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Liebe Bingerinnen 
und Binger, 
ja, so einen ganz kleinen 
Hauch von Winzerfest 
hatten wir. Zwar haben 
wir auch den „ Gude Woi" 
abgesagt, doch das Stell-
dichein der Weinmajestä-
ten, die Ausstellung zum 
Winzerfest-Jubiläum und 
der weinfröhliche Nach-
mittag für die Seniorinnen 
und Senioren - diese Ver-
anstaltungen haben doch 
gezeigt, dass wir unser be-
liebtes Volksfest nicht ver-
gessen. Und die Geschich-
te des Winzerfestes „lebt" 
ja weiter, das kann man 
wunderbar auf den Sei-
ten www.bingen.de/win-
zerfest-online sehen, auf 
denen unsere Stadtarchi-
varin schon viele Erinne-
rungen und Fakten zusam-
mengetragen hat und die 
mithe der Bürgerschaft 
noch weiterwachsen wer-
den. Auch weitere positive 
Ereignisse wie beispiels-
weise die Einweihung des 
Anbaus des Feuerwehr-
gerätehauses in Kempten 
sowie die Inbetriebnahme 
der P&R-Anlage in Binger-
brück zeigen, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. 

Ihr 

Thomas Feser 

Oberbürgermeister 

der Stadt Bingen am Rhein 

KALENDERBLATT 
VOM 6. OKTOBER 1921 
Die Schlagzeile der Allge-
meinen Zeitung lautete: 
• „ Kartoffelbeschaffung für 
die Bevölkerung" 
• Teilnahme Binger Ge-
sangvereine beim Lieder-
tag für Oppau 
• Eisenbahn-Dauerkarten 
mit Lichtbild 

Ein Stelldichein der Weinmajestäten 
Winzerfestausstellung lässt Erinnerungen wach werden 

Doch, auch Petrus mein-
te es nach den herrlichen 
Spätsommertagen beim 
Empfang der Weinmajes-
täten noch gut mit allen 
Anwesenden und so fiel 
es Oberbürgermeister 
Thomas Feser auch nicht 
schwer, schwungvoll zu 
begrüßen: „ Eigentlich hät-
ten wir heute einen roten 
Teppich ausrollen müssen, 
denn Sie geben uns die 
Ehre, die Damen, die dem 
Binger Wein ihr Gesicht 
und ihren Charme ver-
liehen haben", mit diesen 
Worten begrüßte Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser neun ehemalige und 
zwei amtierende Wein-
hoheiten zum Besuch der 
Ausstellung „Schlaglichter 
auf die Geschichte des Bin-
ger Winzerfestes" auf dem 
Lesehof vor der Bücherei3. 
„Leider muss auch dieses 
Mal unser beliebtes Win-
zerfest ausfallen und auch 
die Ersatzveranstaltung, 
den ,Gude Woi' haben wir 
abgesagt. Doch umso wich-
tiger ist, dass wir im Jubilä-
umsjahr - 75 Jahre Binger 
Winzerfest und 70 Jahre 
Prinzess Schwätzerchen - 
eine kleine Rückschau hal-
ten. Mit dieser Ausstellung, 
dabei erinnern wir uns 

o 
OB Thomas Feser, Stadtarchivarin Petra Tabarelli (2. v. re.) und die Weinmajestäten 
stellten sich anlässlich des kleinen Empfangs zum Gruppenbild. Foto: Stadt Bingen 

gerne an die traditionellen 
Winzerfestausstellungen, 
die von Horst-Dieter Koss-
mann organisiert worden 
waren - möchten wir das 
längste Weinfest am Rhein 
nicht in Vergessenheit ge-
raten lassen", so das Bin-
ger Stadtoberhaupt. 
Die von Stadtarchivarin 
Petra Tabarelli konzipier-
te Ausstellung beschäftigt 
sich mit der 75-jährigen 
Geschichte (sowie der 
Vorgeschichte) des Win-
zerfestes - eigentlich ein 
Erntedankfest der Winzer 
nach der Weinlese - und 
erinnert an die vielen cha-
rakteristischen Elemente. 
Außerdem gibt sie einen 
Überblick über die 70-jäh-
rige Geschichte des Binger 
Prinzess Schwätzerchen 
und der Weinhoheiten. 
Auch auf www.bingen.de/ 
winzerfest-online kann 

70 Jahre Binger Weinhoheiten. Bild: Stadt Bingen 

man sich über die Ge-
schichte des Winzerfestes 
informieren. Die von Petra 
Tabarelli intensiv recher-
chierten Beiträge lassen 
so manche Erinnerun-
gen wach werden und die 
Stadtarchivarin freut sich 
auf weitere Anregen die 
von Seiten der Bingerin-
nen und Binger gemacht 
werden können, damit die 
Seiten zum Winzerfest wei-
terwachsen. 
„Sie alle haben, jede auf 
ihre Weise, nicht nur für 
die Qualität des Binger 
Weins geworben, sondern 
waren immer auch Bot-
schafterinnen ihrer Hei-
matstadt Bingen am Rhein. 
Ich freue mich daher sehr, 
dass Sie im Jubiläumsjahr 
hier bei uns sind", so der 
Oberbürgermeister in sei-
ner kleinen Ansprache. 
Auf seine Nachfrage bei 
den anwesenden Damen, 
welches denn die schöns-
ten Ereignisse der jewei-
ligen Amtszeit gewesen 
waren, so gab es unter-
schiedliche Antworten, 
beispielsweise die Reisen 
nach England oder nach 
China, das Zusammentref-
fen mit berühmten Persön-
lichkeiten wie Helmut Kohl 
oder Kaiser Hirohito, das 
Fahren mit der Kutsche, 
der Grundsteinlegung des 
Binger TH-Campus - oder 
die Aussage „früher ha-
ben sich die Menschen 
einfach noch über das 
Fest gefreut, das hat man 
spüren können." Für die 
beiden amtierenden Wein-
prinzessinnen Melina und 
Hanna-Marie, die ja pan-
demiebedingt noch nicht 

so oft „ im Einsatz" waren, 
waren es die Krönung im 
vergangenen Jahr und der 
diesjährige weinfröhliche 
Nachmittag. In der legen-
dären Weinburg zu stehen, 
von der man aus Erzählun-
gen schon so viel gehört 
habe, das wäre auch schon 
etwas besonders gewesen. 
Wie es in Bingen trotz Co-
rona eine schöne Tradition 
ist, gab es natürlich einen 
kleinen Imbiss und ein 
Gläschen Wein - und wie 
konnte es anders sein - aus 
der Binger Lage Schloß-
berg Schwätzerchen. 
Damit die Damen darüber 
hinaus noch eine kleine 
Erinnerung hatten (ur-
sprünglich hätte der Emp-
fang zur Eröffnung des 
„Gude Woi" stattfinden 
sollen), gab es für jede 
noch eine Flasche des ak-
tuellen Majestätenweins, 
ein Schokoladenkrönchen 
sowie eine Erinnerungs-
karte mit den Bildern aller 
bisherigen Binger Wein-
königinnen und Prinzess 
Schwätzerchen. 
Die Ausstellung ist bis 
zum 30. September 2021 
in der Bücherei3, Basili-
kastraße 6, zu sehen. Es 
gelten die normalen Öff-
nungszeiten (montags 14 
bis 18 Uhr, dienstags 10 
bis 19 Uhr, donnerstags 
14 bis 19 Uhr, freitags 10 
bis 13 Uhr und samstags 
10 bis 14 Uhr) und folgen-
de Hygienemaßnahmen 
einzuhalten: Tragen einer 
medizinischen oder einer 
FFP2-Maske, der Mindest-
abstand von 1,50 Metern 
ist einzuhalten sowie die 
Angabe der Kontaktdaten. 



Seite 2 BingerBurgBlick 

Erleichterung für Bingerbrück 
Neue Park&Ride-Anlage nimmt Betrieb auf/ Parkausweise beantragen 

2278 Mauereidechsen 
wurden umgesiedelt, 
9.500 Tonnen Aushub-
material wurden von 475 
Sattelschleppern abtrans-
portiert, 5.000 qm Spe-
zialpflaster wurden ver-
legt, drei Millionen Euro 
wurden in die Hand ge-
nommen - und 175 neue 
Park&Ride-Plätze sind ent-
standen. 
„Wir erhoffen uns von 
dieser Maßnahme insbe-
sondere zwei bedeutende 
Vorteile: Eine Erleichte-
rung für die Pendlerinnen 
und Pendler beim Umstieg 
in den Öffentlichen Nah-
verkehr und dem damit 
verbundenen Beitrag zum 
Klimaschutz sowie eine 
spürbare Entlastung der 

KO / Trechtingshausenl 

Bahnhof 

Bingerbrück 

© Stadt Bingen am Rhein 

und GeoBasis-DE I LVermGeoRP 

Parkplatzsituation in Bin-
gerbrück", so Oberbürger-
meister Thomas Feser bei 
der offiziellen Einweihung 
des Geländes an der Straße 
„Braunstein". „ Mit erheb-
licher Unterstützung des 
Landes Rheinland-Pfalz 
haben wir eine der landes-
weit größten P&R-Anlagen 
errichten können. So be-
steht nun die Möglichkeit, 
komfortabel vom eigenen 
Fahrzeug auf die Bahn um-
zusteigen." 
Der Umzug der Eidechsen 
aus Naturschutzgründen, 
die Geländefreimachun-
gen mit Bombenfund und 
Altlasten, das Finden einer 
Lösung für die Regenwas-
serableitung, all das ge-
hörte Vorhaben (für das 

Rh ein 

BingetJ-ureker S 

Münster Sannsheirn / KH Gensingen / KH 

Die P+R-Anlage in Bingerbrück. Quelle: Stadt Bingen am 
Rhein + GeoBasis-DE / LVermGeoRP 

Freuen sich gemeinsam über das fertige Bauprojekt: (v.I.) Michael Hüttner (MdL), 
Oberbürgermeister Thomas Feser, Beigeordneter Peter Eich und Bürgermeister Ulrich 
Mönch bei der symbolischen Eröffnung des neuen Pendlerparkplatzes am HBF in Bin-
gerbrück. Foto: Stadt Bingen 

es zwei Millionen Euro 
Zuschuss vom Land gab) 
hinzu. Doch der Platz kann 
sich auch sehen lassen: 
Das selbstreinigende Pflas-
ter hält beim Versickern 
des Regenwassers die 
Schmutzstoffe zurück und 
spart dadurch Kosten für 
ein Entwässerungssystem. 
Um vom Parkplatz auf dem 
ehemaligen Gütergelän-
de zu den Gleisen zu ge-
langen, wurde die bereits 
vorhandene Treppenan-
lage instandgesetzt. Der 
Oberbürgermeister beton-
te auch, dass durch den 
Erwerb des bahneigenen 

Parkplatzes an der Kob-
lenzer Straße alle erforder-
lichen Behindertenpark-
plätze errichtet werden 
konnten und somit der 
barrierefreie Zugang zur 
bestehenden Rampe zur 
Brücke und den Aufzügen 
gewährleistet wird. 
Die Kosten für die Park-
ausweise sind äußerst mo-
derat gehalten, um zum 
„Umsteigen in den ÖPNV" 
anzuregen. So kostet die 
Jahresgenehmigung 50 
Euro, ein halbes Jahr 30 
Euro, ein Vierteljahr 20 
Euro und ein Monat 10 
Euro. 

