in 3 Bau-
abschnitten unter halbsei-
tiger Sperrung Instand ge-
setzt sowie die Fahrbahn 
auf einer Länge von ca. 
1.000 m grunderneuert.  
Die Autobahn GmbH bit-
tet die Verkehrsteilnehmer 
um eine umsichtige Fahr-
weise im Baustellenbe-
reich und Verständnis für 
die aufgrund der notwen-
digen Arbeiten unvermeid-
baren Verkehrsbeeinträch-
tigungen. 

In den vergangenen vier 
Wochen sind  Videobot-
schaften von Oberbürger-
meister Thomas Feser zu 
folgenden Thema in der 
Mediathek (www.bingen.
de/videos-feser) erschie-
nen:
– „Der ‚Ratgeber für den 
Trauerfall‘ – für Hinterblie-
bene eine nützliche Hilfe 
in schweren Stunden!“

–„Ich lade Sie herzlich ein: 
genießen Sie Natur, Gast-
ronomie und weitere An-
gebote im Binger Wald!“ 
–„Nutzen Sie eine Auszeit, 
Kurzurlaub hier in Bingen, 
im Papa Rhein!“  
– „Die 13 Naturstatio-
nen sind eines der vielen 
Highlights, die der Park 
am Mäuseturm zu bieten 
hat!“

Neues in der Mediathek 
Videos auf www.bingen.de

Es war kein alltäglicher 
Termin, den Oberbürger-
meister Thomas Feser auf 
dem Kalender hatte: Er be-
grüßte gemeinsam mit den 
Binger Weinhoheiten Ult-
raläufer Martin Schedler. 
Der gebürtige Saarländer 
ist Deutscher Meister im 
Ultratrail und zweifacher 
Bronze-WM-Gewinner. 
Sein Vorhaben: ein Lauf 
entlang der Nahe – von der 
Mündung in Bingen zur 
Quelle in Selbach.
„Der Lauf ist eine tolle Wer-
bung für das Naheland, für 
eine schöne Strecke, die 
noch nicht die verdiente 
Aufmerksamkeit genießt“, 
so der Oberbürgermeister, 
der auch auf die akribische 

Vorbereitung und die Er-
fahrung des Sportlers ein-
ging. „Es ist interessant, 
welche Herausforderun-
gen Sie schon gemeistert 
haben wie die Umrundung 
des Saarlandes mit viel 
Medienaufmerksamkeit 
oder die Bewältigung des 
Saar-Hunsrück-Steigs mit 
127 Kilometern und 4.100 
Höhenmetern.“
Für Martin Schedler ist es 
wichtig, bei seinen Läufen 
auch Sehenswürdigkeiten 
und besondere Strecken-
abschnitte einzubauen. So 
sind unter anderem der 
Nahesteig, der Nahehö-
henweg sowie Stücke des 
Hildegard-Pilgerweges und 
verschiedene Traumschlei-

fen in die Streckenplanung 
einzubauen.
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser wünschte dem 
Läufer für sein ambitionier-
tes Vorhaben alles Gute 
und war froh darüber, dass 
die Wetteraussichten und 
die Hochwasserlage an der 
Nahe positiv aussahen.
Der Lauf ist geglückt, 
wie man heute der Face-
book-Seite des Sportlers 
entnehmen kann. Nach 
seinen Angaben hat er für 
die knapp 143 Kilometer 
(seine längste bislang an 
einem Tag gelaufene Stre-
cke) 16 Stunden und 24 
Minuten gebraucht – und 
dabei 3.218 Höhenmeter 
zurückgelegt.

Von der Mündung bis zur Quelle
Martin Schedler: Ein Tag entlang der Nahe

Oberbürgermeister Thomas Feser begrüßt im Beisein der Binger Weinmajestäten Me-
lina, Annalena und Hanna-Marie (v. l.) Ultraläufer Martin Schedler und überreicht ihm 
ein Weinpräsent.  Foto: TuK

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht 
für den Eigenbetrieb Stadtwerke zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen

Abteilungsleiter Mobilität /
Straßenbau (m/w/d)

Die vollständige Ausschreibung mit 
Informationen zum Aufgabengebiet
und Anforderungsprofil finden Sie auf
 unserer Homepage unter 
https://www.bingen.de/stellenausschreibungen
Bewerbungsschluss: 29. August 2021

