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Liebe Bingerinnen 
und Binger,
ja, es war richtig, dass wir 
uns für ein Kulturquar-
tier mitten in der Stadt 
entschieden haben! Die 
Bücherei³, das Bürgerbü-
ro mit dem Standesamt 
und die Volkshochschule 
bilden ein eigenes kleines 
Zentrum mitten in der 
Binger Innenstadt, das 
zum Anziehungspunkt für 
viele Menschen geworden 
ist. Wie Sie rechts lesen, 
hat das „Kulturforum“ 
nun auch seine Arbeit 
aufgenommen und die 
vielfältigen Angebote der 
vhs, der Bücherei und des 
Lernzentrums, angefan-
gen von den Vorlesestun-
den über das Sprechcafé 
bis zu Formaten wie ,Bin-
gen liest‘, locken immer 
mehr Interessierte an. 
Das zeigt mir, wie sehr 
unsere Stadt lebt, wie 
groß das Interesse an den 
verschiedenen Dingen ist. 
Wenn sich in einigen Wo-
chen dann auch der Ru-
pertsberg zu einem  wei-
teren Schmuckstückchen 
entwickelt, werden wir 
auch in Bingerbrück mit 
dem Stadtteilzentrum, 
der Hertervilla und der 
Hildegardgedächtniskir-
che einen ganz besonde-
ren Treffpunkt haben.
Ihr 

Thomas Feser 
Oberbürgermeister 
der Stadt Bingen am Rhein

Kalenderblatt  
– vor 50 Jahren –
vom 2. märz 1972
Die Schlagzeile der Allge-
meinen Zeitung lautete:
• „Nummernschild-Wirr-
warr im Kreisgebiet“

Kulturforum startet offiziell
Kooperation der Bücherei und der VHS ist angelaufen

Kurz vor dem Semester-
start der VHS Bingen be-
suchte Oberbürgermeis-
ter Thomas Feser am 
Montag, 7. Februar, die 
Bücherei³ aus einem ähn-
lichen Anlass: Mit dem Phi-
losophie-Kurs der VHS im 
Veranstaltungsraum der 
Bücherei wurde offiziell 
das „Kulturforum“ im Zent-
rum der Binger Innenstadt 
ins Leben gerufen. Der in 
der Bücherei vorhandene 
Raum ist für kulturelle, ge-
meinschaftliche Aktionen, 
Ausstellungen, Lernange-
bote und Präsentationen 
gedacht. 
„Schon damals bei den 
Planungen des Gebäu-
des wollten wir einen Ort 
schaffen, der Treffpunkt, 
Austauschort und Kul-
turveranstaltungen für 
alle Binger Bürgerinnen 
und Bürger ermöglicht“, 
so Thomas Feser. „Seit-

dem die Bücherei hier 
am neuen Standort ist, 
konnten wir schon einige 
Lesungen, Ausstellungen 
und Leseförderaktionen 
durchführen. Jetzt haben 
wir für das erste Halbjahr 
2022 ganz optimistisch 
ein komplettes Veranstal-
tungsprogramm zusam-
mengestellt“, berichtet 
auch Büchereileiterin Ju-
lia Löffler. Ein großer An-
teil der Veranstaltungen 
wird mit und von der VHS 
Bingen durchgeführt. Das 
bekannte Format von 
„Bingen liest“ ist unter an-
derem ein Beispiel für die 
Kulturforum-Kooperation 
von Bücherei und VHS.
„Wir freuen uns, dass Le-
sungen, Kurse und bald 
auch neue Angebote, 
wie die mehrsprachige 
Vorlesestunde mit dem 
Lernzentrum hier in der 
Bücherei stattfinden wer-

den. Eine so gute Nach-
barschaft macht sich wirk-
lich bezahlt“, weiß auch 
VHS-Leiter René Nohr 
zu berichten, der schon 
über Jahre hinweg mit 
der Bücherei kooperiert. 
Nachdem der Oberbür-
germeister an diesem 
Montagmorgen mit seiner 
Ansprache die offizielle 
Geburtsstunde des Kultur-
forums einläutete, konnte 
der Kurs zum Thema Frei-
heit mit vielen freudigen 
Teilnehmern und Teilneh-
merinnen in philosophi-
scher Stimmung starten. 
Die Bücherei hat eben-
falls ein umfangreiches 
und gleichzeitig vielfältiges 
Programm geplant: Von 
einem Literaturempfeh-
lungsabend über Lesun-
gen mit Binger Autorinnen 
und Autoren bis hin zu der 
offiziellen Einweihungsfei-
er des Bürgerbüros wird 