Das Corona-Testzentrum schließt 
Dank an allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 

Das gemeinsame Co-
rona-Testzentrum der 
Stadt Bingen und der VG 
Rhein-Nahe schließt Ende 
September. 
Am 29. September 2021 
wird das Testzentrum zum 
letzten Mal von 17.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr geöffnet ha-
ben. Seit März betreiben 
beide Gebietskörperschaf-
ten, unterstützt durch das 
tatkräftige Engagement 
der Ehrenamtlichen des 
DRK Bingen und der Mal-
teser aus Waldalgesheim 
und Weiler das Testzent-

rum. Dieses befand sich 
zuerst in der Rundsport-
halle in Büdesheim und 
wird seit Mitte Juni im „ City 
Center" in der Binger In-
nenstadt betrieben. Die 
Öffnungszeiten sind seit 
Beginn jeweils Montag, 
Mittwoch und Freitag von 
17 bis 19.30 Uhr. Seit Sep-
tember wurden die Öff-
nungszeiten bereits von 17 
Uhr bis 19.00 Uhr gekürzt. 
Aufgrund der steigenden 
Anzahl an geimpften Per-
sonen und der vielen an-
derweitigen Möglichkeiten, 

sich testen zu lassen, ging 
in den letzten Wochen die 
Nachfrage nach den Tes-
tungen rapide zurück. Wur-
den zu Beginn noch knapp 
200 Personen pro Abend 
getestet, so sank die Anzahl 
der Testungen mittlerweile 
auf rund 30 pro Abend. 
„Diese Gesamtumstände 
haben uns nach reiflicher 
Überlegung dazu bewo-
gen, die Arbeit des Test-
zentrums mit Ablauf des 
Septembers einzustellen. 
Nicht zuletzt auch, weil das 
Testzentrum seit Beginn 

mit ehrenamtlichen Kräf-
ten betrieben wird, deren 
Engagement und die bis-
her geleistete Arbeit nicht 
hoch genug eingeschätzt 
werden kann. Wir bedan-
ken uns bei allen ehren-
amtlichen Helfern, die 
den Betrieb sichergestellt 
haben. Ebenso bedanken 
wir uns bei allen Bürgerin-
nen und Bürgern, die uns 
in den letzten Monaten 
ihr Vertrauen entgegenge-
bracht haben", so OB Feser 
und VG-Bürgermeister Karl 
Thorn. 

Für die Berechtigung zum 
Parken auf der P&R-Anlage 
sind bei den Stadtwerken 
entsprechende Ausweise 
zu beantragen. Die ent-
sprechenden Formulare 
sind auf der Homepage der 
Stadt Bingen unter www. 
bingen.de/pr-hbf hinter-
legt. Dort findet man auch 
ein Video der Eröffnung. 
Für Rückfragen stehen 
die Mitarbeiterinnen der 
Stadtwerke, Frau Milde-
berger und Frau Klingler 
unter der Telefonnummer 
06721-9707-0 während 
der üblichen Dienst-zeiten 
gerne zur Verfügung. 

Impressum 
Stadtverwaltung Bingen 
am Rhein, Burg Klopp 
D-55411 Bingen am 
Rhein, Tel.: +49 (6721) 
184-0, stadtve rwa I-
tung@bingen.de 
Die Stadt Bingen am 
Rhein ist eine Körper-
schaft des öffentlichen 
Rechts. Sie wird vertre-
ten durch Oberbürger-
meister Thomas Feser. 

Redaktion: Inhaltlich 
Verantwortlicher ge-
mäß Telemediengesetz 
(TMG): Pressestelle der 
Stadt Bingen am Rhein, 
Herr Jürgen Port (An-
schrift siehe oben) 
kontakt@bingen.de 
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Das „Zukunftssymbol" ist eingeweiht 
Anbau des Kempter Feuerwehrhauses ist seiner Bestimmung übergeben 

Als „Symbol für die Zu-
kunft" bezeichnete Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser beim symbolischen 
Spatenstich den Erweite-
rungsanbau des Kempter 
Feuerwehrgerätehauses - 
nun, knapp zwei Jahre spä-
ter, konnte dessen Einwei-
hung in würdigem Rahmen 
gefeiert werden. „Spätes-
tens seit der Flutkatastro-
phe in der Eifel haben vie-
le begriffen, wie wichtig 
- ja unverzichtbar - unsere 
Feuerwehren sind. Retten, 
Löschen, Bergen, Schüt-
zen - das ist das weltweit 
gültige Motto der Feuer-
wehren und es verdeutlicht 
bereits welche Bandbreite 
an Aufgaben unsere Feuer-
wehrmänner und -frauen 
zu bewältigen haben", so 
das Binger Stadtoberhaupt 
am vergangenen Freitag. 
Neben einer hervorragen-
den Ausbildung und regel-
mäßigen Übungen seien 
jedoch auch gutes Material 
und eine moderne Ausrüs-
tung entscheidend für den 
Erfolg der Einsätze. Und 
dazu gehörten neben den 
Fahrzeugen auch die bau-
lichen Gegebenheiten der 
Wehren. 
Rückblick: 2014 hat die 

Binger Feuerwehr das An-
gebot bekommen, ein Ka-
tastrophenschutzfa hrzeug 
von Typ GW Dekon P2 zu 
übernehmen. Das Fahr-
zeug ist auf die Dekonta-
mination von Personen 
spezialisiert und wurde 
vom Bund beschafft, der 
auch für die Unterhaltungs-
kosten aufkommt. Genutzt 
wird das Fahrzeug von 
den Einheiten in Kempten 
und Gaulsheim. Problema-
tisch war bislang noch die 
Unterstell-möglichkeit für 
das 8,60 Meter lange und 
2,50 Meter breite Fahrzeug, 
doch dies gehört ja nun der 
Vergangenheit an. 
Der Anbau (eine reine Be-
tonkonstruktion, Innenma-
ße 5,50 mal 12,50 Meter) 
erfolgte an der Süd-Ost 
Fassade, er schließt an der 
Vorderseite bündig zum 
Bestandsgebäude an und 
ist nach hinten verlängert. 
Der Erweiterungsbau hat 
eine Heizung, um die Frost-
freiheit zu gewährleisten 
sowie ein an der Südseite 
befindliches Fenster zum 
Lüften. Von außen gelangt 
man durch ein Sektional-
tor, von innen über eine 
zweiflügelige Verbindungs-
tür zum Bestandsbau. Der 

Freuen sich gemeinsam über den fertiggestellten Anbau - Oberbürgermeister Thomas 
Feser (Mitte), Bürgermeister Ulrich Mönch (links daneben), Wehrleiter Marco Umlauf 
(re.) und die weiteren Vertreter der Wehren und des Rates der Stadt Bingen. 

Foto: Stadt Bingen 
Rohbau-Charakter im In- „ Für mich als Oberbürger- körperlichen und seeli-
nenraum bleibt erhalten. meister ist es eine Herzens- schen Schaden vom Einsatz 
Insgesamt beliefen sich die angelegenheit, dass unse- zur Feuerwache zurückkeh-
Gesamtkosten auf rund re Feuerwehren über eine ren", hob das Stadtober-
240.000 Euro, wobei circa moderne und zeitgemäße haupt vor den zahlreichen 
160.000 Euro den Stadt- Ausrüstung verfügen. Egal Anwesenden hervor, bevor 
säckel belasten. „ Dank des ob Autounfall, Großbrand er das Wort an Kai Krick, 
von der Feuerwehr geleis- oder Wetterkatastrophe den Wehrführer der Frei-
teten Eigenteils in Höhe - eine gute Ausstattung willigen Feuerwehr Bin-
von 45.000 Euro, der Sach- rettet Menschenleben und gen-Kempten übergab, der 
spenden unserer Hand- dient auch der Sicherheit seinerseits die Besonder-
werksbetriebe sowie dem der Kameraden und Kame- heiten des Dekontamina-
Landeszuschüssen in Höhe radinnen unserer Feuer- tionsfahrzeugs erläuterte 
von 36.700, muss die Stadt wehr. In diesem Sinne wün- und die Eigenleistung der 
nicht die kompletten Kos- sche und hoffe ich, dass Sie Feuerwehr näher beleuch-
ten tragen", so Feser. allzeit unfallfrei und ohne tete. 

Stadtflächen - keine Müllhalden Die Lese läuft 
Der Kreis ist in der Pflicht Aufruf zur Rücksichtnahme 

Dass einige Menschen die 
öffentlichen städtischen 
Flächen als „ Müllhalde" 
zweckentfremden, ist kein 
schöner - und auf keinen 
Fall ein duldungswerter 

Zu-stand. Deswegen hat 
das Ordnungsamt, das für 
die Überprüfung, Ermitt-
lung sowie der Einleitung 
von Maßnahmen zur Be-
seitigung der illegalen Ab-

Leider kein schönes Bild - der zuständige Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Kreises ist informiert. 