Wir stellen ein
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Knuspriges Brot, leckere 
Brötchen, feine Kuchen, 
Kaffeestückchen und im 
Frühjahr Biskuit-Oster-
lämmchen dazu aber auch 
Freilandeier und Panier-
mehl – alles frisch aus 
dem Hunsrück. Mittwochs 
und samstags hat der Ver-
kaufswagen der Bäckerei 
Schuster aus Kastellaun 
seinen festen Platz auf 
dem Wochenmarkt.
Bereits seit 24 Jahren kön-
nen die Bingerinnen und 
Binger hier einkaufen. Je 
nach Bedarf sorgen eine 
oder zwei Verkäuferin-
nen dafür, dass die Ware, 
die traditionell nach her-
kömmlicher Backart „mit 
Butter, Ei und selbstge-
mahlenem Korn“ aber 
ohne Konservierungsstof-
fe gebacken wird, über den 
Tresen geht. 
Reine Dinkelbrötchen und 
Kümmelbrot, im Holz-
ofen gebacken – der Duft 

der Bäckerei liegt einfach 
in der Luft, auch wenn es 
rund 50 Kilometer von 
Bingen bis zur Backstu-
be in der Burgstadt sind. 
Apropos Entfernung: Die 
Bäckerei Schuster ist auch 
auf den Wochenmärkten 
in Worms, Bad Kreuznach 
und Simmern vertreten, 
zudem beliefert ein Ver-
kaufswagen auch täglich 
zahlreiche Dörfer im Huns-
rück bis hoch zum Flugha-
fen Hahn.
„Ich hatte letzte Woche so 
ein leckeres Brot, ich weiß 
aber nicht mehr genau, 
was für eines es war…“ 
Diese Art von Verkaufs-
gesprächen hört man oft, 
geduldig wird nachge-
fragt, ob es mit Körnern 
war oder eine besondere 
Kruste hatte, oder, oder… 
Schließlich ist es auch nicht 
leicht, bei rund 25 Brotsor-
ten sich den richtigen Na-
men zu merken, wichtig ist 

Eingelegte Antipasti, fünf 
Jahre alter Comté, Dolomi-
tenkönig, Alta Badia (um 
nur drei der über 80 Kä-
sesorten zu nennen), Öle, 
Trockenfrüchte, Gewürze 
und vieles mehr gehören 
zum breiten Angebot von 
„Feinkost Kräutlein“, das 
seit elf Jahren samstags 
die Kundinnen und Kun-
den des Binger Wochen-
marktes zum Einkauf ein-
lädt – und einen Hauch 
von Urlaubserinnerungen 
wach werden lässt.
Egal wie das Wetter ist, ob 
Sonne oder Eis und Schnee 
– Familie Pour Fathieh ist 
vor Ort und freut sich auf 
die tolle Atmosphäre, die 
auf dem Markt herrsche. 
„Klein, aber fein mit sehr 
netten Menschen, die Zeit 
für ihre Besorgungen ha-
ben und einfach gerne 
vorbeikommen“, so Cyrus 
Pour Fathieh, der seinen 
Stand auch auf dem Bad 
Kreuznacher und dem 
Simmerner Wochenmarkt 
betreibt und bereits seit 

1993 Spezi-alitäten aus al-
ler Welt vertreibt.
Die verschiedenen Pes-
ti-Sorten sind aus feinsten 
Zutaten selbstgemacht, 
Tomaten, Paprika etc. wer-
den selbst gefüllt und ein-
gelegt. Über die Wünsche 
und Informatio-nen der 
zahlreichen Stammkunden 
habe man das Sortiment 
erweitert, in Gesprä-chen 
erzähle man, was man ger-
ne hätte und das werde, 
wenn möglich, dann auch 
angeboten.
Die Tochter sei quasi mit in 
das Binger Marktgesche-
hen hineingewachsen. Als 
Kind habe sie kleine Kost-
proben an die Kundschaft 
verteilt, heute steht sie 
mit am Stand. Man habe 
auch Anfragen von ande-
ren Städten bekommen, 
ob man nicht lieber wo an-
ders seine Ware anbieten 
möchte, aber Familie Pour 
Fathieh will der Stadt am 
Rhein-Nahe-Eck treu blei-
ben. 
Die Kunden wird es freuen, 

Frisches aus der Backstube – auf dem Wochenmarkt
Die Kastellauner Bäckerei Schuster ist mittwochs und samstags in Bingen

Zweimal in der Woche: Frische Backwaren aus dem Hunsrück.  Foto: Stadt Bingen

doch einfach nur, dass es 
gut war. Selbstverständlich 
kann man seine gewünsch-
te Ware vorbestellen, denn 
wie heißt es oftmals im 

Volksmund „Es geht weg, 
wie warme Semmeln“.
Die Liebe zum Bäckerei-
handwerk wird im Famili-
enbetrieb, der seit mehre-

ren Generationen besteht 
und etwa 40 Arbeitsplätze 
bietet, großgeschrieben, 
man spürt es und vor allen 
Dingen: man schmeckt es.

Ein bisschen Urlaub auf dem Binger Wochenmarkt
„Feinkost Kräutlein“ bietet Leckereien von nah und fern

samstags weiterhin ihre 
frischen Leckereien hier 
zu bekommen und mit ge-
füllten Weinblättern, Arti-

schockenherzen, Oliven, 
Peperoni, getrockneten 
Tomaten, eingelegten Ka-
pern, Schafs- und Ziegen-

käse, Tessiner Feigensenf 
und und und… ihr Wo-
chenende kulinarisch zu 
verfeinern.