es Aktionen geben. Damit 
für jede Zielgruppe etwas 
dabei ist, sind besonders 
für Kinder und Jugendliche 
neue Angebote beabsich-
tigt: Mit dem Einsatz digi-
taler Medien bei einigen 
Vorlesestunden unter dem 
Format „Digi-Bini“ oder 
dem „Binger MINTwoch“, 
der die Leseförderung mit 
MINT-Themen und Experi-
menten verbindet wird es 
viel zu entdecken geben. 

Die Veranstaltungen 
der Bücherei sind unter 
https://www.bingen.de/
kultur/buecherei-3/ver-
anstaltungen aufgelistet. 
Weitere Aktionen und 
auch ein gedruckter Flyer 
werden in den kommen-
den Wochen folgen. Das 
komplette Programm 
der VHS Bingen ist unter 
https://www.vhs-bingen.
de/ einsehbar.

Freudige Gesichter beim Start der Kulturforum-Kooperation.  Foto: Stadt Bingen

Die Binger Dreck-weg-Ta-
ge, zu denen die Stadtver-
waltung Bingen traditionell 
jedes Jahr im März ihre 
Bürgerinnen und Bürger 
zum Mitmachen einlädt, 
werden 2022 nicht statt-
finden.
„Der aktuelle Pandemie-
verlauf mit den damit 

verbundenen Corona-Be-
kämpfungsverordnungen 
hat uns dazu veranlasst, 
auch dieses Jahr auf eine 
städtische Veranstaltung 
in dem bekannten Rah-
men zu verzichten“, be-
dauert Oberbürgermeister 
Thomas Feser. 
„Gerne unterstützen wir 

jedoch Gruppen, die in 
eigener Regie unter Ein-
haltung der gültigen Ver-
ordnungen eine Müllsam-
melaktion durchführen 
möchten.“ 
Über die Umweltabteilung 
können für diese Aktionen 
Handschuhe und Müll-
säcke bezogen werden, 

zudem stehen Greifer für 
eine Ausleihe zur Verfü-
gung. 

Weitere Informationen 
über die Umweltabteilung 
der Stadt, Rochusallee 2, 
55411 Bingen, Telefon: 
06721-184-134, umwelt-
abteilung@bingen.de.

Absage der  Binger Dreck-weg-Tage
Erneut keine städtische Veranstaltung im Jahr 2022
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Neues in der Mediathek 
Videos auf www.bingen.de

In den vergangenen Wo-
chen sind  Videobotschaf-
ten von Oberbürgermeister 
Thomas Feser zu folgenden 
Themen in der Mediathek 
(www.bingen.de/videos-fe-
ser) erschienen:
– „Denken Sie schon heute 
an die vielen Highlights im 
Rahmen des Binger Veran-
staltungssommers 2022!“
– „Im neuen Multifunkti-

onsraum der Bücherei³ ist 
Platz für jede Menge vielfäl-
tige Angebote!“
– „Die öffentlichen Bücher-
schränke sind eine tolle 
Möglichkeit, die Bücher 
,weiterleben‘ zu lassen!“
– „Ich wünsche dem Famili-
enunternehmen ‚Autohaus 
Sinzig und Lang‘ alles Gute 
für die Zukunft!“
Weitere Aufnahmen folgen.

Der Rat der Stadt Bingen am 
Rhein hat in seiner Sitzung 
am Dienstag, 08. Februar 
2022, einstimmig einen ge-
meinsamen Antrag aller im 
Rat vertretenen Fraktionen 
beschlossen, der das feste 
Bekenntnis zu unserer De-
mokratie und einen Aufruf 
zum gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt – insbeson-
dere vor dem Hintergrund 
der andauernden Proteste 
gegen die geltenden Co-

rona-Maßnahmen (soge-
nannte Montagsspazier-
gänge) – zum Inhalt hat.
Das Positionspapier, das 
stellvertretend für den ge-
samten Rat der Stadt Bin-
gen am Rhein von Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser sowie von allen Vor-
sitzenden der Stadtrats-
fraktionen gezeichnet wur-
de, findet man im Wortlaut 
unter: www.bingen.de/
news.