Foto: Stadt Bingen 

fälle zuständig ist, auch die 
entsprechenden Schritte 
eingeleitet. Die Ahndung 
der Ordnungswidrigkei-
ten, sprich der illegalen 
Abfallablagerungen, so-
wie der Abtransport des 
Mülls obliegt jedoch dem 
Abfallwirtschaftsbetrieb 
(AWB) des Landkreises 
Mainz-Bingen. Dieser ist 
über die momentanen Zu-
stände im Binger Innen-
stadtbereich informiert. 
„Nach erneuter Interven-
tion seitens der Stadt-
verwaltung, hat der AWB 
gebeten, dass sich der 
städtische Bauhof nun 
schnellstmöglich dem Un-
rat annimmt. Die dabei 
entste-henden Kosten ge-
hen zu Lasten des Land-
kreises", so Oberbürger-
meister Thomas Feser. 

In Rheinhessen und den 
weiteren Anbaugebieten 
rund um Bingen hat die 
diesjährige Weinlese be-
gonnen. Daher sind zur-
zeit in den Weinbergen der 
Region vermehrt Trauben-
vollernter, Traktoren und 
weitere landwirtschaftli-
che Fahrzeuge unterwegs. 

Aus diesem Grund bittet 
die Abteilung Landwirt-
schaft, Weinbau und Feld-
schutz der Stadtverwal-
tung Bingen am Rhein um 
erhöhte Aufmerksamkeit 
und gegenseitige Rück-
sichtnahme bei der Nut-
zung landwirtschaftlicher 
Wege. 

Traubenvollernter beim Einsatz in den Binger Weinber-
gen. Foto: Stadt Bingen 
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Impfbus: Über 270 Impfungen verabreicht 
Erfolgreiche Aktion mit großer Nachfrage / Öffnung zweiter Impfstraße 

Am Donnerstag, 23. Sep-
tember 2021, machte ein 
Impfbus des Deutschen 
Rotes Kreuzes von 8 bis 18 
Uhr auf dem Bürgermeis-
ter- Neff-Platz in Bingen 
Station. 
Bereits vor dem Impfstart 
am frühen Morgen bildete 
sich eine lange Schlange 
von Impfwilligen, die das 
unkomplizierte Angebot 
von Stadt, Land und DRK 
nutzen wollten. Pünktlich 
um 8 Uhr wurde dann der 
erste „ Pi ks" gesetzt. 
Gegen Mittag berichte-
ten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des DRK 
der Stadtverwaltung von 
einer ungebrochen hohen 
Nachfrage und erkun-
digten sich wenig später 
bei der Stadtverwaltung, 
ob diese kurzfristig eine 
zweite Impfstraße organi-
sieren könne. Dieser Bitte 
konnte durch die schnelle 
Hilfe des städtischen Bau-

hofs zügig nachgekommen 
werden, sodass am frühen 
Nachmittag eine zweite 
Impfstraße den Betrieb 
aufnehmen konnte, um 
die Wartezeit für die Impf-
willigen möglichst gering 
zu halten und der großen 
Nachfrage gerecht zu wer-
den. 
Auch Oberbürgermeister 
Thomas Feser kam am 
Nachmittag am Impfbus 
vorbei, um sich ein Bild von 
der Situation zu machen: 
„Ich freue mich riesig, dass 
die Impfbereitschaft bei 
uns hier in Bingen weiter 
so hoch ist. Nur wer sich 
impfen lässt, hilft, sich und 
andere zu schützen. Dass 
hier und heute mehrere 
hundert Impfdosen ver-
abreicht werden konnten, 
finde ich großartig. Vielen 
Dank an alle Beteiligten 
und an alle, die das Ange-
bot angenommen haben!" 
„Insgesamt wurden in Bin-

Oberbürgermeister Thomas Feser im Gespräch mit den DRK-Mitarbeitern am Impfbus 

auf dem Bürgermeister Neff-Platz. Foto: Stadt Bingen 

gen über 270 Impfungen arbeiterin fest, die einen wir noch einen zweiten 
verabreicht. Solch einen zweiten Impfbus-Termin in Termin realisieren kön-
Andrang haben wir bisher der Stadt für sinnvoll hält. nen", versprach Thomas 
noch nicht erlebt", stell- „Wir werden in Absprache Feser nach dem Gespräch 
te eine erfreute DRK-Mit- mit dem Land prüfen, ob mit der DRK-Mitarbeiterin. 

Ein voller Erfolg 
Radexkursion zu Klimaschutzprojekten 

Im Rahmen des Projekts 
„Die Welt von morgen" der 
Volkshochschule Bingen 
fand am Samstag, den 25. 
September eine geführte 
Radtour mit verschiede-
nen Stationen zu klima-
schutzrelevanten Themen 
rund um den Rochusberg 
statt. Zusammen mit der 
Klimaschutzmanagerin 
Lisa Christmann besuch-
ten die Binger Bürgerin-
nen und Bürger Projekte 
zu den Themen Erneuer-
baren Energien, effizien-
te Anlagentechnik sowie 
nachhaltige Bauweise, Be-
grünung und Elektromobi-
lität. 
So war das Blockheiz-
kraftwerk in Büdesheim, 
welches aus Methangas 
des Faulturms die Energie 
in Form von Wärme und 
Strom für die gesamte 
Kläranlage erzeugt, eben-
so wie die stadteigenen 

Photovoltaik-Anlagen und 
das Nahwärmeviertel Kul-
turquartier in der Binger 
Innenstadt beliebte Sta-
tionen, die den Bürge-
rinnen und Bürgern die 
Bemühungen der Stadt 
Bingen in der Energiewen-
de verdeutlichten. Außer-
dem führte die Radtour 
an den neu errichteten 
Elektro-Ladestationen für 
Elektroautos am Rhein-
kai/Hafenstraße sowie 
an dem Standort der ge-
planten Mobilitätsstation 
Stadtbahnhof entlang. 
Die Mobilitätsstation am 
Stadtbahnhof diente stell-
vertretend als Beispiel für 
eine von insgesamt fünf 
geplanten Standorten, die 
zukünftig als gesicherte 
Fahrrad-Abstellanlagen 
den Umstieg auf andere 
Verkehrsmittel wie ÖPNV, 
Bahn oder Carsharing er-
leichtern sollen. Als letzte 

Station stellte die Techni-
sche Hochschule Bingen 
ihr Forschungsprojekt Tiny 
House vor, in welchem 
ein saisonaler Eisspei-
cher über eine Luft-Was-
ser-Wärmepumpe im 
Sommer zur Kühlung und 
im Winter zur Erwärmung 
des Raumes genutzt wird. 
Erneuerbare Energien 
wie Windenergienutzung 
durch ein selbstgebautes 
Windrad sowie eine Pho-
tovoltaik-Anlage mit Bat-
teriespeicher sorgen für 
die Stromversorgung des 
kleinen Kubusses. Das ver-
tikale Balkonbegrünungs-
system „ balcovera" bildete 
als innovatives, nachhalti-
ges und kostengünstiges 
Begrünungsmodul mit 
(halb-) automatisierter Be-
wässerung fürjegliche Bal-
konarten und -geländer 
den Abschluss der Fahr-
radtour. 

Narren wollen feiern 
Fastnacht nach 2-G-Regeln 

Die gute Nachricht vorweg: 
die Fastnachtskampagne 
2021/2022 geht an den 
Start. Darauf verständig-
ten sich die Vertreter der 
elf Binger Fastnachtsver-
eine, die auf Einladung von 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser zu einem allge-
meinen Austausch zusam-
menkamen. 
Einvernehmlich haben sich 
die Vertreter aller Binger 
Fastnachtsvereine dafür 
ausgesprochen, dass alle 
Veranstaltungen in der 
Saalfastnacht nach der 
sogenannten „2 G-Rege-
lung" beziehungsweise 
unter Berücksichtigung 
der zum jeweiligen Zeit-
punkt der Veranstaltung 
geltenden Regelungen der 
Corona-Bekämpfungsver-
ordnung Rheinland-Pfalz 
durchgeführt werden sol-
len. 
Die traditionelle Flaggen-
hissung aller elf Binger 
Fastnachtsvereine, unter 
der Federführung der 
Karnevalsgesellschaft 
Schwarze Elf 1927 e.V., 

ist für Samstag, 8. Januar 
2022 auf dem Bürgermeis-
ter- Neff-Platz geplant. Im 
Rahmen der Flaggenhis-
sung soll auch verdienten 
Mitgliedern der Vereine 
der Fastnachtsorden der 
Stadt Bingen am Rhein ver-
liehen werden. 
Ein Flyer mit den Fast-
nachtsveranstaltungen ist 
für die kommende Session 
nicht vorgesehen. 
Dafür werden stets ak-
tuell alle Termine auf 
der Homepage der Stadt 
Bingen (www.bingen.de/ 
fastnacht) veröffentlicht. 
Die Vereine können ab 
sofort unter der Adresse 
www. bi ngen.de/vera nsta I-
tung-melden ihre Termine 
einstellen. 
„Ich freue mich wirklich 
sehr, dass wir diesen Weg 
gefunden haben, damit 
die Menschen gemein-
sam und hoffentlich un-
beschwert frohe Stunden 
an der Binger Fastnacht 
erleben können". begrüßt 
Oberbürgermeister Feser 
die gefundene Lösung. 
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Geld für die Spielbühne 
Kita an der Burg Klopp bekommt Spende des Seniorennachmittags 

Normalerweise bereichern 
die Kita-Kinder den wein-
fröhlichen Seniorennach-
mittag mit einem Liedbei-
trag. Coronabedingt war 
dies nicht möglich, des-
halb haben die Mädchen 
und jungen zusammen mit 
einer Medienpädagogin ei-
nen Film für die Gäste des 
weinfröhlichen Senioren-
nachmittags gedreht und 
außerdem Steine bunt ge-
staltet, die mitgenommen 
werden durften. 
Die Seniorinnen und Seni-
oren haben sich mit einer 
Spende in Höhe von 111 
Euro bedankt, die durch 
die Moderatorin des wein-

fröhlichen Nachmittags, 
Nicole Kierdorf, Sozial-
dezernent Sebastian Ha-
mann und Amtsleiter Ralf 
Klingler an die Kita über-
geben würden. Hier freut 
man sich ganz besonders, 
da der Förderverein gera-
de den Bau eine Spielbüh-
ne für den Außenbereich 
der Kita an der Burg Klopp 
realisiert. 

