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Liebe Bingerinnen 
und Binger,
unsere Stadt lebt, sie 
entwickelt sich, wächst 
und ständig passiert 
etwas Neues. Als Nutze-
rin und Nutzer unserer 
Homepage www.bingen.
de sehen Sie, wie schnell-
lebig unsere Zeit ist und 
wie schnell Pressemel-
dungen „kommen und 
gehen“.
Um die wichtigsten Arti-
kel in einer kurzen Über-
sicht zu halten, möchten 
wir den „BingerBurg-
Blick“ etablieren, in dem 
Sie in regelmäßigen 
Abständen nochmals 
nachlesen können, was 
sich gerade in Bingen 
tut oder was in Planung 
steht – quasi „mit einem 
Klick (fast) alles auf ei-
nen Blick.“

Ich bin froh, dass wir in 
dieser schwierigen Zeit 
auch positive Themen 
auf der Agenda stehen 
haben, so wie beispiels-
weise die Vorfreude auf 
die BUGA 2029, wie Sie 
im nebenstehenden Arti-
kel sehen. Aber auch das 
großartige ehrenamtli-
che Engagement, das in 
unserer Stadt herrscht 
und wie es mustergül-
tig im Testzentrum der 
Rundsporthalle zu se-
hen ist, zeigt mir, dass 
wir auf einem guten Weg 
sind.
Ihr 

Thomas Feser 
Oberbürgermeister 
der Stadt Bingen am Rhein

Die Bundesgartenschau 2029 kommt nach Bingen
Geschäftsführer der GmbH Berthold Stückle zu Besuch auf Burg Klopp

Sehr viel Gartenschau-
erfahrung am Tisch: 
Berthold Stückle, seit Ja-
nuar Geschäftsführer 
der BUGA 2029 GmbH, 
machte seinen Antritts-
besuch beim Binger Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser. Stückle ist Garten-
schau-Profi – bevor er sich 
jetzt der Aufgabe stellt, 
den Gartenschau-Teppich 
auf 60 Rhein-Kilometern 
Mittelrhein-Welterbe aus-
zurollen, hat er die Gar-
tenschauen in Koblenz 
2011 und Heilbronn 2019 
als Technischer Leiter und 
Prokurist maßgeblich mit-
geprägt. Aber auch in Bin-
gen am Rhein weiß man, 
wie Gartenschau geht: 
vor zwei Jahren feierte 
man zehnten Geburts-
tag, denn 2008 blühte die 
Stadt im Rahmen der drit-
ten Rheinland-pfälzischen 
Landesgartenschau auf 
und lockte immerhin 1,3 
Millionen Gäste an den 
Rhein. Dass es gelang, die 
geplanten Besucherzah-
len zu verdoppeln und als 
Ergebnis eine „schwarze 
Null“ zu schreiben, darauf 
ist man schon ein biss-
chen stolz. Zudem ist Bin-
gen am Rhein unbestrit-
ten bestes Beispiel dafür, 
dass eine Gartenschau 
nachhaltige Wirkung zei-
gen kann und sich damit 
einmal mehr erwiesen 
hat, dass ein solches Pro-
jekt weit mehr ist als eine 
Blumenschau, sondern 
echte Strukturförderung. 
Das Binger Gartenschau-
gelände, heute Kulturufer 
Bingen, erfreut nicht nur 
die Bingerinnen und Bin-
ger, sondern lockt seither 
auch zahlreiche Gäste in 
die Stadt am Rhein-Nahe-
Eck.

Kulturufer ist Binger Vi-
sitenkarte
Dass die Stadt Bingen 
dafür auch sehr viel tut, 
berichtet Oberbürger-
meister Feser im ersten 
Meinungsaustausch mit 
dem BUGA-Geschäfts-
führer. Rund eine halbe 
Million Euro lässt es sich 
die Stadt alljährlich kos-
ten, den hohen Qualitäts-
standard, mit dem die 
Park- und Freizeitanlagen 

Andreas Jöckel (Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit BUGA), BUGA-Geschäftsführer Bert-
hold Stückle und Oberbürgermeister Thomas Feser (v. l.) beim ersten Arbeitstreffen.
 Foto: Stadt Bingen

zur Landesgartenschau 
ausgebaut worden sind, 
zu erhalten. Gut angeleg-
tes Geld, davon ist man in 
Bingen überzeugt, denn 
das Kulturufer ist die Bin-
ger Visitenkarte.
Daran anknüpfen will 
auch Berthold Stückle, 
der schon mehrfach seine 
Wertschätzung für Bingen 
als südliches Eingangstor 
zum Mittelrhein-Welterbe 
und damit auch zur Bun-
desgartenschau 2029 zum 
Ausdruck brachte. Stückle 
stellte auf Burg Klopp den 
BUGA-Fahrplan vor: 2021 
macht er sich, aufbauend 
auf den Vorbereitungen, 
die bereits seitens der Ent-
wicklungsagentur Rhein-
land-Pfalz zusammenge-
tragen wurden, selbst ein 
Bild aller BUGA-Kommu-
nen in Form individueller 
„Steckbriefe“. Auf dieser 
Basis entsteht ein „Ge-
samtkunstwerk“ an Po-
tential und Entwicklungs-
bedarf. Dabei hat Stückle 
immer das Ziel vor Augen, 
dem Gartenschau-Besu-
cher 2029 attraktive An-
gebote für einen (oder 
mehrere) Besuch zu ma-
chen. Investive Flächen 
sollen bis Ende 2021 fest-
stehen, sodass 2022 die 
Bürgerbeteiligungen und 
anschließend die Gestal-
tungswettbewerbe star-
ten. Erst Mitte der 20iger 
Jahre werden dann die 
Bauarbeiten beginnen. 
Die eigentliche Garten-

schau, nämlich Veranstal-
tungen, Infrastruktur und 
Mobilität sowie flankie-
rende Projekte kommen 
natürlich noch hinzu.