Demokratie und 
Zusammenhalt 

„Ich freue mich jetzt schon 
auf die Eröffnung und ich 
bin mir sicher, die der Öf-
fentlichkeit zugänglichen 
Bereiche der Hertervilla 
werden die Besucherin-
nen und Besucher mit auf 
eine Zeitreise der beson-
deren Art nehmen. Es wird 
ein kleines Schmuckstück 
werden“, so Oberbürger-
meister Thomas Feser im 
Hinblick auf die Umge-
staltungsarbeiten am Ru-
pertsberg.
Das Kloster Hildegards 
von Bingen wird hier visu-
ell erlebbar – und zudem 
wird ein Leseraum Inter-
essierten die Möglichkeit 
geben, sich auf „histori-
schem Boden“ weiter zu 
bilden.
Nachdem die Stadt Bingen 
am Rhein das Erdgeschoss 
(rund 300m²) und das Un-
tergeschoss (rund 90m², 
für Archivräume) für vor-
erst zwölf Jahre gemietet 
hat, wird nun „Geschichte 
mit Geschichten erlebbar 
gemacht“, wie es Kultur-
amtsleiter Dr. Matthias 
Schmandt formuliert. 
Von den ursprünglich 
neun Säulen des Klosters 
sind noch fünf erhalten. 
Diese rund 800 Jahre alten 

Arkadenbögen werden 
neben dem „Fahrstuhl 
in die Vergangenheit“ 
und den großformatigen 
Grafiken, die visuell die 
Klosterkirche zeigen, das 
Herzstück des „Klosterer-
lebnisraumes“ werden.
Wer sagt „Geschichte ist 
langweilig“, der wird nach 
den Umgestaltungsarbei-
ten mit Sicherheit eines 
Besseren belehrt und 
wird einen Einblick in die 
Historie und das Leben 
der größten Tochter der 
Stadt bekommen. Bevor 
es allerdings soweit ist, 
muss noch einiges getan 
werden, doch Archivarin 
Petra Tabarelli und Dr. 
Schmandt sich einig, dass 
bis zum Frühsommer viel 
erreicht werden kann. 
Die Wendeltreppe, die 
bislang das Erdgeschoss 
mit dem ersten Oberge-
schoss verbunden hatte, 
ist bereits entfernt. Wei-
tere Rückbauarbeiten der 
neuzeitlich eingezogenen 
Zwischenwände stehen 
nun an, Fluchtwege wer-
den entsprechend der 
Vorgaben gelegt und an-
schließend wird ein erster 
Eindruck entstehen, wenn 
die Säulen mittels einer 

historischen Farbgebung 
wieder als Kirchenbögen 
erkennbar sein werden. 
„Wir sind froh und dank-
bar, dass die Zusammen-
arbeit mit dem städti-
schen Servicebetrieb, hier 
besonders die Abteilung 
Bauhof, sowie dem Amt 
für Gebäudewirtschaft so 
hervorragend klappen“, 
betont der Kulturamtslei-
ter. Dies vereinfache vie-
les und sei auch kosten-
sparend.
„Ein neuer Fußboden wird 
in demnächst verlegt, Aus-
stellungsmöglichkeiten, 
auch für die Binger Stadt-
teilen werden geschaffen 
und natürlich werden die 
Wandtattoos, die stereos-
kopischen Bildbetrachter, 
ein Multimediaterminal 
sowie der „Fahrstuhl in 
die Vergangenheit“ ihren 
Einzug auf den Ruperts-
berg halten. Und auch im 
Umfeld der Villa wird sich 
einiges tun“, verspricht 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser im Ausblick auf 
die kommenden Monate.