Weitere Spenden für die 
Spielbühne nimmt der För-
derverein der Kita an der 
Burg Klopp gerne unter 
der Kontonummer IBAN: 
DE34 5519 0000 0895 6420 
15 entgegen. 

Spendenlauf der „Mondschaukel" 
3.600 Euro für integrative Kita in Ahrweiler 

Nachdem die Kinder der 
städtischen Kindertages-
stätte „ Mondschaukel" im 
August einen Spendenlauf 
für die Hochwasseropfer 
im Landkreis Ahrweiler 
veranstalteten, konnte 
nun die endgültige Spen-
densumme von insgesamt 
3.600,00 Euro auf das För-
dervereinskonto der Integ-
rativen Kita „ St. Hildegard" 
überwiesen werden. 
Den Kontakt zu dieser Ein-
richtung stellte die Leitung 
Ursula Kljaic vom Ortsver-
ein DRK Bingen/Rhein-Na-
he e.V. gemeinsam mit 
Frank Trömel vom DRK 
Kreisverband Ahrweiler 
her. Da der Kreisverband 
keinen eigenen Kindergar-
ten unterhält, war es umso 
schöner, dass mit der Kita 
„St. Hildegard" sogar ein 
Bezug zu unserer Stadt 
Bingen gefunden wurde. 
Inzwischen wurde rege 

3.600 € Spendengelder - 
diese stolze Summe kann 
nun für den Wiederaufbau 
der Kita im Ahrtal genutzt 
werden. Foto: Stadt Bingen 

zwischen beiden Kitas „ St. 
Hildegard" und der „ Mond-
schaukel" telefoniert und 
geschrieben. 
Die Einrichtung liegt un-
mittelbar an der Ahr in 
Bachem, einem Stadtteil 
und Ortsbezirk der Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler. 
Noch am Abend vor dem 
großen Unglück räumten 
die Beschäftigten der Kita 
alle Sachen in den hinteren 
Teil der Kita, in der Hoff-
nung, dass es schon nicht 
so schlimm werden würde, 
aber dann kam alles ganz 
anders... 
Alles wurde zerstört: 
Baumstämme und 200m3 
Schlamm wurden in die 
komplette Kita gespült. 
Die Kita selbst stand zwei 
Meter unter Wasser! Spiel-
sachen, Fördermaterial 
und die zuvor selbst ge-
bastelten Schultüten der 
Vorschulkinder waren ver-
loren. Ein gerade neu an-
geschafftes Außenspielge-
rät, für das lange gespart 
wurde, hat ebenso großen 
Schaden genommen, wie 
das komplette Mobiliar 
und die Kita an sich. 
Vorübergehend haben 
die Kinder nun im Dorf-
gemeinschaftshof in Graf-
schaft- Bi rresdorf eine 
neue Bleibe gefunden. Ob 
die Kita wiederaufgebaut 
wird, müssen derzeit Gut-

achter und Statiker ent-
scheiden, so wurde uns 
von der Kita und dem För-
derverein berichtet. 
„Die Kita „St. Hildegard" 
und der dazugehörende 
Förderverein zeigten sich 
gerührt und sehr dankbar 
für die Unterstützung. Sie 
waren beeindruckt von der 
Leistung und dem Engage-
ment unserer Kindergar-
tenkinder, deren Familien, 
von den Spenden einiger 
Beschäftigten der Binger 
Stadtverwaltung sowie 
von unserem eigenen För-
derverein, der den Betrag 
letztendlich noch einmal 
aufgerundet hat. Und wir 
freuen uns, dass wir auch 
einen Beitrag leisten und 
von dem Geld nun neue 
Spiel- und Lernmaterialien 
für die Kinder gekauft wer-
den können", so Kathrin 
Hoschka, Leiterin der Kita 
„Mondschaukel". 

Auch Binges Oberbürger-
meister Thomas Feser 
zeigte sich beeindruckt 
vom Engagement der Kin-
der und aller Beteiligten: 
„Ich finde es großartig, 
dass auch unsere Kita-Kin-
der einen ganz persönli-
chen Beitrag zur Flut- be-
ziehungsweise Aufbauhilfe 
im Ahrtal leisten wollten 

Amtsleiter Ralf Klingler, Moderatorin Nicole Kierdorf, Kita eiterin Elvira Meyer-Roth, 
Dezernent Sebastian Hamann und die Kinder der Kita freuen sich bei der Spendenüber-
gabe. Foto: Stadt Bingen 

Dank ans Gartenamt 
„Schaukeln macht glücklich!" 

Nach 24 Jahren und klei-
nen Schönheitsreparatu-
ren zwischendurch war 
es nun so weit: Die zwei 
alten Schaukeln hatten in 
der Städtischen Kinderta-
gesstätte „ Mondschaukel" 
ausgedient. 
Die Stempel aus Holz wa-
ren morsch und waren 
nicht mehr sicher. Eine 
Schaukel musste in den 
letzten Wochen bereits ge-
sperrt werden und so wur-
de entschieden, dass das 
gesamte Spielgerät ausge-
tauscht werden sollte. 
Mit Schaufeln, Zollstock 
und auch etwas schwe-
rerem Gerät rückten in 
diesem Monat einige Mit-
arbeiter und Mitarbeiterin-
nen des Gartenamtes der 
Stadt Bingen an und ar-
beiteten eine gute Woche 

unter Jubel und den kriti-
schen Blicken der großen 
und kleinen Kindergarten-
kinder. Diese hatten einen 
Riesenspaß, sich auf den 
angrenzenden Terrassen 
einen Platz in der ersten 
Reihe zu sichern und alles 
aufmerksam zu beobach-
ten. 
Und besonders groß war 
die Freude, als die neuen 
Schaukeln endlich fertig 
waren! Zudem sind sie 
höher als die alten und 
ermöglichen den Kindern 
ein schwungvolle-res Auf 
und Ab. Die Haare wehen 
viel mehr ins Gesicht und 
bei einigen kribbelt es jetzt 
sogar im Bauch. Die Kinder 
sind glücklich und sagen 
den Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen des Garten-
amtes: DANKE! 

und zu einem Spendenlauf Die Kita-Kinder beobachten gespannt die 
angetreten sind." Aufbau der neuen Schaukel. Foto: Stadt Bingen 

Arbeiten zum 
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Silas ist der 500. „ Neuleser" Gebühr auch samstags 
Bücherei3 verzeichnet Mitgliederanstieg Parken nicht mehr kostenlos 

„Exakt 14 Monate nach 
der offiziellen Eröffnung 
unserer Bücherei3 konnten 
wir am 2. September mit 
Silas unseren 500. , Neule-
ser' willkommen heißen", 
freute sich Oberbürger-
meister Thomas Feser am 
Donnerstagnachmittag. 
„Toll, dass auch die jüngs-
ten schon Kontakt mit der 
Bücherei bekommen und 
so in die Welt der Bücher, 
Spiele und Hörgeschichten 
eingeführt werden", hebt 
Thomas Feser hervor. 
Silas Wegner ist vier Jahre 
alt und wird nun bestimmt 
oft mit seinen Eltern in der 
Basilikastraße vorbeikom-
men und schauen, welche 
spannenden neuen Ge-
schichten es gibt. 
„Die stetig steigenden Mit-
gliederzahlen zeigen, dass 
das vielfältige Angebot für 
alle Altersklassen sowie 
der zentrale Stadtort der 
Bücherei3 mitten in der In-
nenstadt richtig und wich-

Silas Wegner freut sich über den Buchgutschein, den er 
von Oberbürgermeister Thomas Feser erhält. Im Hinter-
grund seine Eltern und Bibliotheksleiterin Julia Löffler (2. 
v. re.), die den nigelnagelneuen Leseausweis parat hält. 

Foto: Stadt Bingen 

tig sind. Es war eine gute dass diese positive Ent-
Entscheidung, die wir mit wicklung weiter anhalten 
dem Neubau getroffen ha- wird", so das Binger Stadt-
ben und ich bin mir sicher, oberhaupt abschließend. 

„Dein Baum fürs Klima" 
Gemeinsames 

Gemeinsam mit der Neu-
pflanzung von Bäumen 
einen positiven Beitrag zur 
Artenvielfalt und zum Kli-
maschutz leisten - das ist 
das erklärte Ziel der Mit-
mach-Aktion „ Dein Baum 
fürs Klima". 
„Nach der überwältigen-
den Resonanz im letzten 
Jahr gibt die Stadt Bingen 
auch 2021 wieder an inte-
ressierte Bürgerinnen und 
Bürgern heimische Laub-
und Obstbäume ab. Denn 
zusammen mit dem Enga-
gement unserer Bürger-
schaft können wir mehr 
erreichen", so resümiert 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser. 
Jeder gepflanzte Baum 
bindet beim Wachsen das 

Bild: Stadt Bingen 

Engagement für Artenvielfalt 

klimaschädliche CO2 und 
wird im Alter zum Lebens-
raum für zahlreiche Tiere. 
Zudem wirken sich Bäume 
durch Schadstoff reinigen-
de und kühlende Wirkung 
positiv auf das Stadtklima 
aus. 
Alle, die über ein geeigne-
tes Grundstück im Gebiet 
der Stadt Bingen verfügen, 
können sich an der Mit-
mach-Aktion beteiligen. Im 
Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel werden 
heimische Laubbäume wie 
Eichen, Hainbuchen oder 
Eberesche aber auch hoch-
stämmige Obstbäume ab-
gegeben. Gerne werden 
Interessierte bei der Wahl 
der geeigneten Baumart 
und des Standortes bera-
ten. Die Pflanzung und die 
Pflege übernimmt dann je-
der in seiner eigenen Ver-
antwortung. 
Faltblätter mit einer Kurz-
info zur Aktion liegen in 
verschiedenen öffentli-
chen Einrichtungen der 
Stadt Bingen wie in der Bü-

cherei3, dem Bürgerbüro 
oder auf Burg Klopp aus. 
Bei Interesse können dann 
weitergehende Informa-
tionen und das Bestell-For-
mular per Mail, Telefon 
oder mit der am Faltblatt 
angehängten Postkarte 
angefordert werden. Alle 
Informationen sind auch 
unter www.bingen.de/ 
dein-baum-fuers-klima 
verfügbar. 
Die Bestellungen mit den 
gewünschten Bäumen 
nimmt die Umweltabtei-
lung bis zum 15. Oktober 
2021 entgegen, die Aus-
gabe der Bäume erfolgt 
im November im Service-
betrieb der Stadt Bingen in 
Büdesheim. 