Käse, Antipasti, Gewürze, Öle und Trockenfrüchte – gehören zum breiten Sortiment von 
Feinkost Kräutlein.  Foto: Stadt Bingen
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Die Gärtnerei Sax ist ein 
Urgestein des Binger Wo-
chenmarktes. 
Seit über 50 Jahren ver-
kauft die familiengeführte 
Produktionsgärtnerei be-
reits in dritter Generation 
hier samstags saisonale 
Pflanzen und Blumen. 
Fast alle Pflanzen wer-
den am Betriebsstandort 
Biebelsheim in eigenen 
Gewächshäusern selbst 
gezogen. Im Geschäft vor 
Ort sowie auf den Wo-
chenmärkten in Simmern, 
Geisenheim und Bingen 
werden sie verkauft. Die 
Kundschaft weiß die fri-
schen Erzeugnisse sehr zu 
schätzen und wartet stets 
sehnsüchtig darauf. 
Auch von Seiten der Fami-
lie Sax freut man sich sehr 
auf die Binger Kundschaft. 
„Wir lieben den familiären 
Umgang, der sich im Laufe 
der Jahre entwickelt hat“, 
hebt Matthias Sax hervor. 
Gemeinsam mit seinem 
Vater – und in der Hoch-

saison mit einer weiteren 
Kollegin – steht er auf 
Speisemarkt, der an Mark-
tagen seinen Namen zu 
recht trägt. „Unser Motto 
ist ,Qualität ist kein Zufall‘ 
und so legen wir allergröß-
ten Wert auf einwand-
freie Produkte. Unsere 
Beet-und Balkonpflanzen, 
Kräuter, Gemüsepflanzen, 
Stauden und Schnittblu-
men sind wirklich bei den 
Kundinnen und Kunden 
sehr beliebt und es lohnt 
sich, rechtzeitig am Stand 
zu sein, damit man noch 
die gewünschten Waren 
bekommt, denn gerade 
bei den Schnittblumen 
kann es einmal vorkom-
men, dass wir ausverkauft 
sind. Besonders stolz sind 
wir aber auch auf unsere 
selbstproduzierten, rei-
fen und frischen Tomaten 
und Salatgurken, die wir 
von Juni bis Oktober auf 
den Wochenmärkten an-
bieten“, so der Standbe-
treiber. 

Tradition auf dem Binger Wochenmarkt: Gärtnerei Sax 
Seit drei Generationen frische Pflanzen und Schnittblumen

Man merkt es den Men-
schen, die hier einkaufen 
an – es macht einfach 
Spaß, man kommt ins Ge-
spräch, erfährt noch ein 
paar nützliche Tipps – es 

ist einfach mehr, als der 
bloße Erwerb von Ware. 
Die Vielfalt der Angebote, 
die Farbenpracht an den 
einen Ständen, der Duft, 
der an Urlaub erinnert 

an den anderen, all das 
macht den Flair des Bin-
ger Wochenmarktes aus, 
bei dem auch gerne die 
Touristinnen und Touris-
ten vorbeibummeln. 

Eine reichhaltige Auswahl an Pflanzen und Blumen – die Gärtnerei Sax.   
 Foto: Stadt Bingen 
 

Für viele Menschen ist 
auch heute noch ein gutes 
Stück Fleisch oder eine le-
ckere Wurst ein besonde-
rer Genuss. Doch gerade 
bei diesen Produkten ist 
die Qualität ein ganz ent-
scheidender Aspekt, der 
die Gaumenfreude maß-
geblich beeinflusst.
Kommt man mittwochvor-
mittags auf den Speise-
markt, so kann man sicher 
sein, dass am Metzgerei-
stand Hedderich aus Lei-
ningen im Hunsrück die 
Qualität der Ware bes-
tens ist. Fleischermeister 
Mike Hedderich versteht 
sein Fach. Seit 25 Jahren 
ist er selbstständig und 
seit 2005 ist er mit seinen 
Produkten auf dem Binger 
Wochenmarkt.
Frisches Wild aus dem 
Hunsrück (je nach Jah-
reszeit gibt es Speziali-
täten wie bei-spielsweise 
Wildschweinpaté im Glas, 
Wi ldschweinbratwurst 
oder Hirschsalami), dazu 
Hunsrück Galloway-Rind-

fleisch, Ziegenfleisch, 
Lammfleisch, Geflügel-
fleisch sowie ein wenig 
Schweinefleisch, vorwie-
gend selbstproduzierte 
Wurstwaren (nur etwa 
zehn Prozent werden dazu 
gekauft), das Angebot, das 
vollständig aus der Region 
kommt, kann sich wahr-
lich sehen – und erst recht 
schmecken lassen.
Schmecken lassen kön-
nen es sich nicht nur die 
Binger und Bingerinnen, 
auch in Koblenz und in 
Hillscheid (Westerwald) ist 
die Metzgerei Hedderich 
regelmäßig mit ihrem Ver-
kaufswagen ebenfalls mit 
ein bis zwei Personen auf 
dem Wochenmarkt.
„Unser Qualitätsanspruch 
an unsere Lieferanten wie 
Jäger und Landwirte ist 
sehr hoch, schließlich ha-
ben wir ja auch gegenüber 
unserer Kundschaft eine 
große Verantwortung. In 
Bingen haben wir nette 
Kundinnen und Kunden, 
die teilweise auch schon 

seit vielen Jahren immer 
gerne zu uns kommen und 
uns auch sehr schätzen. 
Denen sind wir einfach 
verpflichtet, nur beste Er-
zeugnisse anzubieten“, so 
Mike Hedderich.