Burggraben steht auf 
Projektliste
Dass in Bingen am Rhein 
nicht nur vorhandene 
Infrastruktur in das BU-
GA-Portfolio eingepflegt 
werden, sondern auch 
Entwicklung Platz greifen 
soll, macht Oberbürger-
meister Feser deutlich. 
Nur wenige Schritte vom 
Besprechungstisch ent-
fernt befindet sich der 
Burggraben. Diese histo-
rische Gartenanlage hat-
te die Stadt Bingen in die 
Projektliste eingebracht. 
„Ich erhoffe mir mit einer 
Aufwertung dieses inner-
städtischen Grünzuges 
nicht nur eine schöne 
Parkanlage, sondern die 
attraktive Verbindung von 
der Innenstadt hinauf auf 
die Burg Klopp, erlebbare 
Rheinromantik“, so Feser 
im Gespräch. Schon bei 
der Landesgartenschau 
habe man das Ziel gehabt, 
Bingen nahe an den Rhein 
zu bringen.
Direkt nach der Beschluss-
fassung bei der BUGA 
angemeldet wurden sei-
tens der Verwaltung auch 
die Vorschläge, die vom 
Stadtrat auf Antrag der 
SPD-Fraktion beschlossen 
worden sind: dazu zählt 
ein Rundweg, der mit Bin-

ger Gärten durch die In-
nenstadt gestaltet werden 
soll, ein Wohnmobilplatz 
auf ehemaligem Firmen-
gelände und eine Fuß- 
und Radwegebrücke nach 
Rüdesheim.
Erörtert wurden im Ge-
spräch auch organisato-
rische Fragen: wo wer-
den die Schnittstellen in 
der Bearbeitung liegen, 
wer trägt wofür Verant-
wortung, welche Förder-
möglichkeiten bestehen 
über den BUGA-Topf hi-
naus, oder auch Fragen 
zu Kooperationen und 
Partnern, zu Zäunen und 
Eintrittsregelungen, zu 
Verkehrskonzept und 
Gastronomie. Auch die 
Frage, wie kommunale In-
teressen in den Gremien 
der BUGA ein-fließen kam 
auf den Tisch.
Stückle und Feser waren 
sich einig, dass der Titel 
„Welterbe“ für das Mittel-
rheintal zwar eine hohe 
Auszeichnung und Wert-
schätzung des einmaligen 
Kulturraumes und der ein-
zigartigen Landschaft der 
Region mit all ihren Be-
sonderheiten zeige. Dass 
aber auch die Schwächen 
in den Blick genommen 
werden müssen – Gast-
gewerbe, Bahnlärm, De-
mografie nur als Beispiele 
erwähnt, um das Potential 
der Region für die Men-
schen, die hier wohnen, 
leben und arbeiten auch 
auszuschöpfen.

Kalenderblatt 
vom 5. mai 1971
Die Schlagzeilen der Allge-
meinen Zeitung lauteten:
• Verwaltung: modern und 
rationell
• Delegation nach Prizren
• Kulturfreunde kommen 
auf ihre Kosten
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Im Andenken an Altbürgermeister Günter Lorey
Stadt und Oberbürgermeister betrauern Verlust eines verdienten Mitbürgers

Oberbürgermeister Thomas Feser und Bürgermeister 
a.D. Günther Lorey.  Archivfoto: Stadt Bingen

Im Alter von 82 Jahren ist 
Günter Lorey, langjähriges 
Stadtratsmitglied und eh-
renamtlicher Bürgermeis-
ter a. D. der Stadt Bingen, 
verstorben. 
Die Stadt Bingen am Rhein 
trauert um einen Men-
schen, der geradlinig und 
offen – mit Herzblut und 
bürgernah – Politik für die 
Menschen der Stadt und 
des Kreises gemacht hat.
Günter Lorey war über 
mehr als vier Jahrzehnte 
hinweg in der Kommunal-
politik tätig und hat sich 
auch darüber hinaus zeit 
seines Lebens in vielen 
Vereinen und Organisa-
tionen ehrenamtlich enga-
giert. Von der regionalen 
und überregionalen Be-
deutung und Wertschät-
zung seines Engagements 
zeugen auch die vielen 

Auszeichnungen und Eh-
rungen, die ihm im Laufe 
seines Lebens zuteilwur-
den: Günter Lorey war 
Träger des Bundesver-
dienstkreuzes und der 
Freiherr-vom-Stein-Pla-
kette, Träger der Eh-
rennadel des Landes 
Rheinland-Pfalz und der 
Ehrenmedaille des Land-
kreises, Ehrenringträger 
der Stadt Bingen und In-
haber des Binger Wappen-
tellers sowie des Ältesten 
Stadtsiegels in Gold.
„Günter hat bei uns in Bin-
gen Spuren hinterlassen. 
Insbesondere für Büdes-
heim hat sich Günter ein-
gesetzt und sich für den 
Stadtteil in besonderer 
Art und Weise und mit viel 
Leidenschaft engagiert. 
Durch seinen Einsatz hat 
er für das Zusammenle-

ben der Bürgerinnen und 
Bürger große Mitverant-
wortung übernommen 
und die Bedürfnisse der 
Menschen dabei stets im 
Blick behalten“, würdigt 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser den Verstor-
benen. „Vermissen werde 
ich ihn auch ganz persön-
lich, denn ich habe ihn als 
tatkräftigen und liebens-
werten Menschen, als 
verlässlichen politischen 
Weggefährten und als gu-
ten Freund kennen und 
schätzen gelernt.“
Besonders gerne den-
ke er in Zusammenhang 
mit Günter Lorey an die 
gemeinsame Zeit in der 
Chr is t l i ch-Demokrat i -
schen Arbeiterschaft und 
an die Zusammenarbeit 
im CDU-Stadtverband. 
„Auch in meiner Zeit als 

Kreistagsfraktionsvor-
sitzender und Kreisbei-
geordneter konnte ich 
mich stets auf die Unter-
stützung von Günter ver-
lassen“, so Thomas Feser 
weiter.

Die Stadtverwaltung 
wünscht der Familie Lo-
rey viel Kraft für die kom-
mende Zeit und wird das 
Andenken an Herrn Lorey 
dauerhaft in Ehren hal-
ten.

Die Gegenstände aus dem Judaica-Koffer. 
 Foto: Stadt Bingen

Jüdisches Leben und jüdische  Literatur in Bingen
Bücherei³ schafft neue Kinder- und Jugendbücher an/Dank an Arbeitskreis

Die Neuanschaffungen jüdischer Kinder- und Jugendlite-
ratur.  Foto: Stadt Bingen

Jüdisches Leben in 
Deutschland gibt es seit 
1.700 Jahren, in Bingen 
blickt man auf eine gut 
860-jährige jüdische Tra-
dition zurück. 
Die Veranstaltungsreihe 
„Bingen liest ein Buch“ 
beschäftigte sich aktuell 
mit der jüdischen Kultur 
und auch in der Bücherei³ 
findet man einiges an jü-
discher Literatur. Dieses 
Angebot wird nun mit 
einer Reihe Kinderbücher 
ergänzt, die dank einer 
großzügigen Spende des 
Arbeitskreises Jüdisches 
Bingen (AKJB) angeschafft 
werden konnte.
Inspiriert von dem Projekt 
PJ-Library (einer Initiative 
des Zentralrates der Ju-
den, die jüdischen Fami-
lien kostenlos hochwerti-
ge jüdische Bilderbücher 
zusendet um durch Vor-
lesen und Lesen Einblicke 
in andere Lebenswelten 
zu geben) werden Bil-
der- und Kinderbücher 
erworben, die von allen 
Nutzerinnen und Nutzern 
der Bücherei ausgeliehen 
werden können. 
Um passende Bücher 
auszuwählen, wurde auf 
Nachfrage bei er Initiative 
PJ Library das Portal „Joo-
boox“ der Brodt Foun-
dation genutzt. Ebenso 
wurden weitere bibliothe-
karische Empfehlungs-