Weitere Informationen 
über die 

Umweltabteilung 
der Stadt Bingen, 

Rochusallee 2, 
55411 Bingen, 

Fon: 06721 184-134/-135, 
umweltabteilung@bingen. 

de 

Am Samstag, 28.08.2021 
endete die beschlossene 
Gebührenfreiheit. 
Die Gebührenfreiheit an 
den Samstagen auf den 
gebührenpflichtigen Park-
plätzen wurde vom Binger 
Stadtrat zur Stärkung des 
Einzelhandels beschlos-
sen. 
In den vergangenen Ta-
gen hat der Bauhof Bingen 
die entsprechenden roten 
Aufkleber auf den Park-
scheinautomaten entfernt. 
Mit Ablauf des 28.08.2021 
gelten im Stadtgebiet wie-
der die regulären Parkge-
bühren. 
Die Stadtverwaltung Bin-

gen am Rhein bittet alle 
Bürgerinnen und Bürger 
sowie Besucherinnen und 
Besucher um Beachtung. 

• . AMR 

II 1:."1E-1' 

mit • 
Parkschein 

Foto: Stadt Bingen 

Neues in der Mediathek 
Videos auf www.bingen.de 

In den vergangenen Wo-
chen sind Videobot-
schaften von Oberbürger-
meister Thomas Feser zu 
folgenden Thema in der 
Mediathek (www.bingen. 
de/videos-feser) erschie-
nen: 
- „ Machen Sie von Ihren 
Wahlrecht Gebrauch und 
beantragen Sie jetzt Ihre 
Briefwahlunterlagenl" 
- „ Kommen Sie in die Bü-
cherei3 und besuchen Sie 
noch bis zum 30.09. unse-
re Winzerfestausstellungl" 

- „ Ich danke Ihnen für 
Ihren wichtigen und un-
ermüdlichen Einsatz zur 
Bekämpfung der Coro-
na-Pandemiel" 
- „ Der neu hergerichtete 
Wohnmobilstellplatz am 
Rhein bietet Platz für zehn 
Wohnmobile oder PKWsl" 
- „ Der neue P&R-Parkplatz 
- ein toller Beitrag für den 
Klimaschutz und für die 
Verbesserung des ÖPNV1" 

Weitere Aufnahmen fol-
gen. 

Tauschregal boomt 
„Tauschen statt wegwerfen" 

Der Monat September 
steht ganz unter dem Mot-
to der „ Nachhaltigkeit". 
Seit dem 10. September 
2021 testet die Büche-
rei3 in Bingen das Projekt 
Tausch regal. 
Nach vielen positiven 
Rückmeldungen wird die 
Aktion nun bis zum Ende 
des Jahres verlängert. 
Da ausreichend Tausch-
gegenstände abgegeben 
wurden, nimmt die Büche-
rei jedoch keine Gegen-
stände mehr an. 

Aus dem gut bestückten 
Regal können weiterhin 
Modeschmuck, Kerzen, Va-
sen, Geschirr, Spardosen... 
und vieles mehr mitge-
nommen werden. 
Bisher wurden rund 100 
Objekte abgegeben und 
circa 40 mitgenommen. 
„Eine gute Bilanz" freut 
sich Büchereileiterin Ju-
lia Löffler über den Erfolg 
des Regals, die gemeinsam 
mit dem Büchereiteam 
über eine Fortsetzung der 
Tauschaktion nachdenkt. 
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Weinfröhlicher Nachmittag für die Binger Senioren 
Gelungene Abwechslung mit vielfältigem Programm 

Ein buntes Programm mit unterhaltsamen Beiträgen (hier die Akteure) sorgte in diesem Jahr wieder für einen gelungenen weinfröhlichen Nach-
mittag. 

Endlich wieder ein bunter 
Nachmittag für die Binger 
Seniorinnen und Senioren. 
Im letzten Jahr fiel coro-
nabedingt das Winzerfest 
und damit verbunden der 
weinfröhliche Nachmittag 
für die ältere Bevölkerung 
aus, auch der traditionelle 
Martinsnachmittag sowie 
die Senioren-Schifffahrt 
konnten seit Ausbruch 
der Pandemie nicht statt-
finden. Doch es gab einen 
kleinen Lichtblick am ver-
gangenen Montag: dank 
guten Hygienekonzeptes 

und der 3-G-Regelung (ge-
testet, geimpft, genesen) 
konnte das Amt für soziale 
Aufgaben, Jugend, Schulen 
und Sport zum geselligen 
Beisammensein einladen. 
Zwar nahmen nur rund 
200 Personen teil, sie ge-
nossen aber umso mehr 
das bunte Programm mit 
Lied- und Wortbeiträgen 
sowie viel guter Laune. 
Auch die Erinnerung an 
die alte Weinburg, von der 
ein Teilstück die Bühne 
schmückte, fand regen An-
klang. 

Im Saal herrschte gute Stimmung. 

Die Weinfröhlichen Musikanten. 

Oberbürgermeister Tho-
mas Feser konnte dieses 
Mal leider nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen, 
doch Beigeordneter Se-
bastian Hamann vertrat 
das Stadtoberhaupt wür-
dig und dankte allen, die 
zum Gelingen beigetragen 
haben. 
Die „guten Geister" des 
Deutschen Roten Kreuzes 
und des Malteser Hilfs-
dienstes sorgten dafür, 
dass es den Gästen im 
Rheintal- Kongress-Zent-
rum an nichts fehlte. Dank 

der großzügigen Spende 
der Metzgereien Brager, 
Dobroschke, Martin und 
Petry sowie dem Backhaus 
Lüning gab es Fleischwurst 
und Brötchen und selbst-
verständlich brauchte nie-
mand Durst leiden. 
Neben den Kindern der 
„Kita an der Burg Klopp" 
die per Filmbeitrag zuge-
schaltet waren, beehrten 
die Weinprinzessinnen 
Hanna-Marie und Melina 
das Publikum. 
Unter der bewährten Mo-
deration von Nicole Kier-

Ralf Oehmichen und Weinprinzessin 
Hanna Marie 

Fotos: Stadt Bingen 

dorf (die auch musikalisch 
zum Gelingen beitrug) 
waren es Wolfgang Heinz, 
Ralf Oehmichen, Joe Klein, 
Ekatharina Lysenko, Lucia-
no Bonvissuto, die „Wein-
fröhlichen Musikanten" 
(mit Sozialamtsleiter Ralf 
Klingler, Dezernent Sebas-
tian Hamann sowie Jörg 
Thommes, Tom Altenho-
fen, Tarek Porr, Muriel 
Schmitt, Michael Hamann, 
Karsten Zipper) sowie 
Wolfgang Peters, die für 
kurzweilige Unterhaltung 
sorgten. 

Wolfgang Peters 

Luciano Bonvissuto 
und Weinprinzessin 
Melina Wolfgang Heinz Joe Klein und Ekatharina Lysenko 
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In Bingen weiß man, was Ökokonto heißt 
Über 53 Hektar Ausgleichsflächen unterstehen der Umweltabteilung 

Ein Konto ist bekanntlich 
eine Stelle, an der auf der 
einen Seite etwas weg-
genommen und auf der 
anderen Seite etwas hin-
zugefügt werden kann. 
„Diese Regel gilt auch für 
das Ökokonto und dies 
ist seit über 20 Jahren im 
Bingen ein wichtiges The-
ma", so Oberbürgermeis-
ter Thomas Feser. Die 
Stadt spielte damals eine 
Vorreiterrolle als 1998 auf 
der Ebene des Baugesetz-
buches die rechtlichen 
Grundlagen geschaffen 
wurden, um die baulichen 
Eingriffe in die Landschaft 
mittels Ökokonto auszu-
gleichen. 
„Wo ein Schaden entsteht, 
muss etwas gut gemacht 
werden", auf diese recht 
eindeutige Formel lässt 
sich das Prinzip der Ein-
griffsregelung zusammen-

fassen. Die zeitliche und 
örtliche Entkopplung des 
Ausgleichs im Bezug zum 
(geplanten) Bauvorhaben 
Ist dabei das entscheiden-
de Merkmal des Ökokon-
tos. Es erlaubt es, schnel-
ler und günstiger Bauland 
zu schaffen und erleichtert 
die nachhaltige Entwick-
lung der Stadt. 
Die Umweltabteilung der 
Stadt Bingen betreut zur-
zeit circa 53,2 ha Öko-
kontoflächen beziehungs-
weise Ausgleichs- und 
Kompensationsflächen. 
Es sind vor allem Wein-
bergsbrachen am Schar-
lachberg, entlang des 
Weinlehrpfades am Ro-
chusberg und an der Dro-
mersheimer Hangkante 
sowie in den Feuchtwiesen 
der Gaulsheimer Rhein-
aue und der Naheaue, 
auf denen Maßnahmen 

für die Natur umgesetzt 
werden. Denn der ver-
pflichtende Ausgleich er-
setzt die beeinträchtigten 
Landschaftsfunktionen 
gleichwertig. Entfallen Tro-
ckenlebensräume, wer-
den andernorts Trocken-
lebensräume entwickelt, 
ist es feuchtes Grünland, 
entsprechende Grünland-
biotope. Dies erklärt auch, 
weshalb in Bingen nur we-
nig Waldbiotope im Öko-
konto eingebucht sind. 
Die Bewirtschaftungen 
der Flächen sind unter-
schiedlich, ein- oder zwei-
malige jährliche Mahd, 
Beweidung mit Pferden 
oder Rindern oder partiel-
le Entbuschungen sind nur 
einige der verschiedenen 
Möglichkeiten, die ange-
wendet werden. 
Die jeweiligen Bereiche 
tragen dank der Umset-

, 

Auenbiotope in den Gaulsheimer Rheinauen. 
Foto: Stadt Bingen 

zung durch die Umwelt-
abteilung in erheblichem 
Maß zur Biodiversität der 
Binger Landschaft und ih-
rem Erlebniswert bei. 
Ein weiterer wichtiger Fak-
tor der Ökoflächen liegt 
in ihrer klimawirksamen 
CO2-Reduzierung. 