Wo Fleisch und Wurst noch eine richtige Genusssache ist
Die Hunsrücker Metzgerei Hedderich bereichert den Binger Wochenmarkt

Die Metzgerei Hedde-
rich bietet eine breite 

Auswahl an Wurst- und 
Fleischwaren. Fotos: 

Stadt Bingen
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Klimaschutz in Bingen
Thema ist in der Stadt seit Jahren präsent
„Dass die Themen Umwelt- 
und Klimaschutz in Bingen 
nur eine untergeordnete 
Rolle spielen oder erst seit 
Greta Thunbergs ,Fridays 
for Future‘ wahrgenom-
men werde, ist falsch. Wir 
beschäftigten uns hier be-
reits seit vielen Jahren in-
tensiv mit dieser Materie“, 
betont Oberbürgermeister 
Thomas Feser und weist 
auf die zahlreichen Aktivi-
täten und Projekte hin, die 
schon umgesetzt wurden 
oder zurzeit gerade im Ent-
stehen sind.
„Bingen muss sich nicht 
hinter anderen Kommunen 
verstecken, wenn es um 
Klima- und Umweltschutz 
geht. Im Gegenteil: Bereits 
1992 wurde die erste Um-
weltschutzingenieurin in 
die Verwaltung eingestellt“, 
hebt das Stadtoberhaupt 
hervor.
1993 wurde – so ist es im 
2012 erschienenen 400 Sei-
ten starken Klimaschutz-

konzept der Stadt nach-
zulesen – „als eines der 
ersten kommunalen Ener-
giekonzepte die ,Modell-
studie Energiekonzept‘ (…) 
exemplarisch für die Stadt 
Bingen erarbeitet und ver-
öffentlicht“. Man sieht, lan-
ge vor der UN-Klimakonfe-
renz in Paris im Jahr 2015, 
bei der zahlreiche Staaten 
zugesichert haben, den glo-
balen Temperaturanstieg 
möglichst auf 1,5-Grad zu 
beschränken, hat man am 
Rhein-Nahe-Eck gehandelt.

Die Verringerung der 
CO2-Emissionen, der Ein-
satz erneuerbarer Ener-
gien, die Sensibilisierung 
der Bürgerschaft für die 
Umwelt, eine generelle 
Reduzierung des Energie-
verbrauchs – das sind nur 
einige der Punkte, die den 
Weg zur Null-Emissons-Ge-
meinde ebnen und den Kli-
maschutz in Bingen stärken 
sollen.
Seit 2015 ist auch die Stelle 
der Klimaschutzmanagerin 
besetzt. 

Auch die Naturstationen im Park am Mäuseturm gehören 
zum Themengebiet Umwelt- und Klimaschutz. 
 Foto: Archivbild Stadt Bingen

Frauenpower seit ´92 
Umwelt- und Klimaschutz

Lisa-Sopphie Christmann

Bereits seit 1992 ist Clau-
dia Budinger als Umwelt-
schutz-Ingenieurin in 
Diensten der Stadt Bingen. 
Zunächst lagen 
die Arbeits-
schwerpunkte 
im Bereich der 
Umweltbera-
tung und des 
n a t u r n a h e n 
T o u r i s m u s . 
Mit den Bin-
ger Umwelt-
schutztagen, 
dem Umwelt-
telefon, mit Aktionen zu 
Wildkräutern, Umwelter-
ziehung sowie dem Dreck-
weg-Tag, dem 
Er lebnispfad 
Binger Wald 
und anderen 
e r r e i c h t e n 
die Umweltin-
for-mationen 
die Binger Bür-
gerinnen und 
Bürger. 
In den folgen-
den Jahren 
kamen Aufga-
ben im Natur- und Land-
schaftsschutz wie Aufbau 
eines Ökokontos, Renatu-
rierung von Gewässern, 
Maßnahmen zum Ar-
ten- und Biotopschutz so-
wie naturschutzfachliche 
Entwicklung und Unter-
haltung städtischer Aus-
gleichsflächen 
im Außenbe-
reich dazu. 
Außerdem ob-
liegt der Abtei-
lung das Stell-
werk Mensch | 
Natur | Tech-
nik, die Betreu-
ung der Öko-
gruppe, das 
Bodendenkmal 
„villa rustica Binger Wald" 
und Bingen als Fairtra-
de-Stadt. Um der immer 
breiter werdenden Aufga-
benfülle gerecht zu wer-
den, wird die Abteilung seit 
2016 von Wiebke Fleisch-
mann unterstützt.
Das zeigt, dass die Stadt 
Bingen schon seit langem 
die Wichtigkeit dieser The-
matik erkannt hat und sich 
seitdem auch für eine ent-
sprechend Umsetzung ein-
setzt. 