Wir werden über die wei-
teren Schritte informie-
ren, bleiben Sie neugierig 
und gespannt…

Es wird ein kleines Schmuckstück
Umgestaltung der Villa am Rupertsberg

Das ehemalige Würth´sche Gelände mit der Villa auf dem Rupertsberg – hier wird Hilde-
gard von Bingen erlebbar.  Foto: Stadt Bingen

Um den Abriss des Altbaus 
am neu zu entstehenden 
Familienzentrum zu er-
möglichen, müssen mehre-
re Bäume auf dem Gelände 
des Familienzentrums so-
wie zwei Bäume im Stra-
ßenbereich gefällt werden. 
„Das Fällen der Bäume ist 
für die Baumaßnahme lei-
der unumgänglich. Natür-
lich werden wir im Zuge 
des Neubaus auf den ge-
planten Grünflächen des 
Geländes wieder so viele 

neue und klimaangepass-
te Bäume wie möglich an-
pflanzen“, erläutert Bastian 
Lutz, Stellvertretender Lei-
ter des Servicebetriebs und 
Chef des Bereichs Garten-
amt. „Allein seit dem ver-
gangenen Herbst sind im 
Binger Stadtgebiet bereits 
zusätzlich rund 100 neue 
klimastabile Bäume ange-
pflanzt worden.“ 
Der Servicebetrieb der 
Stadt Bingen bittet um Ver-
ständnis.

Baumfällungen 
Arbeiten sind unumgänglich
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„Die meisten Menschen 
kennen die Situation, zu-
hause stapeln sich die 
Bücher und der Platz für 
neue Lektüre fehlt. Doch 
zum Wegwerfen sind sie 
einfach zu schade und 
nicht jeder hat Lust und 
Zeit, sie auf dem Floh-
markt anbieten. Hier sind 
die öffentlichen Bücher-
schränke eine wunderba-
re Möglichkeit, die Bücher 
,weiterleben‘ zu lassen“, 
so Oberbürgermeister 
Thomas Feser anlässlich 
der Inbetriebnahme des 
neunten städtischen Bü-
cherschranks, der an der 
Sponsheimer Palmen-
steinhalle steht.
Seit den 1990er Jahren 

sind die Bücherschränke, 
die es europaweit in den 
unterschiedlichsten For-
men, wie beispielsweise 
in stillgelegten Trafohäus-
chen oder Telefonzellen, 
an vielen Orten zu finden.
Das Prinzip ist einfach, 
aber gut: Die gebrauchten 
Bücher (die Beschaffen-
heit sollte aber noch pas-
sabel sein und der Inhalt 
keine extremen Texte jed-
weder Art haben) einfach 
in den Schrank stellen. 
Ein interessierter Leser 
kommt, findet ein passen-
des Buch nimmt es mit, 
stellt es später wieder hin-
ein oder tauscht es gegen 
ein anderes aus. Letzte-
res ist keine Pflicht, man 

sorgt aber so dafür, dass 
die Schränke stets gefüllt 
sind.
„So kommt ein Kreislauf 
in Gang, der es ermög-
licht kostenlos an eine 
spannende Lektüre zu 
kommen, die zur Unter-
haltung beiträgt oder 
auch das Wissen erwei-
tert. Dabei kann man auf 
eine einfache Art und Wei-
se fantasievolles Kopfkino 
erleben“, hebt das Binger 
Stadtoberhaupt hervor. 
Dass die Bücherschrän-
ke in einem ordentlichen 
Zustand sind, dafür sor-
gen die ehrenamtliche 
Schrankpaten und das 
Team des städtischen Ser-
vicebetriebes, ihnen dankt 

Wenn Bücher „weiterleben“
Inzwischen gibt es in Bingen neun städtische Bücherschränke

der Oberbürgermeister 
ganz besonders für ihr 
Engagement und die Mit-
hilfe.

An folgenden Stellen in 
Bingen gibt es mittlerweile 
Bücherschränke:
1. Park am Mäuseturm 
(zwischen dem Kirchenge-
lände und der „Krone“ 
2. Kulturufer (in der Nähe 
des „Riverside“, KD-Ver-
kaufsstelle)
3. Paradiesgässchen
4. Ecke Saarlandstraße/
Berlinstraße (Büdesheim, 
Bushaltestelle)
5. Georgestraße (Büdes-
heim, Ecke Hochstattstra-
ße)
6. Sportplatz Dietersheim
7. Dreikönigsplatz (Kemp-
ten)
8. Marktplatz Gaulsheim
9. Palmensteinhalle 
(Sponsheim)

Bücherschränke-Karte ©OpenStreetMap-Mitwirkende / 
 bearbeitet durch die Stadt Bingen

Ein entsprechendes Video 
von Oberbürgermeister 
Thomas Feser ist unter 
www- bingen.de/media-
thek eingestellt