Ob es die artenreichen Au-
enbiotope, die besonnten 
Weinbergsterrassen am 
Scharlachberg oder die 
orchideenreichen Mager-
rasen am Dromersheimer 
Hörnchen sind - sie sind 
ein Markenzeichen der Re-
gion. 

156 Kinder und 1.370 Ausleihen 
„Lesemonster" feiern bei der Abschlussparty auf dem Lesehof 

„Ich weiß, dass der Lese-
sommer neun Wochen 
gedauert hat und die Bü-
cherei3 extra 400 neue 
Bücher angeschafft hat, 
aber ich weiß nicht, wie 
viele Stunden Lesespaß 
ihr hattet: Doch ich bin mir 
sicher ich habe jetzt lauter 
,Lesemonster' vor mir", 
so begrüßte Oberbürger-
meister Thomas Feser die 
Kinder zum Abschlussfest 
des diesjährigen Lese-
sommers, der unter dem 
Motto „Werde auch Du 
zum Lesemonster" stand. 
Im coronaconfornnen Rah-
men konnte dann am Frei-
tag auch gefeiert werden 
und diejenigen, die die 

meisten Bücher gelesen 
und die, die die schönsten 
Bilder zu den Büchern ge-
malt hatten, wurden mit 
einem Preis ausgezeich-
net. 
„Wenn ein Kind in neun 
Wochen über 50 Bücher 
gelesen hat, so verdient 
das eine besondere Aus-
zeichnung", hob das Bin-
ger Stadtoberhaupt her-
vor und würdigte damit 
Önner Faruk Durna (er hat 
über 90 Bücher gelesen) 
und Emilia-Sophie Grewe 
(über 70) mit einem Lese-
sommer-Rucksack gefüllt 
mit Büchern. 
Die schönsten Bilder ka-
men von Emma Link, Ju-

Michael Hain begeisterte anschließend mit seinem Le-
se-Theater. Foto: Stadt Bingen 

lian Kron und Mia Hüge, 
sie freuen sich über ein 
Kreativ-Set zum Steine be-
malen. 
Auch die Binger Schulen 
unterstützen die größte 
landesweite Leseförde-
rung und versorgen die 
Schülerinnen und Schüler 
mit Informationen, An-
meldekarten und Mate-
rial. Deshalb wurde auch 
die Grundschule an der 
Burg Klopp und das Ste-
fan- George-Gymnasium 
ausgezeichnet, da diese 
beiden Schulen jeweils die 
meisten jungen Leserin-
nen und Leser stellten. 
Natürlich bekam auch wie-
der jedes Kind, das beim 
Lesesommer mitgemacht 
hat und mindestens drei 
Bücher gelesen hat eine 
Urkunde. 
Zusätzlich zur landeswei-
ten Verlosung nahm jedes 
Kind noch an einer Tom-
bola teil, bei der es dank 
einiger Sponsoren aus der 
Binger Geschäftswelt viele 
tolle Preise zu gewinnen 
gab. 
Wie Bücherei3-Leiterin Ju-
lia Löffler mitteilte, haben 
insgesamt 156 Kinder mit-

Oberbürgermeister Thomas Feser und Bücherei3-Leiterin 
Julia Löffler zeichnen die beiden eifrigsten „Leseratten", 
Ömer Faruk Durna und Emilia-Sophie Grewe aus. 

Foto: Stadt Bingen 

gemacht (im vergangenen 
Jahr waren es 147) und es 
gab 1370 Ausleihen (1178 
im Vorjahr). 21 neue Bü-
cheri3-Nutzerinnen und 
Nutzer sind zu verzeich-
nen. 
Zum Abschluss des Nach-
mittags wurde es nochmal 
richtig spannend, gruselig 
und lustig zugleich, ge-
spannt lauschten die An-
wesenden Michael Hain 
und seinem Lese-Theater. 

Die Bücherei3 ist montags 
14 bis 18 Uhr, dienstags 
10 bis 19 Uhr, donnerstags 
14 bis 19 Uhr, freitags 10 
bis 13 Uhr und samstags 
10 bis 14 Uhr geöffnet. 
Folgende Hygienemaß-
nahmen sind einzuhal-
ten: Tragen einer me-
dizinischen oder einer 
FFP2-Maske, der Mindest-
abstand von 1,50 Metern 
Ist einzuhalten sowie die 
Angabe der Kontaktdaten. 
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Ein grünes Kleinod in Büdesheim 
Renaturierung des Entenbachs macht den Gewässerlauf erlebbar 

Formal ist der Büdesheimer 
Entenbach ein „Gewässer 
Ill. Ordnung im Stadtgebiet" 
dessen Pflege und Instand-
haltung der Stadt Bingen 
unterliegt. Doch für viele 
ist er die „ Byrtze", wie der 
Ursprungsname ist (und 
nach dem sich auch der 
Verein der Heimatfreunde 
benannt hat und der seit 
2002 die Bachpatenschaft 
übernommen hat), der 
einst für Büdesheim le-
benswichtige Bach, dessen 
Wasser seit dem frühen 
Mittelalter die Kepps- und 
Bachmühle antrieb. Mit der 
Anlage des Ententeiches 
wurde die Hauptquelle des 
Baches außerhalb der Orts-
befestigung gefasst. Noch 
Mitte des letzten Jahrhun-
derts war der Bach mit sei-
ner begleitenden Gewäs-
seraue ein prägendes und 
verbindendes Element von 
der Ockenheimer Schwelle 
über die Büdesheimer Ebe-
ne bis zur Nahe. 
Andere nennen ihn heute 
den „Stinkebach", da seit 
dem technischen Ausbau 
in den Jahren 1967-1973 
im östlichen Teil mit pe-
riodisch wiederkehrenden 
Einspeisungen aus der Ka-
nalisation zu rechnen ist. 
Für die Mehrheit ist er ein-
fach „der Entenbach" für 
den sie sich schon im Stadt-

000117",°°: ' 

Der Ententeich 2015 ... 

entwicklungsplan von 1994 
eine Renaturierung des 
Bachlaufes wünschten. 
Die Renaturierung von 
Gewässern in der freien 
Landschaft ist seit den un-
gewöhnlichen Hochwas-
serereignissen im Win-
ter 1993/94 ein zentrales 
Element für den Hoch-
wasserschutz und die Ge-
wässerökologie. Innerorts 
verbindet sich mit der Ge-
wässerrenaturierung ein 
zusätzlicher Mehrwert für 
Stadtentwicklung, Naher-
holung und Tourismus. Die 
innerörtliche Lage des En-
tenbaches, eingebettet in 
einen Grünzug sowie sein 
dauerhaftes Wasserange-
bot bieten ideale Voraus-
setzungen für eine natur-
nahe Gewässerentwicklung 
verbunden mit der Schaf-
fung attraktiver Naherho-
lungs- und Erlebnisräume 
für die Bürger Büdesheims. 
Einen Bach innerorts zu 

renaturieren ist nicht sehr 
alltäglich, doch die natur-
nahe Entwicklung, die hier 
im Bereich zwischen den 
Straßen Am Entenbach und 
Saarlandstraße geschaffen 
wird, ist die Anstrengungen 
und Mühen wert. 
Mit der Renaturierung des 
Ententeiches konnte be-
reits 2017 der erste Bauab-
schnitt eingeweiht werden. 
„Mit dieser Maßnahme, 
für die wir dankenswerter 
Weise Fördermittel aus der 
„Aktion Blau Plus" mitein-
rechnen konnten, haben 
wir die Naherholung im 
Stadtteil nachhaltig ver-
bessert. Es ist hier ein be-
liebter Treffpunkt für die 
Büdesheimerinnen und 
Büdesheimer entstanden", 
so Oberbürgermeister Tho-
mas Feser. Er sieht auch 
dem geplanten zweiten 
Bauabschnitt freudig ent-
gegen. Auch in diesem nun 
anstehenden Abschnitt, 

... und (aus anderer Perspektive gesehen) im Jahr 2017. 

der eine Gewässertrecke 
von rund 350 Meter Län-
ge und eine Gesamtfläche 
von gut 12.000 m2 betrifft, 
soll durch die naturnahe 
Gestaltung des Gewässers 
eine ökologische wie ge-
stalterische Aufwertung 
erreicht werden. Das neue 
Bachbett wird naturnah 
und mit leicht windendem 
Verlauf - dem ursprünglich 
vorhandenen Flachland-
bach nachempfunden - an-
gelegt. Das strukturreiche 
ausgebildete Gewässer, 
die begleitende standort-
typische Vegetation und 
die flach ausgeprägten Bö-
schungen werden zu einer 
deutlichen Verbesserung 
der Vernetzung von Ge-
wässer und Gewässerum-
feld beitragen und neue 
Lebensräume für die ge-
wässertypische Fauna und 
Flora bieten. Durch die An-
hebung des Bachs aus dem 
tiefen Trapezprofil auf na-

hezu vorhandenes Niveau 
wird er unmittelbar erleb-
bar. Naturnahe Spiel- und 
Erlebnisräume mit Sitzblö-
cken und Bänken werden 
Plätze zum Genießen für 
Jung und Alt. Die Gestal-
tung der umliegenden Flä-
chen als naturnahe Wiesen, 
die Pflanzung von Büschen 
und Bäumen sowie von 
Obstgehölzen als Reminis-
zenz an die kleingärtneri-
sche Nutzung werden zum 
Verweilen einladen. Die 
durchgängige Wegeverbi n-
dung entlang den Linden-
bäumen wird durch Furten, 
Trittsteine und Fußgänger-
stege ergänzt werden. Ge-
staltete Plätze bereichern 
das Areal und schaffen at-
traktive Naherholungsräu-
me am Gewässer. 
Die Umweltabteilung der 
Stadt setzt mit dieser Maß-
nahme einen wichtigen 
Baustein zur Klimaanpas-
sung im Stadtteil um. 