Seit 2015 ist die Stelle der 
Klimaschutzbeauftragten 
besetzt, seit Ende 2020 
hat die Umweltingenieurin 

(M.Sc.) Lisa-So-
phie Christ-
mann diese 
Position, die 
bei den Stadt-
werken ange-
siedelt ist (die 
Abteilung Um-
weltschutz ge-
hört zum Bau-
amt), inne. 
P r o j e k t e n t -

wicklung, Planung, Koor-
dinierung und Umsetzung 
des Integrierten Klima-

schutzkonzepts 
gehören zu 
ihren grund-
legenden Auf-
gaben, wobei 
aber auch In-
formationsver-
anstaltungen 
und die Arbeit 
mit Kindern 
und Jugend-
lichen im Be-
reich des Kli-

maschutzes eine wichtige 
Rolle spielen.
Weiterhin begleitet sie 
Sanierungs- und Baupro-
jekte in Energie-, Treib-
hausgaseinsparungs- und 
Fördermittelfragen. Zur 
langfristigen Planung des 
kommunalen Energiema-

n a g e m e n t s 
kümmert sie 
sich um die Ein-
richtung und 
Betreuung ei-
nes Klima- und 
Energie-Con-
trollings, in 
welchem die 
E n e r g i e v e r -
bräuche stadt-
eigener Lie-

genschaften bilanziell 
erfasst, ausgewertet und 
Handlungsoptionen auf-
gezeigt werden. Der Aus-
bau der Elektromobilität 
ist ein großer Bestandteil 
ihrer Arbeit. Konkret soll 
das Vorhandensein von 
öffentlichen Ladestationen 
im Stadtgebiet sowie die 
Elektrifizierung des kom-
munalen Fuhrparks voran-
gebracht werden.
Fotos: 
Stadt Bingen und Budinger

Wiebke Fleischmann

Claudia Budinger

„Wir werden das Geneh-
migungsverfahren nicht 
weiter betreiben und kei-
ne Aktivitäten zur Beseiti-
gung des Adlers über dem 
Haupteingang des Justizge-
bäudes in die Wege leiten.“ 
Dies ist das Ergebnis einer 
Prüfung des Landesbe-
triebs Liegenschafts- und 
Baubetreuung (LBB), der 
sich für die Unterhaltung 
des Amtsgerichtes in Bin-
gen verantwortlich zeich-
net. Vorangegangen war 
ein Antrag der Fraktion Die 
Linke im Binger Stadtrat mit 
dem Ziel den über dem Ein-
gangsportal befindlichen 
Adler zu beseitigen. Be-
gründet wurde dieser An-
trag, der mit Mehrheit be-
schlossen wurde, mit dem 
Hinweis, dass die bisherige 
Art der Entnazifizierung in 
Form der Entfernung des 
Hakenkreuzes als unzurei-
chend betrachtet würde. 
Die Verwaltung wurde ge-
beten sich an das Land zu 
wenden mit der Bitte um 
Entfernung des Adlers.

„Vor dem Hintergrund der 
Geschichte des Adlers als 
Symbol für das Reich, die 
weit bis ins 12. Jahrhundert 
zurückreicht, begrüße ich 
diese Entscheidung. „Nur 
wer seine Vergangenheit 
kennt, hat eine Zukunft“, er-
kannte schon Wilhelm von 
Humboldt, wie bedeutend 
es ist aus der Geschichte 
entsprechende Lehren zu 
ziehen“, so Oberbürger-
meister Thomas Feser. Ent-
sprechend hätte auch der 
Adler als Symbol in unserer 
Zeit seinen berechtigten 
Platz, nicht zuletzt um die 
Menschen zum Nachden-
ken über dessen Bedeu-
tung anzuregen.
Der LBB hatte das Ansin-
nen, wie er nun in der Ant-
wort an den Oberbürger-
meister mitteilte, an die 
Denkmalschutzbehörde 
herangetragen, da es sich 
bei dem Amtsgerichtsge-
bäude um ein geschütztes 
Kulturdenkmal handelt. In 
einer Stellungnahme der 
Direktion Landesdenkmal-

pflege bei der General-
direktion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz wurde 
eine Genehmigung zur Be-
seitigung des Reichsadlers 
nicht in Aussicht gestellt. 
Vielmehr betonten die 
Denkmalschützer, dass 
der Adler schon seit dem 
Mittelalter ein Sinnbild für 
die Reichsgewalt darstellt 
und wichtiger Teil der Aus-
sage des Gebäudes in sei-
ner hoheitlichen Funktion 
ist. Durch die bereits frü-
her vorgenommene Ent-
fernung des Hakenkreu-
zes gilt er als entnazifiziert 
und laut Feststellung der 
Landesdenkmalpflege als 
unverzichtbarer Teil des 
gesamten Kulturdenkmals. 
Weitere Aktivitäten zur 
Entfernung des Adlers ent-
fallen daher, was Oberbür-
germeister Feser begrüßt. 
„Alle Symbole vergangener 
Jahrhunderte in unserer 
Stadt sind wichtige Mahn-
male und Teil unserer Ge-
schichte, die wir uns stets 
bewusstmachen sollten.“