Weitere Infos unter www.
b i n g e n . d e / b u e c h e r -
schrank 

    

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
– Stadtkasse –

Die vollständige Ausschreibung mit Informationen 
zum Aufgabengebiet und Anforderungsprofil 
finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.bingen.de/
stellenausschreibungen
Bewerbungsschluss: 5. März 2022

Wir stellen ein

Die Binger Ehrenamtsbeauftragte Annette Hammel, OB Thomas Feser, „Schrankpatin“ 
Marion Müller und Peter Heyn (Leiter der Abteilung Bauhof des städtischen Servicebe-
triebs Bingen) bei der offiziellen Inbetriebnahme des Bücherschranks an der Sponshei-
mer Palmensteinhalle.  Foto: Stadt Bingen

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
jeweils einen

Straßenbau-/Tiefbauingenieur (m/w/d) Bewerbungsschluss: 12. März 2022

Architekt/Bauingenieur (m/w/d) Bewerbungsschluss: 19. März 2022 
Mitarbeiter im Kommunalen Vollzugsdienst (m/w/d) Bewb.schluss: 5. März 

Verwaltungsfachangestellten/Beamten im mittleren Dienst (m/w/d)

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

Wir stellen ein

Bewerbungsschluss: 5. März 2022
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Die beliebte Reihe „Sprech-
café aktiv“, die schon am 
alten Standort der Büche-
rei und des Lernzentrums 
großen Zuspruch erfuhr, 
wird auch in der Bücherei³ 
fortgesetzt. So findet am  
21. Februar 2022 um 14:00 
Uhr das erste Treffen im 
Veranstaltungsraum der 
Bücherei statt. 
Das Lernen einer Sprache 
durch aktives Sprechen 
ist eine einfache und ge-
winn-bringende Methode 
zur Vertiefung von Sprach-
kenntnissen und des 
Spracherwerbes. Daher 
sind alle Interessierten, 
die die deutsche Sprache 
lernen oder verbessern 
möchten, herzlich zu dem 
Treffen eingeladen. In ge-
mütlicher Runde findet 
der Austausch monatlich 
zu unterschiedlichen The-
men statt. Außerdem gibt 
es natürlich Medienemp-
fehlungen von Büchern, 
Filmen bis hin zu digitalen 
Angeboten, die das Spra-

che lernen erleichtern. 
Am ersten Termin des 
„Sprechcafé aktiv“ wird es 
um die Bücherei und das 
Thema Bücher gehen. Ger-
ne kann dazu das eigene 
Lieblingsbuch mitgebracht 
werden, um über die Vor-
lieben beim Lesen ins Ge-
spräch zu kommen. 
Weitere Termine im ers-
ten Halbjahr 2022 für das 
Sprechcafé sind um jeweils 
14 Uhr am 28.03. zum The-
ma „Feste feiern“, 25.04. zu 
„Filmen“, 30.05. rund ums 
Thema „Draußen sein“ und 
am 27.06. zum „Reisen und 
Heimat“. 

Um eine vorherige Anmel-
dung zu der Veranstaltung 
wird gebeten. 
Diese ist vor Ort in der 
Bücherei³ oder dem Lern-
zentrum (Basilikastraße 6 
in Bingen am Rhein) telefo-
nisch unter 06721 184 644 
oder per Mail an stadtbib-
liothek@bingen.de mög-
lich.

Sprechcafé gestartet
Lernzentrum und Bücherei³

Eingebettet in das Amt 
für öffentliche Ordnung 
(Ordnungsamt) hat der 
Kommunale Vollzugs-
dienst (KVD) vielfältige 
Aufgaben. Die unifor-
mierten Bediensteten, die 
durch ihre Beschriftung 
auf der Dienstkleidung 
mit „Ordnungsamt“ oder 
„Ordnungsbehörde“ er-
kennbar sind, werden im 
Volksmund gern als „Knöll-
chenschreiber/in“ bezeich-
net und überwiegend der 
Überwachung des ruhen-
den Verkehrs zugeordnet. 
Diese sogenannten Hilfs-
polizeibeamten haben je-
doch mit den Tätigkeiten 
von Kommunalen Voll-
zugsbediensteten nichts 
zu tun. Der KVD hat ein 
vollkommen eigenständi-
ges, abgegrenztes Aufga-
benfeld.
Das Aufgabenspektrum 
des KVD reicht dabei vom 
Vollzug des Polizei- und 
Ordnungsbehördenge-
setzes (POG) und des Ver-
sammlungsgesetzes über 