Folgende neue Bücher 
mit können in der Büche-
rei³ entliehen werden:
- Die Wartemauer 
- Hundertwasser: Ein Haus 
für dunkelbunte Träume
- Jaffa und Fatima - Scha-
lom, Salām
- Zimmer frei im Haus der 
Tiere
- Es war einmal ein Töpf-
chen… Junge
- Es war einmal ein Töpf-
chen… Mädchen
- Giraffe und dann ab ins 
Bett
- Ein Sommerhaus am See
- Mein erstes jüdisches Bil-
derbuch
- Ein Pferd zu Channukka
- Bildwörterbuch für Kin-
der und Eltern Hebrä-
isch-Deutsch
- Peter in Gefahr
- Die schlaue Esther
- Das versteckte Kind
- Lena feiert Pessach mit 
Alma
- Annes Baum
- Anne Frank und der 
Baum
- Rosie und der Urgroß-
vater
- Chaos zu Pessach
- Beni, Oma und ihr Ge-
heimnis
- Beni und Oma in den 
Gärten der Welt
- Wem gehört der Schnee?
- Kinder mit Stern
- Der geheimnisvolle Kof-
fer von Herrn Benjamin
- Die Verknöpften

dienste zu Rate gezogen.
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser begrüßt dieses 
Projekt der Bücherei³ und 
des AKJB sehr und betont, 
wie wesentlich es sei, jun-
ge Menschen an das jü-
dische Le-ben in Bingen 
heranzuführen.
Mit den Worten  „es ist 
wichtig, dass die Jugend 
und die Kinder weltoffen, 
ohne Rassismus, ohne 
Antisemitismus sich mit 
dem Thema auseinan-
dersetzen“ dankte er im 
Rahmen einer Videose-
quenz dem Vorsitzenden 
des AKJB, Hermann-Josef 
Gundlach. Der Film ist ab 
Montag, 26. April, auf der 
städtischen Homepage 
www.bingen.de zu sehen.

Auch im Bereich der Mu-
seumspädagogik spielt 

das Thema Judentum eine 
Rolle. So können Lehrer 
hier einen Judaica-Kof-
fer (der ebenfalls mit 
Unterstützung des AKJB 
angeschafft wurde) mit 
verschiedenen jüdischen 
Kultgegenständen und 
Arbeitsmaterialien für 

den Unterricht ausleihen. 
Der Inhalt des Koffers ist 
zurzeit an der rückwärti-
gen Fensterfront der Bü-
cherei³ zu sehen.

Zwar ist die Bücherei 
noch immer aufgrund der 
Corona-Beschränkungen 
geschlossen, doch der 
bewährte kontaktlose 
Abholservice funktioniert 
einwandfrei.
Im Online-Katalog Findus 
ist die Recherche mög-
lich. Es können bis zu 
zehn Medi-en per Mail an 
stadtbibliothek@bingen.
de oder telefonisch unter 
06721-184644 bestellt 
werden. Die Abholung 
der Medien erfolgt nach 
T e r m i n v e r e i n b a r u n g 
völlig kontaktlos im Ein-
gangsbereich der Büche-
rei.
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„Man sieht, dass wir hier 
in Bingen auch mit rela-
tiv einfachen Mitteln und 
einer guten internen Zu-
sammenarbeit sinnvolle 
Lösungen finden können“, 
so Oberbürgermeister 
Thomas Feser im Hinblick 
auf die neue Anbindung 
des Fußweges in Richtung 
des Parkplatzes am Bin-
gerbrücker Naturbad.
Die Abteilung Bauhof des 
städtischen Servicebe-
triebs hat in Absprache 

mit der Verwaltung und 
den Stadtwerken die Mög-
lichkeit geschaffen, dass 
Fußgänger, Rollstuhlfah-
rer und Radler nun unge-
hindert auch bei geschlos-
sener Fahrbahnschranke 
den Weg nach Weiler neh-
men können.  Die gepflas-
terte Fußgängerpassage 
ergänzt so bequem die 
Wegführung in die Nach-
bargemeinde, ohne dass 
die vielbefahrene L214 ge-
nutzt werden muss.

Neuer Fußgängerweg 
SBB baut Verbindungsstück

Der neue Weg erlaubt Spaziergängern, Rollstuhlfahrern 
und Radlern jetzt auch bei geschlossener Schranke prob-
lemlos die Passage in Richtung Weiler. Foto: Stadt Bingen

Neue Leader-Fördermittel
Beantragung ist bis 7. Juni 2021 möglich
Bis zum Start der neuen 
LEADER-Förderperiode 
besteht auch in diesem 
Jahr die Möglichkeit zur 
Bewerbung um Förder-
mittel im Programm „LEA-
DER“. 
Die Voraussetzungen für 
eine Förderung bleiben 
wie bisher und den Inhal-
ten der Projekte sind nach 
wie vor nur wenige Gren-
zen gesetzt. 
LEADER steht auch weiter-
hin für Individualität, In-

novation und eine große 
Bandbreite an Themen. 
G r u n d v o r a u s s e t z u n g 
für die Förderung ist die 
Übereinstimmung mit der 
Entwicklungsstrategie der 
LAG Welterbe Oberes Mit-
telrheintal. 
Unter den folgenden 
Handlungsfeldern: Le-
benswerte Siedlungs-
strukturen am Mittel-
rhein, Zukunftsfähige 
Tourismus- und Wirt-
schaftsstrukturen, Erhalt 

und nachhaltige Entwick-
lung der Kulturlandschaft 
Oberes Mittelrheintal ,Wir 
sind Welterbe! Gesell-
schaft und Gemeinschaft 
im UNESCO-Welterbege-
biet, können bis zum 7. 
Juni 2021 wieder  Projekt-
steckbriefe eingereicht 
werden.

Weiterführende Informa-
tionens gibt es auf der 
Homepage unter www.
lag-welterbe.de.