Keine Beseitigung des Adlers 
OB begrüßt Entscheidung des LBB
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August 2019: Hauptamtsleiterin Angelika Middelmann 
und Oberbürgermeister Thomas Feser vor dem (damals 
neuen) Elektro-Dienstfahrzeug. Rund 50 Kilometer wer-
den mit ihm durchschnittlich pro Tag für die städtische 
Postverteilung zurückgelegt.  Archivfoto: Stadt Bingen

E-Mobilität ist selbstver-
ständlich auch in Bin-
gen ein Thema und wo 
es machbar und sinnvoll 
ist, werden elektrisch be-
triebene Fahrzeuge auch 
eingesetzt. Doch der An-
schaffung von Elektrofahr-
zeugen stehen gewisse 
Herausforderungen ent-
gegen. Neben der Wirt-

schaftlichkeit sind auch die 
Einsatzbereiche zu berück-
sichtigen.  
Die Mannschaftswagen 
der Feuerwehr beispiels-
weise, die oftmals stunden-
lang an einer Einsatzstelle 
stehen und mit Blaulicht 
etc. Verkehrssicherungs-
maßnahmen durchführen, 
sind (im Moment noch) 

E-Mobilität in Bingen
Klimafreundlicher Fuhrpark  der Stadt wächst

schwer als E-Fahrzeug vor-
stellbar. Der Wagen der 
Gerätewarte hingegen ist 
bereits schon durch einen 
Elektroantrieb ersetzt 
worden.  Vielen der städ-
tischen Fahrzeuge liegt ein 
Leasing-Vertragsmodell 
zugrunde, was die Neuan-
schaffung von E-Fahrzeu-
gen erschwert.
Dennoch arbeitet der „Ar-
beitskreis Elektromobili-
tät“ stets an der Thematik 
und ist auf der Suche nach 
praktikablen Möglichkei-
ten, um den Ausstoß von 
klimaschädlichen Emissio-
nen zu verringern. Auch 
die Klimaschutzbeauftrag-
te der Stadt steht im Aus-
tausch mit der Lotsenstel-
le für alternative Antriebe 
sowie der Energieagentur 
Rheinland-Pfalz. Förder-
möglichkeiten in der kom-
munalen Fahrzeugbeschaf-
fung, Elektro-Carsharing 
etc. sind hierbei Punkte, 
die auf der Agenda stehen.

Der Ausbau der Ladeinfra-
struktur im Binger Stadtge-
biet wird ebenfalls forciert, 
so wurden erst Anfang Juli 
am Rheinkai und in der 
Hindenburganlage vier 
neue E-Ladepunkte einge-
weiht.
Erfahrungen sammeln 
hieß es vor wenigen Tagen 
im Bereich der E-Mobiliät 
im Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV). Für 
zwei Wochen wurde den 
Stadtwerken ein E-Bus zu 
Testzwecken zur Verfü-
gung gestellt, der im nor-
malen Linienverkehr ein-
gesetzt wurde.
Zurzeit sind insgesamt 
sechs E-Fahrzeuge im 
Fuhrpark der Stadt ange-
meldet, hinzu kommt ein 
Hybrid-Fahrzeug und drei 
E-Bikes. Angesiedelt sind 
sie bei den Stadtwerken, 
dem Servicebetrieb, der 
Feuerwehr (der Wagen 
der Gerätewarte) und dem 
Hauptamt.

Bürgerbüro 
Öffnungszeiten 
Vom 19. Juli bis zum 27. 
August 2021 hat das 
Bürgerbüro wie folgt ge-
öffnet: 
Montag: 8.30 bis 12 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr
Dienstag: 8.30 bis 12 
Uhr und 13 bis 15 Uhr 
Mttwoch: 8.30 bis 13 
Uhr 
Donnerstag: 8.30 bis 12 
Uhr und 13 bis 15 Uhr 
Freitag: 8 bis 12 Uhr

Anlässlich des Tags der 
Städtebauförderung im 
Mai veranstaltete die Ab-
teilung Stadtplanung ge-
meinsam mit der Büche-
rei³ eine Stadt-Rallye mit 
digitaler Begleitung. 
So wurde gezeigt, wo in 
Bingen fleißig saniert und 
modernisiert wird und be-
reits schon wurde. „Uns 
hat es sehr gut gefallen!!!“, 
schrieben zwei junge 
Schwestern nach Beendi-
gung der Stadt-Rallye. 
Die meisten richtigen Ant-
worten gab ein Anwohner 
aus Bingerbrück. Er er-
kennt zwar an wenigen 
Stellen Verbesserungsbe-
darf bei der Stadt-Rallye, 
würde aber jederzeit wie-
der teilnehmen.
Überraschungspreise gab 
es nun für die ersten Teil-
nehmenden des digitalen 
Angebots: Auf Einladung 
von Oberbürgermeister 
Thomas Feser durften sie 
sich bei einer kleinen Fei-
er ihre Preise im Burghof 