die Kontrolle der Einhal-
tung örtlicher Satzungen 
und Verordnungen bis hin 
zum Jugendschutz und 
dem Vollzug der Gewerbe-
ordnung und des Gaststät-
tengesetzes.
Aktuell spielen die soge-
nannten „Montagsspazier-
gänger“, die sich mit ihren 
nicht angemeldeten Ver-
sammlungen gegen die 
staatlichen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie richten, eine 
besondere Rolle.
Mit der Entwicklung der 
Aufgaben des KVD wurde 
in den letzten Jahren auch 
die Ausrüstung und Aus-
stattung der Mitarbeiter/
innen angepasst. Der KVD 
wird sich zukünftig in einer 
anderen Optik präsentie-
ren. In der Folge wurde 
auch im Jahre 2021 ein 
neuer Dienstwagen be-
schafft, der in seiner opti-
schen Gestaltung den Ein-
satzfahrzeugen der Polizei 
ähnelt. Beschriftet ist der 
neue Dienstwagen mit 

„Kommunaler Vollzugs-
dienst“. Der Zusatz „Stadt 
Bingen am Rhein“ und das 
Stadtwappen komplettie-
ren die Veränderung, so-
dass Verwechslungen mit 
den Tätigkeiten der Hilfs-
polizeibeamten (Überwa-
chung ruhender Verkehr) 
künftig ausgeschlossen 
werden können. Auch 
durch die Dienstkleidung 
der Mitarbeiter soll der 
KVD klarer und eindeutiger 
zu erkennen sein.
„Ich freue mich, dass nicht 
nur durch die neue opti-
sche Präsenz des Dienst-
fahrzeuges der Bedeutung 
des KVD für mehr Sicher-
heit und Ordnung in der 
Stadt Bingen am Rhein zu 
sorgen, mehr Gewicht ver-
liehen wird“, so der für das 
Amt für öffentliche Ord-
nung und damit auch für 
den KVD zuständige Bür-
germeister und Dezernent 
Ulrich Mönch.
Ausführliche Informatio-
nen zum KVD findet man 
unter www.bingen.de/kvd.

Amtsleiterin, Bürgermeister und die Kollegen des KVD präsentieren das neu folierte 
Dienstfahrzeug.  Foto: Stadt Bingen

Der Kommunale Vollzugsdienst
Vielfältige Aufgaben, oft kaum bekannt

Die Stiftung „Lebendige 
Stadt“ ruft alle Städte, Kom-
munen, gemeinnützigen 
Organisationen und Ver-
eine auf, sich für den Stif-
tungspreis 2022 zu bewer-
ben.
Im letzten Jahr gab es mit 
der Corona-Pandemie und 
dem Hochwasser im Wes-
ten und Süden Deutsch-
lands große Krisen zu 
bewältigen. Durch ehren-
amtliches Engagement 
wurde bedürftigen Men-
schen schnell und unbü-
rokratisch geholfen. Stadt 
und Kommunen sowie pri-
vate Initiativen gingen da-
bei Hand in Hand. Das eh-
renamtliche Engagement 
ist von jeher ein wichtiges 
Instrument für die Gemein-
schaft und den Zusammen-
halt der Gesellschaft und 
die Engagierten verdienen 
damit höchsten Respekt 
und Anerkennung.
Preiswürdig ist in diesem 
Jahr ehrenamtliches En-
gagement im Rahmen der 
Corona-Pandemie und der 

Hochwasserkatastrophe 
2021, das den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt stärkt 
und bedürftigen Menschen 
in außergewöhnlichen Situ-
ationen hilft. Dabei soll das 
Engagement abgestimmt 
und in Kooperation mit ei-
ner Stadt/Kommune erfol-
gen. Die Projekte können 
im sozialen-, kulturellen- 
oder sportlichen Bereich 
sowie im Bevölkerungs-
schutz und in der Katastro-
phenhilfe angesiedelt sein.
Das Anliegen der Stiftung 
ist es, Best-practice-Bei-
spiele zu fördern, die für 
andere Vorbild sein kön-
nen. Deshalb kommt ein-
fallsreichen und kreativen 
Lösungen eine besondere 
Bedeutung zu.
Insgesamt ist eine Preis-
summe von 15.000 Euro 
ausgesetzt.
Weitere Informationen  un-
ter https://lebendige-stadt.
de/