Die Stadtverwaltung Bin-
gen am Rhein weist alle 
Winzerinnen und Win-
zer darauf hin, dass die 
zusammengefasste Ro-
dungs-, Pflanz- und Än-
derungsmeldung zur 
EU-Weinbaukartei 2021 
spätestens zum 31. Mai 
2021 abzugeben ist.
Meldepflichtig sind alle 
Winzer, die mehr als 1 Ar 
Rebfläche bewirtschaften
Flächen zur ausschließli-
chen Erzeugung von Edel-
reisern bzw. Flächen zu 
Versuchszwecken, deren 
Ertrag nicht in Verkehr ge-
bracht werden darf,    be-
wirtschaften.
Allen Weinbautreiben-
den, von denen bereits 
Rebflächendaten in der 
EU-Weinbaukartei geführt 
werden, wird im April ein 
Auszug mit den derzeiti-
gen Daten der EU-Wein-
baukartei zugestellt. Zu 
melden sind alle Rodun-
gen und Pflanzungen, die 
seit dem 1. Juni 2020 vor-
genommen wurden so-
wie alle Korrekturen, Be-
wirtschafterwechsel und 
Änderungen. Ab 1. Januar 
2016 muss grundsätzlich 

ein Antrag auf Geneh-
migung einer Pflanzung 
gestellt werden und die 
Genehmigung muss vor 
der Pflanzung vorliegen 
(Ausnahme: vereinfachtes 
Verfahren).
Das ausgefüllte Formular 
ist bis zum 31. Mai 2021 
bei der zuständigen Stadt-
verwaltung Bingen am 
Rhein oder direkt bei der 
Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz abzuge-
ben.
Die EU-Weinbaukar-
tei dient außerdem als 
Grundlage für die Gesamt-
hektarertragsregelung. 
Wegen der Rechtsfolgen 
bitten wir Sie, auf richtiges 
und vollständiges Ausfül-
len der Meldungen sowie 
deren fristgerechte Abga-
be zu achten.

Weitere Informationen er-
hält man auf der Website 
der Landwirtschaftskam-
mer unter: www.lwk-rlp.
de.
Bei Fragen wendet man  
sich bitte an die zustän-
dige Dienststelle der 
Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz.

EU-Weinbaukartei
Meldung bis 31. Mai 2021

Dass die langjährigen gu-
ten Kontakte mit den Bin-
ger Partnerstädten auch 
in diesen schwierigen Zei-
ten nicht abreißen, zeigte 
sich nun wieder erneut. 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser hatte sein Os-
tergruß-Video, verbunden 
mit den besten Wünschen 
ebenfalls nach Frankreich, 
England, Tschechien, Itali-
en, den Kosovo und in die 
Türkei geschickt: „Wir den-
ken sehr oft an euch und 
hoffen, es geht euch gut. 
Wir hoffen, dass wir uns 
nach der Pandemie wie-
der hier in Bingen treffen 

können“, hieß es im Video.
Die Antworten aus Priz-
ren, Verona, Hitchin, Ve-
narey-Les-Laumes und 
Anamur ließen nicht lan-
ge auf sich warten und 
waren gleichfalls geprägt 
vom Wunsch auf ein baldi-
ges Wiedersehen und ein 
Ende der Pandemie.
So heißt es beispielswei-
se im Schreiben aus dem 
Kosovo: Ostern solle einen 
„Neuanfang im Bereich 
der Gesundheit, Freude, 
der guten Zusammen-
arbeit und viel Erfolg zwi-
schen den beiden Partner-
städten“ bringen. 

Auch im Burgund bedau-
ert man sehr, dass die 
geplanten Treffen nicht 
stattfinden können und 
bekräftigt die „aufrichti-
ge Freundschaft für alle 
Menschen in Bingen am 
Rhein.“ 
„Ich freue mich sehr über 
all diese wohlmeinenden 
Worte unserer Freunde. 
Zeigt es doch, wie sehr 
wir zusammenhalten, wie 
sehr wir aufeinander zäh-
len. Das ist es, was wahre 
Freundschaft in schwe-
ren Zeiten ausmacht“, so 
Oberbürgermeister Feser 
abschließend.

„Freundschaften haben Bestand“
Freude in den Partnerstädten über Ostergrüße

Bingen steht auch in schwierigen Zeiten zu seinen Partnerstädten in Europa – die Fah-
nen am Binger Busbahnhof zeugen davon.  Foto: Stadt Bingen
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Park am Mäuseturm online neu erleben
Überarbeiteter Internetauftritt zeigt ganze Vielfalt der Möglichkeiten auf
Einst ein bedeutender 
Rangierbahnhof, zählt 
der Park am Mäuseturm 
bereits seit vielen Jahren 
zu den Highlights, die die 
Stadt Bingen am Rhein 
ihren Besucherinnen und 
Besuchern sowie ihren 
Einwohnerinnen und Ein-
wohnern bietet.
Erholungssuchende und 
Aktive finden im Park am 
Mäuseturm ein vielfälti-
ges Angebot an Ruheplät-
zen, an sportlichen Be-
tätigungsmöglichkeiten 
und vieles mehr. 
Auch verschiedenste Ver- 
anstaltungen finden über 
das Jahr verteilt im Park 
statt – sofern diese nicht 
gerade durch die Co-
rona-Pandemie ausge-
bremst werden.
Die Stadtverwaltung hat 
die vergangenen Wochen 
genutzt und dem Park am 
Mäuseturm auf der städ-
tischen Homepage einen 

neuen Internetauftritt ver- 
passt.
Interessierte aus nah 
und fern finden auf den 
neuen Seiten nun alle re-
levanten Informationen 
zu dem, was der Park an 
Möglichkeiten bietet.
Von Angeboten für Schu-

len, Kinder- und Jugend-
gruppen über die Rubri-
ken ‚Sport & Bewegung‘, 
‚Kunst & Kultur‘ und ‚Spiel 
& Freizeit‘ bis hin zu Orga-
nisatorischem – die neue 
Navigationsstruktur er-
laubt eine schnelle und 
zielgerichtete Suche nach 

den individuell relevan-
ten Inhalten.
„Ich freue mich, dass 
der Park am Mäuseturm 
durch die Umgestaltung 
der Homepage-Seiten 
nun auch auf der städti-
schen Website eine deut-
liche Aufwertung erfah-

So präsentieren sich die neu gestalteten Seiten des Parks am Mäuseturm auf www.
bingen.de. Bild:  Stadt Bingen)

ren hat“, zeigt sich auch 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser von der Umge-
staltung überzeugt. 
„Auch wenn momentan 
noch einige pandemie-
bedingte Einschränkun-
gen vorherrschen: der 
nächste Sommer kommt 
bestimmt und dann wird 
der Park am Mäuseturm 
sicher wieder den glei-
chen Zuspruch erfahren, 
wie wir es aus den letzten 
Jahren gewohnt sind. Der 
neue Internetauftritt wird 
seinen Beitrag dazu leis-
ten, dass sich Besucherin-
nen und Besucher vorab 
noch besser informieren 
können.“