abholen. Neben Freikar-
ten für das Naturerlebnis-
bad und das Museum am 
Strom gab es außerdem 
Jahresmitgliedschaften bei 
der Bücherei³. 
„Ich freue mich sehr, ge-
rade wenn unsere Jüngs-
ten neugierig unsere Stadt 
erkunden. Wir brauchen 
interessierte Bürgerinnen 
und Bürger, um gemein-
sam unsere Stadt weiter-
zuentwickeln und mit Hilfe 
der Städtebauförderung 
den veränderten Bedürf-
nissen Rechnung zu tra-
gen“, hob Oberbürger-
meister Thomas Feser bei 
der Preisverleihung her-
vor.
Weiterhin haben alle Inter-
essierten über die kosten-
lose App „Actionbound“ 
die Möglichkeit an der 
Stadt-Rallye teilzunehmen. 
Die App führt via GPS und 
Karte zu verschiedenen 
Anlaufstellen in der Binger 
Innenstadt wie beispiels-
weise zur Bücherei³, wo es 

Oberbürgermeister Thomas Feser, das Team der Stadtplanung und die Gewinnerinnen 
und Gewinner der Stadtrallye.  Foto: Stadt Bingen

Stadt-Rallye kann weiter gespielt werden
Preisverleihung zum Tag der Städtebauförderung 

verschiedene Aufgaben zu 
lösen gilt. 
Erwartungsgemäß dauert 
die Tour nicht länger als 
eine Stunde. 

Wer über die Innenstadt 
hinaus noch weitere Pro-
jekte aus der Städtebau-
förderung entdecken 
möchte, kann die Rallye 

optional um die Stationen 
in Bingerbrück erweitern. 
Weitere Informationen zur 
Stadtrallye gibt es unter 
stadtplanung@bingen.de. 



Endlich: mit Freunden 
anstoßen, zu Live-Musik 
tanzen, ihr Lachen hören. 
Den Wingert riechen. Die 
Aussicht genießen. Die 
Weinreben erleben. Gude-
Freunde, GudeLaune, Gu-
deWoi.
An vier Abenden plant Bin-
gen Feste zwischen den 
Bäumen am Kempter Eck 
– gleich hinter der Rochus-
kapelle. Jeweils von 18 bis 
24 Uhr trifft man sich auf 
ein Glas Wein und muss 
sich zwischen der tollen 
Aussicht, einem lauschi-
gem Plätzchen auf der 
Bank unter Lichterketten 
oder tanzen zur eindrucks-
vollen Show vor der Bühne 
entscheiden.
14 lokale Winzer:innen, 
Gastronom:innen und 
Schausteller:innen bezie-
hen die geschmückten Pa-
godenzelte und bieten ne-
ben tollen Weinen, lokales 
Bier und leckere Spezialitä-
ten wie Flammlachs, Spieß-
braten und Flammkuchen.
Freitags gibt es zusätz-
lich den „Schoppe-Lunch“ 
– nicht nur für eine ge-
meinsame Mittagspause 
mit den Kolleg:innen von 
11-16 Uhr. Samstag und 
Sonntag kann man schon 
über Tag mit der ganzen 
Familie am Nussbaum die 
Reben genießen. Ohne 
Voranmeldung verbringt 
man hier einen schönen 
Tag mit Live-Musik, Plan-
wagenfahrten, Weinberg-
führungen und Spielange-
bot für Kinder.

„In Bingen lieben und ver-
missen wir unsere Feste“, 
weiß Bingens Oberbür-
germeister Thomas Feser. 
„Wir sind glücklich jetzt 
endlich ein sicheres An-
gebot machen zu können 
und freuen uns auf ein 
tolles Fest und unvergess-
liche Abende.“
„Das Kempter Eck gehört 
sicher zu den schöns-
ten Orten in Bingen und 
der Ausblick ist atembe-
raubend“, betont Heiner 
Schiemann, Geschäfts-
führer der Veranstalterin 
Bingen am Rhein Touris-
mus und Kongress GmbH. 
„Gleichzeitig ist das Ge-
lände so groß, dass wir 
großzügig Abstand halten 
können. Unter anderen 
Umständen hatten hier 
mehr als 12.000 Personen 
Platz.“

Programm
Donnerstag, 9. September:  
Flo&Chris
Zwei Stimmen, vier Hände, 
vier Füße und noch mehr 
Instrumente – vereint 
zu einer außergewöhn-
lichen Livemusik-Show 
mit kreativen Arrange-
ments: Flo&Chris bieten 
100 Prozent Live Acoustic 
Entertainment mit großer 
Leidenschaft und vollem 
Körpereinsatz. Dabei co-
vern die beiden durch-
schnittlich 1,87 m großen 
Jungs aus Rheinhessen 
auf überraschende und 
humorvolle Weise die ih-
rer Meinung nach besten 