(Quelle: Stiftung Lebendige 
Stadt)

„Engagierte Stadt“
Ausschreibung Stiftungspreis

Donnerstags wird um 16 
Uhr in der Bücherei³ vor-
gelesen. Am 3. März geht 
es um eine spannenden 
Drachengeschichte, am 10. 
März spielen eine Ente und 
ein Frosch die Hauptrollen.
Natürlich gibt es auch je-
weils wieder die beliebte 
Bastel-Aktion to-go.
Wie gehabt finden die 
Vorlesestunden bei gu-
tem Wetter im Lesehof 
(für die Kinder stehen bei 
kalten Temperaturen De-
cken zur Verfügung) und 

bei schlechtem Wetter im 
Veranstaltungsraum statt. 
Wegen Corona ist die An-
zahl der Kinder begrenzt, 
so dass auch weiterhin 
eine Anmeldung beim Bü-
cherei³-Team erforderlich 
ist. Diese ist vor Ort in der 
Bücherei³ (Basilikastraße 6 
in Bingen am Rhein) tele-
fonisch unter Tel. 06721-
184644 oder per Mail an 
stadtbibliothek@bingen.
de möglich.
Wie es Ende März mit den 
Vorlesestunden weiter 

geht, findet man immer ak-
tuell auf www.bingen.de.

Vorlesestunden gehen weiter
Drachen und Enten spielen Hauptrollen

Bini-Maus freut sich wieder 
auf schöne Geschichten. 
 Foto: Stadt Bingen
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Antrittsbesuch bei Oberbürgermeister Thomas Feser
Mitglied des Bundestages (MdB) Daniel Baldy auf Burg Klopp

Bei dieser immer wieder aufs Neue faszinierenden Aussicht ist das Erinnerungsfoto 
Pflicht. MdB Daniel Baldy und Oberbürgermeister Thomas Feser vor der Kulisse am Tor 
zum Mittelrhein.  Foto: Stadt Bingen

Zu einem intensiven Mei-
nungsaustausch trafen 
sich diese Woche der junge 
Bundestagsabgeordnete 
des Wahlkreises 205, Dani-
el Baldy, und Oberbürger-
meister Thomas Feser auf 
Burg Klopp. Als aufmerk-
samer Gastgeber über-
reichte Feser dem Gast 
zu Beginn die sogenannte 
„Binger Tasche“ als Gast-
geschenk, gefüllt mit Hilde-
gard Wein, einem „Binger 
Bleistift“, Schreibutensi-
lien, Prospekte und dem 
Bingen Magazin. „Damit 
sind Sie schon mal gut aus-
gerüstet, wenn Sie in Ber-
lin für unsere schöne Stadt 
und die Region Werbung 
machen“, verwies Thomas 
Feser auf den Zweck des 
Inhaltes.
Inhaltlich weiter ging es bei 
dem Gespräch um die bun-
despolitischen Themen, 
die Bezug zu Bingen und 
dem Umland haben. Wenn 
auch noch einige Jahre bis 
dahin, so stand dennoch 
die Ausrichtung der Bun-
desgartenschau 2029 ganz 
oben auf der Agenda. Der 
Oberbürgermeister zeigte 
dabei auf, was von Seiten 
der Durchführungsgesell-

schaft für Bingen ange-
dacht ist und wo die Stadt 
sich darüber hinaus ein-
bringen könnte. Nicht be-
einträchtigt werden sollte 
die BUGA und da waren 
sich die Gesprächspartner 
einig, durch ein parallel 
laufendes Bundesprojekt, 
was unter dem sperrigen 
Begriff „Abladeoptimie-
rung der Fahrrinnen am 
Mittelrhein“ firmiert. Da-
hinter verbirgt sich die 
durchgängige Vertiefung 
der Fahrrinne für Schiffe 
von 1,90 Meter auf 2,10 
Meter. Mit zweistelligen 
Millionenbeträgen sollen 
zwischen St. Goar und 
Mainz bauliche Maßnah-
men an der Wasserstraße 
die Fahrtiefe vergrößern.
Aber auch die Probleme 
um die Verkehrsträger 
Bahn und Luftfahrt wa-ren 
Gegenstand der Erörte-
rung der beiden Politiker. 
So verwies Thomas Feser 
auf die vielfältigen Bemü-
hungen den Bahnlärm im 
Rheintal einzudämmen. 
„Nicht nur in touristischer 
Hinsicht, sondern vor al-
lem für die dort lebende 
Bevölkerung ist eine Ver-
besserung der Lärmsitua-