Die neu gestalteten Sei-
ten des Parks am Mäu-
seturm findet man unter 
„www.bingen.de > Leben 
> Park am Mäuseturm“ 
und direkt unter: www.
bingen.de/pam 

Karin Kossmann wurde von Thomas Feser (re.) mit einem 
Blumenstrauß überrascht, während Dieter Kossmann 
sich sehr über die Medaille mit dem Konterfei seines al-
ten Arbeitsplatzes freute.  Foto: Stadt Bingen

„Nach Deinem 20. jähri-
gem Berufsleben bei der 
Stadt Bingen hast Du an-
knüpfend nochmals 20 
Jahre als Stadtarchivar 
unser Archiv in Binger-
brück betreut und mit 
zahlreichen Ausstellun-
gen, jeweils zum Winzer-
fest, Binger Zeitgeschichte 
anhand von Bildern einem 
breiten Publikum näher 
gebracht“, stellte Ober-
bürgermeister Thomas Fe-
ser anlässlich seines Besu-
ches bei Dieter Kossmann 
in Waldalgesheim dessen 
besonders ehrenamtli-
ches Engagement heraus. 
Zu sammeln, zu ordnen 
und teilweise auch auf-
zubereiten, was einst in 
unserer Stadt geschah, ist 
Dieter Kossmanns große 
Leidenschaft und vielen 
galt er als profunde An-
laufstelle, wenn es um 
besondere Ereignisse und 
Geschehnisse in Bingen 
ging. Nun, nach Aufgabe 
der Betreuung des Stadt-
archivs lässt ihn die Ge-
schichte Bingens dennoch 
nicht ruhen und so hat er 
beispielsweise eigens für 
den Arbeitskreis Jüdisches 
Bingen in mühe-voller 
Arbeit eine Datenbank er-
stellt. Dazu hat er viel und 
lange in alten Zeitungen 

Auszeichnung mit Martinstaler
OB Feser besuchte Dieter Kossmann

und Schriftstücken recher-
chiert. Mit dem daraus 
entstandenen Sachregis-
ter lassen sich nun schnell 
und übersichtlich Berichte 
zum jüdischen Leben in 
Bingen, einzel-nen Perso-
nen und Familien aufzei-
gen. Eine wertvolle Hilfe 
für den Arbeitskreis Jüdi-
sches Bingen, dessen Eh-
renmitglied Dieter Koss-
mann ist.
Als Wertschätzung und 
Dankeschön überreich-
te Oberbürgermeister 

Thomas Feser zur Erin-
nerung an seinen Besuch 
den „Martinstaler 2018“ 
an Dieter Kossmann. Die 
Medaille ist eine Sonder-
prägung und zeigt auf der 
einen Seite das Stadtwap-
pen mit dem Schutzpatron 
St. Martin, die andere Sei-
te ziert die Silhouette der 
Burg Klopp. Abschließend 
wünschte er dem gesund-
heitlich angeschlagenen 
ehemaligen Mitar-beiter 
alles Gute und vor allem 
gute Besserung.

Neue iPads 
Ausstattung für die
Dromersheimer Grundschüler
Die Grundschule am Hörn-
chen in Dromersheim hat 
zehn neue iPads inklusi-
ve Hülle und Stift sowie 
einem passenden Trans-
portkoffer mit Ladefunk-
tion erhalten. 
Finanziert wurden die 
iPads durch eine Spende 
der Schneider-Texier-Stif-
tung. Der Beigeordnete 
Sebastian Hamann hat die 
Geräte an Schulleiterin 
Petra Eckes übergeben. 
„Ich bedanke mich herz-
lich bei der Schneider-Te-

xier-Stiftung für die Unter-
stützung“, so Hamann.
 Mit den bereits vorhan-
denen 16 iPads stehe der 
Schule nun ein komplet-
ter Klassensatz zur Ver-
fügung. „Dieser kommt 
künftig in der ersten und 
zweiten Klasse zum Ein-
satz. Die Schülerinnen 
und Schüler der dritten 
und vierten Klasse erhal-
ten noch in diesem Jahr 
ein persönliches iPad“, 
erklärt Hamann abschlie-
ßend.

Petra Eckes (Schulleiterin), Sebastian Hamann und Chris-
tine Pascual (Schulamt, v. l.)) freuen sich über die neuen 
iPads.  Foto: Stadt Bingen



Die Stadtverwaltung Bin-
gen am Rhein möchte 
privaten Grundstücks-
eigentümerinnen und 
-eigentümern und Bau-
willigen demnächst einen 
neuen Service auf der 
städtischen Homepage 
www.bingen.de bieten: Ab 
Anfang Juli 2021 soll ein 
Online-Baulückenkatas-
ter starten und Bauwillige 
bei der Suche nach einem 
Grundstück sowie Grund-
stückseigentümerinnen 
und -eigentümer bei der 
Vermittlung ihres Grund-
stücks unterstützen.

Bedarf an Wohnflächen
In Bingen hat sich in den 
letzten Jahren ein großer 
Bedarf an Wohnbauflä-
chen entwickelt. Dem ver-
sucht die Stadt mit den 
aktuell angestrebten Bau-
gebietsentwicklungen in 
Büdesheim und Dromers-
heim zu begegnen. Immer 
öfter aber erhält die Stadt-
ver-waltung nicht nur An-
fragen nach Bauplätzen 
in Neubaugebieten, son-
dern auch ge-zielte Nach-
fragen nach unbebauten 
Grundstücken innerhalb 
gewachsener Siedlungs-
strukturen.
Im Rahmen einer durch 
das Bauamt durchge-
führten Kartierung im 
Zeitraum von Juni 2020 
bis Februar 2021 wurden 
innerhalb des bebauten 
Stadtgebiets von Bingen 
ins-gesamt 131 unbe-

baute Grundstücke, so-
genannte Baulücken, er-
fasst. Außerdem wurden 
weitere 25 Grundstücke 
erfasst, die zwar eine (ge-
ringe) Bebauung aufwei-
sen, aber nach planungs-
rechtlichen Kriterien einer 
weiteren Wohnbebauung 
zugeführt werden könn-
ten.
„Damit sind zwar im Ver-
hältnis zum gesamten 
Stadtgebiet in Bingen 
nur relativ wenige freie 
Wohnbaugrundstücke im 
Innenbereich vorhanden, 
dennoch bieten diese ein 
Potential, dass es zu nut-
zen gilt“, fasst Oberbür-
germeister Thomas Feser 
die Ergebnisse der Kartie-
rung zusammen.
Die Bebauung bisher un-
bebauter Grundstücke 
innerhalb der Ortslage 
bringt verschiedene Vor-
teile mit sich. Bauwillige 
können in ein gewachse-
nes Quartier mit kalkulier-
baren Standortqualitäten 
ziehen, in dem bereits eine 
ausgebaute Infrastruktur 
besteht. Die Erschließung 
ist meist bereits vorhan-
den oder kann ohne grö-
ßeren Mehraufwand her-
gestellt werden. Darüber 
hinaus leistet die Schlie-
ßung von Baulücken im 
Sinne einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung ei-
nen wichtigen Beitrag zur 
Verringerung der zusätzli-
chen Flächeninanspruch-
nahme im Außenbereich.