Songs der letzten 
50 Jahre. Gude-
Laune garantiert.
Einlass ab 18 Uhr
Freitag, 10. Sep-
tember:  Schop-
pe-Lunch mit dem 
Alex Funk Trio
Das „Alex Funk 
- Trio“ rekru-
tiert sich in die-
ser exklusiven 
Band-Konstella-
tion aus: Mary 
Highland (Tenor 
Sax / Vocals), 
Neo Stephanou 
(Gitarre / Bass / 
Vocals) und Alex 
Funk (Drums 
/ Percussion / 
Bandleader).
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Gude Woi – Bingen plant das Weinrebenfest
Veranstaltungsreihe vom 9. bis 12. September auf dem Rochusberg

Spektakulärer Ausblick bei Gude Woi. 
 Quelle: Tourismus und Kongress GmbH/Foto: Torsten Silz

Foto: Christine Isakzhanova/Unsplash

So vielfältig die Her-
kunft der drei Musiker ist, 
(Deutschland, Zypern, Bra-
silien) genauso vielseitig ist 
auch die handgemachte 
Livemusik des Trios. Das 
Repertoire und die große 
musikalische Bandbreite, 
setzt sich zusammen aus 
eigenen Akustik-Interpre-
tationen bekannter Kult-
Songs aus Rock und Pop, 
Latin und Jazz. GudeUnter-
haltung zum GudeWoi.
Einlass ab 11 Uhr
Freitag:  Extraordinary
Livemusik, tanzen, fei-
ern und Mitsingen bis zur 
Heiserkeit? Extraordinary 
rockt den Rochusberg. Ge-
nerationenübergreifend 
reißen sie uns mit und ver-
sprechen einen Abend, an 
den wir lange und gerne 
zurückdenken! Die besten 
Songs der vergangenen 
Dekaden, die heißesten 
Hits von heute, verfeinert 
mit einer kleinen Prise „EX-
TRAORDINARY“ und voller 
Leidenschaft. GudeStim-
mung am Kempter Eck.
Einlass ab 18 Uhr
Samstag, 11. und Sonntag. 
12. September:  Worscht & 
Woi am Nussbaum
Nicht nur für Wanderer 
und Fahrradfahrer ist 
samstags und sonntags 
eine Rast am Nussbaum 
auf dem Rochusberg 
Pflicht. Neben leckeren 
Snacks und ausgesuchten 
Weinen ist das Rahmen-
programm vielfältig: Live-
musik u.a. mit dem Caro 

Trischler Trio, Planwagen-
fahrten, Führungen in den 
Weinbergen, Spielangebot 
für Kinder. Einfach der 
richtige Platz um im Wein-
berg zu verweilen.
Programm ist jeweils von 
11 – 18 Uhr. Alle Details 
und Zeiten werden recht-
zeitig veröffentlicht.
Samstag, Schall&Rauch
Die Coverband aus Mainz 
setzt neue Maßstäbe: Mit 
Rock, Pop und fetten Club-
sounds garantieren uns 
Schall & Rauch eine un-
vergessliche Partynacht! 
Mit pulsierendem Groove, 
einzigartigen Solomomen-
ten und ihrem kraftvollen 
mehrstimmigen Gesang 
bringen sie GudeWoi zum 
Tanzen.
Im Zentrum der Party: Die 
unglaubliche Stimmen 
der ehemaligen „The Voi-
ce Of Germany“ Kandida-
tin Kristin Lohse und der 
Power-Italiener Giovanni 
Lombardo. Schall & Rauch 
stehen für GudeShow & 
GudeParty.
Einlass ab 18 Uhr
Sonntag, 12 September: Les 
Patrones
Die Legenden der Rhein-
Main-Nahe Region seit 
1968. Jeder verbindet Er-
lebnisse mit den beson-
deren Auftritten Binger 
Kult-Kapelle. Sicher wird 
auch ihr Auftritt bei Gu-
deWoi unvergesslich. Tan-
zen und Mitsingen ist da 
sicherlich angesagt. Seit 
über 50 Jahren spielen sie 

Klassiker aber nehmen 
auch immer wieder neue 
Hits ins Repertoire auf.
Zum GudeSchluss spielen 
sie nur das Beste der letz-
ten sechzig Jahre.
Einlass ab 18 Uhr

Tickets & Vorverkauf
Für alle Veranstaltungen 
auf dem Festgelände am 
Kempter Eck bedarf es 
eines Tickets. Die Voraus-
setzungen der zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Coro-
na-Verordnung des Lan-
des müssen erfüllt sein. 
Aktuell sind das ein Nach-
weis, dass man genesen, 
geimpft oder aktuell getes-
tet ist.
Im Ticketpreis von 10 € zzgl. 
Gebühren ist ein Verzehr-
gutschein in Höhe von 5 € 
und der kostenlose Shut-
tle ab Busbahnhof Bingen 
enthalten. Das Ticket für 
den Schoppe-Lunch kostet 
nur 7 € zzgl. Gebühren und 
ist vollständig ein Verzehr-
gutschein.

Tickets sind in der Tou-
rist-Information Bingen 

und unter www.GudeWoi.
de erhältlich.

Alle Informationen auch 
unter www.GudeWoi.de 

Ansprechpartner:
Heiner Schiemann

Heiner.Schiemann@
bingen.de

06721-184 200