TalentCAMPus „Was ist das denn für ein Theater?" 
Bildungsprogramm für die Herbstferien - Anmeldung ab sofort möglich 

In den letzten Sommer-
ferien wurde von der 
Volkshochschule und Mu-
sikschule Bingen e.V. erst-
malig ein talentCAMPus für 
die Binger Schülerinnen 
und Schüler veranstaltet. 
Das Angebot wurde sehr 
gut angenommen, 40 Kin-
der nahmen begeistert teil 
und haben sich auf vielfäl-
tige Weise mit dem Thema 
Glück beschäftigt. 
In den Herbstferien geht 
der talentCAMPus in die 
zweite Auflage - das The-
ma lautet dieses Mal: „Was 
ist das denn für ein Thea-
ter?". 
Über das Ameisenspiel 
und „ Einfrieren" bekom-
men die Kinder zu Beginn 

des talentCAMPus einen 
ersten Kontakt mit Thea-
tertechniken, die auch von 
Schauspieler/innen häufig 
genutzt werden. Nach vie-
len abwechslungsreichen 
Vorübungen und unter der 
Anleitung von einem pro-
fessionellen Schauspieler 
lernen sie die Techniken 
umzusetzen und werden 
immer sicherer beim Thea-
terspielen. Mit allen Kin-
dern gemeinsam wird ein 
Theaterstück entwickelt 
und überlegt, welche Rol-
len vorkommen und was 
in der Geschichte alles pas-
sieren soll. 
Am Ende des talentCAM-
Pus wird das Theaterstück 
aufgeführt, entweder live 

vor den Familien oder 
vor der Filmkamera. Und 
da natürlich Bühnenbild 
und Kulissen nicht feh-
len dürfen, betätigt sich 
ein Teil der Kinder krea-
tiv und handwerklich und 
beschäftigt sich mit dem 
Bau von Bühnenelemen-
te. Neben dem Spaß, dem 
Arbeiten im Team und der 
aufregenden Präsenta-
tion am Ende der Woche 
kommen im talentCAMPus 
auch Bildungselemente 
zum Lesen, Schreiben und 
Rechnen nicht zu kurz. All 
dies geschieht spielerisch 
eingebettet in die einzel-
nen Projektphasen. 
Der talentCAMPus findet 
vom 18. bis 22. Oktober 

2021 in der Zeit von 8:30 
bis 15:30 Uhr in Räumen 
der Grundschule am En-
tenbach statt. Die Teil-
nahme am TalentCAMPus 
ist kostenfrei, ein 
kleiner Frühstücks-
snack, Mittagessen, 
Obst und Getränke 
sind werden eben-
falls kostenfrei 
angeboten. Teil-
nehmen können 
Schülerinnen und 
Schüler der Binger 
Schule ab einem 
Alter von 8 Jahren, 
die Anmeldungen 
können ab sofort 
bei der VHS Bingen 
erfolgen. 
Weitere Informa-

tionen unter: Tel. 06721-
30885-0, Fax 06721-30885-
39, im Internet: www. 
vhs-bingen.de, per Mail: 
service@vhs-bingen.de. 

So war es im Sommer im Talent-
CAMPus Auf der Suche nach dem 
Glück. Foto: vhs Bingen 
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Fairtrade Ist Umweltschutz 
„Förderung nachhaltiger Lebensgrundlagen" ist Grundsatz 

Dass im Büro von Oberbür-
germeister Thomas Feser 
seit 2014 fair gehandelter 
Kaffee getrunken wird, ist 
eine Selbstverständlichkeit 
- in diesem Jahr wurde Bin-
gen am Rhein als 280. Fair-
trade-Stadt Deutschlands 
zertifiziert. Ebenso selbst-
verständlich ist es für die 
Stadtverwaltung Bingen, 
dass bei der Beschaffung 
von Dienstbekleidung da-
rauf geachtet wird, wenn 
möglich fairgehandelte 
Produkte zu bestellen, 
doch hat „ Fairtrade" auch 
etwas mit Klima- und Um-
weltschutz zu tun? Die Ant-
wort lautet eindeutig „ja". 
Zwar ist der ursprüng-
liche Gedanke des „ Fair-
trade-Siegels" eher im so-
zialen Bereich zu Hause, 
doch auch die „ Förderung 
nachhaltiger Lebens-
grundlagen" gehörte von 
Anfang an zu den Grund-
sätzen des Fairen Handels. 
Denn menschenwürdi-
ge Lebensbedingungen 
sind unmittelbar an einen 
nachhaltigen Umgang mit 
den vorhandenen Res-
sourcen und den Schutz 
vor Umweltschädigungen 
geknüpft. 
So es ist also nicht verwun-
derlich, dass der Bereich 
„Fairtrade-Stadt Bingen" 

verwal-tungsmäßig in der 
Umweltabteilung angesie-
delt ist. 
Im vergangenen Jahr konn-
te Bingen zum dritten Mal 
seine Titelerneuerung fei-
ern. Für die Rezertifizie-
rungen, die alle zwei Jahre 
durch den gemeinnützigen 
Verein TransFair e.V. erfol-
gen, muss stets der Nach-
weis erbracht werden, dass 
die Kriterien einer Fairtra-
de-Stadt wie Bildung bzw. 
Fortbestehen einer Steue-
rungsgruppe, Angebot und 
Ausschank von Produkten 
aus fairem Handel in Ein-
zelhandel & Gastronomie, 
Einbeziehung öffentlicher 
Einrichtungen sowie die 
Berichterstattung durch 
die örtlichen Medien wei-
terhin eingehalten werden 
und nicht nur ein Lippen-
bekenntnis sind. 
Zudem muss ein stetiger 
Prozess erkennbar sein, 
der den Fairtrade-Gedan-
ken weiter und nachhaltig 
in Verwaltung und Bevöl-
kerung verankert. Herz-
stück ist dabei die Steue-
rungsgruppe, in der mit 
engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern, Vertreterin-
nen und Vertretern aus 
Wirtschaft, öffentlichen 
und kirchlichen Einrichtun-
gen und Verwaltung, ganz 

OB Thomas Feser und die Beteiligten der Steuerungsgruppe sowie der Verwaltung bei 
der Präsentation der Verlängerungsurkunde 2020. Archivbild: Stadt Bingen 

unterschiedlicher Kräfte 
zusammen kommen. Hier 
laufen die inhaltlichen und 
organisatorischen Fäden 
zusammen, werden Ziele 
definiert sowie Aktionen 
und Aktivitäten vor Ort ko-
ordiniert. 
Für OB Feser, den Vor-
sitzenden der Steue-
rungsgruppe, ist es eine 
Herzensangelegenheit, 
bewusste Entscheidun-
gen zugunsten des fairen 
Handels zu treffen und die 
Bürgerinnen und Bürger 
entsprechend zu sensibili-
sieren. 
„Man kann nicht von oben 
herab vorschreiben, was 
getan werden muss. Wir 
müssen die Bürgerinnen 
und Bürger aber dazu brin-

gen, dass sie über Ausbeu-
tung von Mensch und Na-
tur nachdenken und durch 
ihr Konsumverhalten Ein-
fluss und damit Verant-
wortung übernehmen. Wir 
alle müssen unsere Verhal-
tensweisen hinterfragen", 
so das Stadtoberhaupt, 
„und möchten als Verwal-
tung mit gutem Beispiel 
vorangehen." Nachhaltige 
und faire Beschaffung, das 
heißt Produkte und Dienst-
leistungen zu beziehen, die 
umweltschonend unter 
fairen Arbeitsbedingungen 
produziert werden, wird 
bei uns gelebt wie die ak-
tuelle Ausstellung in der 
Bücherei im Rahmen der 
Fairen Woche zeigt. 
Bereits 2010 ist die Stadt 

Bingen der Konvention 
182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation der 
Vereinten Nationen (ILO) 
gegen ausbeuterische Kin-
derarbeit beige-treten. 
Mit der Unterzeichnung 
der Resolution „Kommu-
nen für ein starkes Liefer-
kettengesetz" durch den 
Stadtrat Anfang 2021 er-
folgte ein weiterer kon-
sequenter Schritt der 
Fairtrade-Stadt Bingen 
nachhaltige Lebensgrund-
lagen zu fördern. 60 Pro-
zent aller öffentlichen Auf-
träge erfolgen durch die 
Kommunen, die damit ei-
nen wesentlichen Einfluss 
auf eine nachhaltige und 
gerechtere Weltwirtschaft 
nehmen können. 