Die Stadt Bingen möchte 
daher bei der Wohnbau-
landentwicklung nicht al-
lein auf die Ausweisung 
neuer Baugebiete „auf 
der grünen Wiese“ setzen, 
sondern auch die Nut-
zung der vorhandenen 
innerstädtischen Bauflä-
chen durch die Schließung 
von Baulücken unterstüt-
zen. Mit der Einrichtung 
des Baulückenkatasters 
soll ein Instrument zur 
Aktivierung und Mobilisie-
rung des im Stadtgebiet 
vorhandenen Baulücken-
potenzials geschaffen 
werden.
Die Stadt Bingen hat alle 
Flächen, die nach be-
stimmten Kriterien für 
eine Aufnahme in ein sol-
ches Baulückenkataster in 
Frage kommen, in einer 
verwaltungsinternen Lis-
te erfasst. § 200 Abs. 3 
BauGB sieht vor, dass nur 
solche Grundstücke im 
Baulückenkataster ver-
öffentlich werden kön-
nen, deren Eigentümerin-
nen und Eigentümer der 
Veröffentlichung ihres 
Grundstücks nicht wider-
sprochen haben.
 
Widerspruch bis 24. Juni
Alle betroffenen Grund-
stückseigentümerinnen 
und -eigentümer werden 
in den kommenden Ta-
gen postalisch von der 
Stadtverwaltung über die 
Veröffentlichungsabsicht 
für ihr Grundstück infor-

miert und können bis zum 
24.06.2021 Widerspruch 
gegen die Darstellung ih-
res Grundstücks im Bau-
lückenkataster einlegen. 
Der Widerspruch ist auch 
nach dieser Frist jederzeit 
möglich, jedoch können 
die veröffentlichten Daten 
dann nur nachträglich aus 
dem Baulückenkataster 
gelöscht werden.
Das durch Widerspruchs-
fälle bereinigte Baulü-
ckenkataster kann vo-
raussichtlich ab dem 
01.07.2021 über die 
Homepage der Stadt Bin-
gen am Rhein eingesehen 
werden.
Das Kataster wird als in-
teraktive Karte in Form 
eines Bürger-GIS ein-
gerichtet. Die Lage der 
Grundstücke wird dabei 
kartographisch dargestellt 
und ist mit einer Kurzin-
formation verknüpft, die 
beispielsweise Angaben 
zur Grundstücksgröße 
und den Flurstücksdaten 
enthält. Personenbezo-
gene Daten zu Grund-
stückseigentümerinnen 
und -eigentümern wer-
den nicht veröffentlicht. 
Die Kontaktaufnahme 
zwischen Interessenten 
und Grundstückseigen-
tümern erfolgt über die 
Stadtverwaltung Bingen. 
Die Verwaltung tritt hier 
als Vermittler zwischen 
G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü -
mer und Interessent auf, 
um die Privatsphäre der 

Grundstückseigentümer 
zu schützen.
„Für Bauwillige ist das 
Baulückenkataster eine 
tolle Möglichkeit, sich 
selbstständig über poten-
zielle Bauplätze innerhalb 
des Stadtgebiets zu infor-
mieren. Für Eigentüme-
rinnen und Eigentümer 
eines Grundstücks bietet 
es die Gelegenheit auf 
einfachem Wege über die 
Stadtverwaltung mit Inte-
ressenten ins Gespräch 
zu kommen“, lobt Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser das Projekt. „Wir 
hoffen, dass viele Grund-
stückseigentümer dieses 
kostenlose Angebot der 
Stadt nutzen und sich am 
Baulückenkataster beteili-
gen.“
Eigentümer von Baulü-
cken, die kein Anschrei-
ben von der Stadt erhalten 
und Interesse an der kos-
tenlosen Aufnahme ihres 
Grundstücks in das Baulü-
ckenkataster haben, kön-
nen sich gerne per Email 
(charlotte.laux@bingen.
de) oder telefonisch (Tel: 
06721-184 321) mit der 
Abteilung Stadtplanung 
der Stadtverwaltung Bin-
gen in Verbindung setzen.
Die Stadtverwaltung weist 
darauf hin, dass sich für 
die im Baulückenkataster 
dargestellten Grundstü-
cke weder ein Rechtsan-
spruch noch eine Ver-
pflichtung zur Bebauung 
ergibt.
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Veröffentlichung eines Baulückenkatasters
Stadt möchte Bauwillige und Grundstückseigentümer zusammenbringen

Es geht weiter: zwei neue Folgen Kulturstrom
6. Mai: Shira Majoni @Villa Sachsen / 27. Mai: Trio Morgenstern@Elisenhöhe
Am Donnerstag, 27. 
Mai, 20.15 Uhr, wird 
die nächste Folge 
„Kulturstrom“ auf You 
Tube gestreamt.
Shira Majoni@Vil-
la Sachsen heißt es 
dann auf www.bin-
gen.de/kulturstrom.
Shira Majoni gehört 
zu den herausragen-
den Stipendiatinnen 
der Villa Musica der 
letzten Jahre. Wie 
grandios sie Bratsche 
spielt, beweist sie in 
der lieblichen Es-Dur-So-
nate von Brahms, im ex-
pressiven Konzertstück 
des Rumänen Enescu und 
in der großen Schostako-
witsch-Sonate, mit Paul 

Rivinius als Partner am 
Klavier.
Für ihre Leistungen wird 
ihr der Villa Musica-Stern 
2021 verliehen. Der von 
den Freunden der Villa 
Musica gestiftete Förder-

preis zeichnet 
nicht nur mu-
sikalische und 
t e c h n i s c h e , 
sondern auch 
menschliche 
Reife aus. Im 
Gespräch mit 
Barbara Har-
nischfeger er-
zählt sie von 
ihren Wurzeln 
in Israel und 
Italien, von 
ihrer Ausbil-
dung und ih-

ren Zukunftsplänen.

„Trio Morgenstern@Eli-
senhöhe“  heißt es dann 
am Donenrstag, 27. Mai.
Publikum und Presse fei-

ern das Morgenstern Trio 
für höchsten kammer-
musikalischen und tech-
nischen Anspruch: Seine 
lange gereiften Interpre-
tationen faszinieren in der 
Ausarbeitung feinster Nu-
ancen. Vor allem aber die 
unüberhörbare Lust am 
gemeinsamen Ausdruck, 
die immer spürbare Neu-
gier, die Unmittelbarkeit 
der Spielfreude dieser 
Gruppe ziehen die Zuhö-
rer in ihren Bann. 
Durch eine ebenso ge-
wissenhafte wie kreative 
Beschäftigung mit dem 
Repertoire über viele Jah-
re, gelingt es den drei Mu-
sikern des Morgenstern 
Trios, auf beeindruckende 

Weise dieses Ideal darzu-
stellen. 
Dekoriert mit den höchs-
ten Preisen und Aus-
zeichnungen ist das Mor-
genstern Trio auf den 
wichtigsten Podien der 
Welt zu Hause. Dazu zäh-
len: Carnegie Hall New 
York, Kennedy Center Wa-
shington DC, Musikverein 
und Konzerthaus Wien, 
Philharmonien Essen, 
Köln und Berlin, Concert-
gebouw Amsterdam und 
andere.
Catherine Klipfel (Klavier),
Stefan Hempel (Violine) 
und Emanuel Wehse (Cel-
lo) spielen Ludwig van 
Beethovens Trio G-Dur 
op.1/2.
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Mähfreier Mai – eine neue Mitmach-Aktion 
Gartenakademie RLP und der DGG 1822 e. V. laden ein
Der Frühling hält endlich 
Einzug, der Rasen beginnt 
zu wachsen und eine 
neue Kampagne der Gar-
tenakademie RLP und der 
Deutschen Gartenbauge-
sellschaft (DGG) 1822 e.V. 
steht vor der Tür.
Mit 3 M, nämlich „Mai 
Minus Mähen“ laden die 
Gartenakademie RLP und 
die DGG dazu ein, den 
eigenen Garten in einen 
Hort der Vielfalt zu ver-
wandeln – indem man 
einfach Nichts tut! Man 
lehnt sich zurück und 
lässt den Rasenmäher in 
der Gartenlaube stehen.
Der Mai bildet die Brü-
cke zur Sommerzeit, in 
der das Gras zu sprießen 
beginnt und spätestens 
jetzt traditionell die Mäh-
saison eingeläutet wird. 
Dies ist von alt her in un-
serer Psyche verankert, 
genauso wie der berühm-
te Pfälzer Ausspruch: 
„Am Samschdag werd die 
Gass‘ gekehrt!“
Da mag sich der Aufruf, 
im Mai nicht zu mähen, 
geradezu revolutionär 
anfühlen.

Jetzt umdenken
Warum sollten wir aber 
nun Umdenken und 
unser Mähverhalten än-
dern? Die Rasenfläche 
macht in den meisten 
Gärten 50 Prozent oder 
mehr der Fläche aus, bie-
tet aber keine ökologi-
sche Vielfalt. Welchen An-
teil dieser Fläche nutzen 
wir wirklich aktiv? Um den 
starken Rückgang von 

Wildpflanzen und Insek-
ten in Gärten und Land-
schaft aufzuhalten, kann 
eine andere Mähweise 
einen wertvollen Beitrag 
leisten. So kann jeder im 
eigenen Garten aktiv mit 
dazu beitragen, die Viel-
falt von Blüten und ihren 
Bestäubern wieder zu er-
höhen, ohne sich selbst 
in der Nutzung einzu-
schränken.

Geht das überhaupt? 
Manche werden behaup-
ten, dies sei nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein, 
jedoch beweisen Zahlen 
aus Großbritannien ge-
nau das Gegenteil. In 
England konnte mit dem 
Aufruf „NoMowMay“ die 
Menge an Nektar für be-
stäubende Insekten auf 
Rasenflächen um das 
zehnfache erhöht wer-
den. Blütenbesucher fin-
den somit weitaus mehr 
Nahrung! Von Monat zu 
Monat nimmt dann der 
Anteil blühender Wild-
pflanzen zu. Und das 
ganz ohne Neuansaat!
Die Idee von „Mai Minus 
Mähen“ ist, die Mähinter-
valle zu strecken und Tei-
le des Rasens nur noch 
einmal pro Monat zu mä-
hen.

Die bunte Vielfalt wird 
sichtbar! 
Es zeigt sich, dass die 
größte Blütendichte auf 
den monatlich gemäh-
ten Stücken entsteht, aus 
Pflanzen, die durch den 
Rückschnitt zu erneuter 

Gänseblümchen erfreuen Mensch und Natur – sofern die Blüten nicht abgemäht wer-
den.  Foto: Gartenakademie RLP

Ein symbolisch abgesteckter Quadratmeter Wiesen- bzw. Rasenfläche.  
 Foto: Gartenakademie RLP

Blüte angeregt werden. 
Wird hier regelmäßig auf 
rund 5 cm eingekürzt, 
blühen viele Kräuter und 
der Rasenmäher schafft 
den Aufwuchs ohne 
Schwierigkeiten. Auf nur 
ein bis zwei Mal jährlich 
gemähten Flächen ent-
steht neben den Gräsern 
eine größere Artenvielfalt 
mit höheren Wiesenblu-
men, wie z.B. Margeriten, 
Wiesensalbei und Wilder 
Möhre.
Wichtig ist, dass das 
Schnittgut nicht auf der 
Fläche liegen bleibt, son-

dern an anderer Stel-
le kompostiert oder als 
Mulch genutzt wird. Blü-
hende Wiesenblumen 
bevorzugen einen mage-
ren Standort, deshalb ist 
auch keine Düngung not-
wendig. Ganz ohne Kos-
ten wird die Wiese immer 
schöner!
Durch gemähte Wege 
oder Ränder sieht der 
Garten immer noch ge-
pflegt aus, und die Freu-
de daran, die Rückkehr 
von Wildblumen und 
Bestäubern in den Gar-
ten zu erleben, lässt sich 
nicht bezahlen!