Mitarbeitende der Stadt Bingen machen sich klimafit 
Stadtverwaltung, Stadtwerke und Servicebetrieb zeigen „wie's geht" 

Mitgemacht und mitge-
spart: Wer weniger ver-
braucht und Energie ver-
a ntwo rtu ngs bewusst 
einsetzt, kann Kosten spa-
ren und schützt das Klima. 
Die Stadt Bingen möchte 
in dieser Hinsicht ein Zei-
chen setzten. 
Die Stadtverwaltung, die 
Stadtwerke und der Ser-
vicebetrieb Bingen möch-
ten mit gutem Vorbild vo-
rangehen und zeigen, wie 
Klimaschutz im ( Büro-) All-
tag ohne große Einschrän-
kungen integriert werden 
kann. 
Im Rahmen des Vorha-
bens „Energiemanage-
ment und Energieeffizienz 
in rheinland-pfälzischen 

Kommunen" (3EKom) 
nimmt die Stadt Bingen 
vom 13. September bis 
zum 10. Oktober beim 
Klima-Coach-Wettbewerb 
der Energieagentur Rhein-
land-Pfalz teil. 
Thomas Feser, Ober-
bürgermeister der Stadt 
Bingen zur Aktion: „ Kli-
ma- und Umwelt-schutz 
ist schon lange Thema in 
unserer Stadt - ob Um-
weltingenieurin, Klima-
schutzbeauftragte oder 
unser Klimaschutzkonzept 
- damit beschäftigen wir 
uns schon geraume Zeit. 
Unverzichtbar sind die 
Maßnahmen zur Schad-
stoffreduzierung der gro-
ßen Verursacher und die 

entsprechenden Rahmen-
bedingungen durch die 
Politik. Aber was können 
Sie und ich, jeder Einzel-
nen von uns tun, um dazu 
beizutragen, den globalen 
Temperaturanstieg auf 1,5 
Grad zu begrenzen? Je-
der noch so kleine Beitrag 
zählt, denn in der Summe 
liegt dann der positive Ef-
fekt. Darum nimmt die 
Stadt Bingen am Rhein 
gerne am Projekt Kli-
ma-Coach teil." 
Klimaschutz- Effekte 
sichtbar gemacht 
Der Klima-Coach ist ein 
Online-Tool, das den Nut-
zern aufzeigt, wie sie zu 
Hause, im Büro oder bei 
Freizeitaktivitäten Koh-

lendioxid (CO2) einspa-
ren und damit das Klima 
schützen können. Das On-
line-Tool erlaubt die Aus-
wahl aus insgesamt 28 Ak-
tionen in den Kategorien 
Beleuchtung, Heizen/Lüf-
ten, Ressourcen, Mobili-
tät und Konsumverhalten. 
Wieviel CO2 dabei jeweils 
eingespart wird, zeigt der 
Klima-Coach gleich an, 
sodass der Effekt für den 
Klimaschutz unmittelbar 
erkennbar wird. 
Bei dem CO2-Ein-
spar-Wettbewerb mit dem 
Klima-Coach treten die 
Mitarbeiter der Stadtver-
waltung, der Stadtwerke 
und des Servicebetrieb 
Bingen in unterschied-

lichen Teams beim CO2 
sparen gegeneinander an 
und bekommen so gleich-
zeitig Informationen zum 
Energieverbrauch alltäg-
licher Handlungen. Ziel ist 
es, das eige-ne Nutzerver-
halten zu überdenken und 
Energiesparpotenziale 
auch im (Büro-) Alltag zu 
erkennen. 
Organisiert und fachlich 
begleitet wird der Kli-
ma - Coa c h-Wett b ewe r b 
von Claudia Lill, Referentin 
für Nachhaltigkeit & Suffi-
zienz bei der Energieagen-
tur Rheinland-Pfalz in en-
ger Zusammenarbeit mit 
Lisa Christmann, Klima-
schutzmanagement der 
Stadt Bingen. 
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Die Binger Innenstadt floriert trotz Pandemie 
Präsentation der Umfrageergebnisse zu „Vitale Innenstädte 2020" 

Die Stadt Bingen nahm 
2020 zum zweiten Mal an 
der Untersuchung „Vita-
le Innenstädte" teil. Die 
befragten Menschen be-
werteten die Attraktivi-
tät der Binger Innenstadt 
mit der Durchschnitts-
note 2,5 - dies übersteigt 
den Durchschnittswert 
der teilnehmenden Städ-
te vergleichbarer Größe. 
Gleichzeitig hat sich das 
Binger Ergebnis damit im 
Vergleich zu der Befragung 
2018 um 0,2 Notenpunkte 
verbessert. Vor allem das 
allgemeine Ambiente be-
ziehungsweise Flair in der 
Innenstadt wurde als be-
sonders gut bewertet. 
Die bundesweite Untersu-
chung „Vitale Innenstäd-
te" wird seit 2014 alle zwei 
Jahre vom Institut für Han-
delsforschung (IFH) Köln 
durchgeführt. 
Im Herbst 2020 wurden in 
107 deutschen Innenstäd-
ten zeitgleich Personen zu 
ihren Einkaufsgewohnhei-
ten und der Attraktivität 
der Innenstadt befragt. Die 
genauen Ergebnisse liegen 

der Abteilung Stadtpla-
nung der Stadtverwaltung 
Bingen vor und werden 
nun vom IFH der Öffent-
lichkeit präsentiert. Die 
Hybrid-Veranstaltung fin-
det am Mittwoch, 29. Sep-
tember 2021, um 19 Uhr 
im Großen Saal des Kul-
turzentrums in der Binger 
Innenstadt statt. Auf die 
Präsentation folgt eine Dis-
kussionsrunde zu den vor-
gestellten Erkenntnissen. 
Alle interessierten Perso-
nen können unter Berück-
sichtigung der 3-G-Regel 
an der Veranstaltung teil-
nehmen. Zur Kontaktver-
folgung wird im Vorfeld 
um Anmeldung per Mail an 
bauamt@bingen.de oder 
per An ruf unter 06721184-
146 mit dem Betreff „An-
meldung Präsentation Vi-
tale Innenstädte" gebeten 
mit Angabe der persön-
lichen Kontaktdaten. Ein 
gültiger 3-G-Nachweis ist 
spätestens am Veranstal-
tungstag vorzulegen. Eine 
spontane Teilnahme ohne 
vorherige Anmeldung ist 
vorerst nicht möglich. 

Das Binger CityCenter. Foto: Stadt Bingen 

Entsprechend der aktuellen Covid-Bestimmungen können ca. 30 Personen in Prä-
senz an der Veranstaltung teilnehmen. Alternativ wird es auch ein digita es Angebot 
geben, wobei der Vortrag über einen Live-Stream verfolgt werden kann. Er ist abruf-
bar über den Link www.bingen/stadtrat-live. Sollte das Präsenz-Kontingent bereits 
im Vorfeld ausgeschöpft sein, wird eine Warteliste angelegt. 
„Die Pandemie stellt die Binger Gewerbetreibenden und die Stadtverwaltung vor 
große Herausforderungen. Umso mehr freut es mich, dass unsere Innenstadt bei 
der Befragung dennoch so positiv abgeschnitten hat. Ich bin gespannt auf die Prä-
sentation, die wir als Impuls für die weitere Entwicklung Bingens als attraktiven und 
lebendigen Ort nutzen wollen.", kommentiert Oberbürgermeister Thomas Feser die 
bevorstehende Veranstaltung. 

Im Zeichen der Römerroute Rheinhessen 
Museen, Initiativen und Institute begeisterten am XIV. Römertag 

Im zweiten Jahr unter be-
sonderen Bedingungen ka-
men rund 500 Besucherin-
nen und Besucher auf das 
Gelände der Villa Rustica 
im Binger Wald und gingen 
auf Entdeckungsreise über 
die Zeugnisse, welche die 
Römer in Rheinhessen hin-
terlassen haben. Auf dem 
großzügigen Areal der 
Ausgrabungsstätte prä-
sentierten die Museen aus 
Alzey, Bingen und Mainz, 
Initiativen und Vereine aus 
Bingerbrück, Heidesheim, 
Mainz, Nierstein und Sta-
decken-Elsheim sowie die 
Binger Umweltabteilung 
der Stadtverwaltung und 
das Institut für Geschicht-
liche Landeskunde Mainz 
aus ihrem breiten Angebot 
an Wissen und Fundstü-
cken. 
Begrüßt wurden die Gäs-
te durch den Oberbürger-
meister der Stadt Bingen, 

Thomas Feser, welcher 
sich über die große Band-
breite an unterschiedli-
chen Informations-stän-
den, Darbietungen und 
Mitmach-Stationen freute. 
„Wir sind in der glücklichen 
Lage mit der Villa Rustica 
Binger Wald, die eine be-
sondere Aura vergangener 
Zeiten ausstrahlt, einen 
idealen Ort hierfür bieten 
zu können". 
So wurden Original-Fund-
stücke aus römischer 
Zeit oder Repliken prä-
sentiert und anschau-
liche Informationstafeln 
machten Geschmack auf 
den baldigen Besuch der 
jeweiligen Fundstätten. 
Aber auch neue digitale 
Angebote, wie filmische 
Theaterdarbietungen und 
Drohnenflüge wurden ge-
zeigt. Spiele, Rätsel und 
Hands-On-Stationen stan-
den für die Jüngeren be-

reit. Besonders die „echten 
Römer der 22. Legion Bin-
gen" und „die Legionäre" 
aus Bingerbrück vor Ort 
zogen mit ihren Berichten 
und Demonstrationen die 
Besucherinnen und Besu-
cher in ihren Bann. An der 
Villa Rustica selbst wurden 
kostenlose Führungen an-
geboten. 
Dass dies alles trotz der 
Erschwernisse durch die 
Hygieneauflagen auf dem 
Gelände des ehemaligen 
römischen Landguts mög-
lich war, zeigt das große 
Engagement aller Betei-
ligter, so die Einschätzung 
der Landrätin Dorothea 
Schäfer, Schirmherrin des 
Römertages. Sie freute 
sich, dass die Bilanz des Ta-
ges sowohl bei den Gästen 
als auch bei den Initiativen 
rundweg positiv ausfiel. 
„Es war ein besonderer 
Tag, an dem an einem Ort 

viele aktuelle Informatio-
nen römischer Zeugnisse 
aus ganz Rheinhessen ge-
boten wurden. Mit Sicher-
heit konnte so bei Vielen 
das Interesse für die römi-
sche Geschichte unserer 
Region geweckt bzw. wei-
ter vertieft werden." 

Wer nicht kommen konnte 
oder gerne mehr über das 
Projekt Regionalparkideen 
- Römerroute in Rheinhes-
sen und seinen Initiativen 
erfahren möchte, erhält 
unter www.roemerrou-
te-rheinhessen.de weitere 
Informationen. 

Landrätin Dorothea Schäfer und Oberbürgermeister Tho-
mas Feser bei der Eröffnung des XIV. Römertags. 
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