„Jede Blüte zählt“
Nachdem im Mai nicht ge-
mäht wurde, genießt man 
das Pfingstwochenende 
im Garten und erlebt un-
mittelbar den Effekt des 
nützlichen Nichtstuns, 
denn es blüht und summt 
in allen Ecken. Mit der 
Aktion „Jede Blüte zählt“ 
kann man seine Erfolge 
zusammen mit Nachbarn 
und Gartenfreund*innen 
erfassen:
Ab dem 22. Mai 2021 
markiert man einen Qua-
dratmeter auf der Rasen-
fläche. 
Hier zählt man an einem 
Tag in dieser Woche alle 
vorkommenden Blüten 
und trägt sie in die vorge-
fertigte Tabelle ein.
Abschließend sendet 
man die Zähl-Ergebnis-

se und Bilder der neu-
en Blühflächen bis zum 
31. Mai 2021 an: info@
dgg1822.de. 
Die 25 Einsender*innen 
der artenreichsten Wie-
senbilder erhalten von 
der Deutschen Garten-
baugesellschaft 1822 
e.V. als Dankeschön ein 
Samenpaket mit einer 
Vielzahl heimischer Wild-
blumenmischungen aus 
dem bundesweiten Pro-
jekt „Tausende Gärten – 
Tausende Arten“.
Es ist eine Aktion der Gar-
tenakademie RLP und der 
Deutschen Gartenbauge-
sellschaft 1822 e.V.

Weitere Infos unter:
G a r t e n a k a d e m i e 
Rheinland Pfalz, 
D i e n s t l e i s t u n g s -
zentrum Ländlicher 
Raum Rheinpfalz 
Tel: 01805-053202
gartenakademie@
dlr.rlp.de 
www.gartenakade-
mie.rlp.de
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Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht für den 
Eigenbetrieb Stadtwerke zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen

Elektroniker (m/w/d)

Die vollständige Ausschreibung mit Informationen 
zum Aufgabengebiet und Anforderungsprofil 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.bingen.de/stellenausschreibungen
Bewerbungsschluss: 9. Mai 2021

Wir stellen ein

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Systemadministrator (m/w/d)

Die vollständige Ausschreibung mit Informationen 
zum Aufgabengebiet und Anforderungsprofil 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.bingen.de/stellenausschreibungen
Bewerbungsschluss: 30. Mai 2021

Wir stellen ein

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

Die vollständige Ausschreibung mit Informationen 
zum Aufgabengebiet und Anforderungsprofil 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.bingen.de/stellenausschreibungen
Bewerbungsschluss: 16. Mai 2021

Wir stellen ein
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„April, April, der weiß nicht was er will. Mal Regen und mal Sonnenschein, Dann schneit's 
auch wieder zwischendrein. April, April, der weiß nicht was er will.“ – So heißt es im be-
kannten Gedicht von Heinrich Seidel und so konnte man es auch in den vergangenen 
Tagen erleben. Zuerst noch strahlender Sonnenschein, gleich darauf Schneegestöber. 
Doch die Natur zeigt uns, dass der Frühling bald die Oberhand gewinnen wird und man 
mit Goethes Dichtersworten sagen kann „Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich 
in rauhe Berge zurück.“  Fotos: Stadt Bingen

Traditionell findet im 
Juni die Schifffahrt 
für die Binger Senio-
rinnen und Senioren 
statt – 2020 musste sie 
coronabedingt leider 
abgesagt werden. 
Für dieses Jahr plant 
die Verwaltung, die be-
liebte Veranstaltung am 
Montag, 20. Septem-
ber 2021, durchführen 
zu können.

Die beliebte SWR-Sen-
dung Stadt-Land-Quiz 
war in Bingen zu Gast. 
Am Samstag, 22. Mai, 
18.45 Uhr, wird die 
Sendung im SWR-Fern-
sehen ausgestrahlt. 
Bingen spielt zum The-
ma „Eurovision Song 
Contest“ gegen Villin-
gen-Schwenningen (Ba-
den-Württemberg).
Es verspricht spannend 
zu werden...

termine

Rund 20 Prozent aller Zu-
griffe auf die städtische 
Homepage lassen sich zur-
zeit dem Informationsbe-
dürfnis der Bürgerinnen 
und Bürger zum Thema 
„Corona“ zuordnen – das 
entspricht rund 30.000 
Aufrufen im Monat.
Allein die Seite www.bin-
gen.de/Corona-Zahlen 
verzeichnet pro Woche 
fast 5.000 Zugriffe, gefolgt 
von den Corona-Über-
sichtsseiten und den co-
rona-bezogenen Pres-
semitteilungen der 
Stadtverwaltung.
„Die Zugriffszahlen unse-
rer Homepage belegen 
einmal mehr das nach 
wie vor große Interesse 
und das ungebrochene In-
formationsbedürfnis der 
Bürgerinnen und Bürger 
im Hinblick auf das Thema 
‚Corona‘. Die Stadtverwal-
tung steht hier in einer be-
sonderen Verantwortung, 
den Bürgerinnen und Bür-
gern gesicherte, aktuelle 
und verständlich aufberei-
tete Informationen anzu-
bieten. Daher kommt der 
Öffentlichkeitsarbeit in 
der aktuellen Krisensitu-
ation eine besondere Be-
deutung zu“, weiß Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser die aktuelle Situa-
tion einzuschätzen.
„Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Abteilung 
Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit der Stadtver-
waltung aktualisieren die 
entsprechenden Seite 
bereits seit Ende letzten 
Jahres auch an allen Wo-
chenenden und Feierta-
gen, um alle Interessier-
ten stets mit den neusten 
Zahlen und Informationen 
zu versorgen“, lobt das 
Stadtoberhaupt das Enga-
gement, das den hohen 
Anspruch an einen bürger-
freundlichen Service wi-
derspiegele, den die Stadt-
verwaltung Bingen habe.
Auch die Einführung und 
der Betrieb der städti-
schen Einzelhandel-On-
line-Plattform (www.
b ingen.de/e inze lhan-
del-online) untermauert 
die städtischen Bestre-
bungen, möglichst viel Hil-
festellung in der momen-
tan oftmals schwierigen 
Situation zu leisten.
Oberbürgermeister Feser 
betont weiter, dass auf 
den Corona-Infoseiten 
auch aktuelle Informatio-
nen zu den verabreichten 
Impfdosen im Landkreis, 
zu Testangeboten, zum 
Alltag in den städtischen 
Kitas und Grundschulen 
sowie weiterführende 
Links zum Thema hinter-
legt sind. So finden Bür-
gerinnen und Bürger dort 
beispielsweise auch Infor-
mationen in ihrer jeweili-
gen Landessprache – von 
Farsi bis Französisch.

April, April...
Schnee, Sonne, Regen und Sturm

Reges Interesse
www.bingen.de/Corona