tion nach wie vor dringend 
geboten“, so die Einschät-
zung des Oberbürgermeis-
ters. Durch die Coronaein-
schränkungen aktuell nicht 
mehr so direkt spürbar gel-
te dies auch für den Flug-
zeugverkehr, so Feser wei-
ter in seiner Betrachtung 
der bundespolitischen 
Themen. Steigen die Starts 
und Landungen in Frank-
furt wieder an, dann dre-
hen bei Volllast die Flug-
zeuge bei entsprechender 
Windrichtung über Bingen 

in den Landanflug ein. 
Neue Anflugverfahren und 
leisere Maschinen könn-
te hier eine Verbesserung 
bringen ohne die Entwick-
lung des wirtschaftlich 
sehr bedeutenden Frank-
furter Flughafen in Frage 
zu stellen.
Rheinbrücke, der Zustand 
der Bahnhöfe, die Städte-
bauförderprogramme, die 
die Stadt betreibt, sozialer 
Wohnungsbau, Kindergar-
tenstandards, Finanzaus-
stattung der Kommunen 

bis hin zu Elektrifizierung 
der Nahestrecke waren 
weitere Themen des Mei-
nungsaustausches. Mit 
dem ehrlichen Verspre-
chen von MdB Daniel Bal-
dy sich für die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Bingen einzu-
setzen endete das einstün-
dige Gespräch auf Burg 
Klopp, nicht ohne sich zu 
versichern auch künftig im 
konstruktiven Dialog für 
die Binger Belange zu blei-
ben.

Bei seinem Treffen am 
Montagmorgen hat der 
Stadtvorstand von Bin-
gen einen Appell ange-
sichts des zu erwartenden 
Flüchtlingsstroms aus der 
Ukraine beschlossen. Mit 
dem Appell wenden sich 
Oberbürgermeister, Bür-
germeister und die Bei-
geordneten an die Woh-
nungsbesitzerinnen und 
Wohnungsbesitzer in Bin-
gen. Freie beziehungswei-
se freiwerdende Wohnun-
gen sollen vordringlich zur 
Unterbringung von Frauen 
und Kinder aus der Ukrai-
ne vorgehaltenen werden. 
Nach dem Angriff auf die 
Ukraine sind viele Men-
schen auf der Flucht und 
von Seiten der EU wurde 
eine Aufnahme der Flücht-
linge garantiert. Schätzun-

gen sprechen von 4 bis 7 
Millionen Menschen, die 
vor dem russischen Ein-
marsch auf der Flucht 
sind. Erste Flüchtlinge sind 
bereits in der Stadt Bingen 
angekommen. Auch sei-
tens der Verwaltung prüft 
man Unterbringungsmög-
lichkeiten in den städti-
schen Einrichtungen. „Wir 
wollen gerüstet sein, wenn 
die Flüchtenden zu uns 
kommen und ihnen eine 
Unterkunft bieten“, fasst 
der Oberbürgermeister 
das Ansinnen des Stadt-
vorstandes zusammen. 
Ansprechpartner bei der 
Verwaltung ist der städti-
sche Beigeordnete Sebas-
tian Hamann, den man 
unter der E-Mailadresse 
sebastian.hamann@bin-
gen.de erreichen kann.

Stadtvorstand bittet
Wohnungen für Flüchtlinge

„Der Überfall auf die Uk-
raine macht uns alle sehr 
betroffen und wir stehen 
solidarischer an der Seite 
der Menschen in diesem 
Land“, drückt Oberbürger-
meister Thomas Feser aus, 
was er in vielen Gesprä-
chen mit den Bürgerinnen 
und Bürger erfahren hat. 
Daher ist es auch für ihn 
selbstverständlich, dass 
wir nun die fünfte Jahres-
zeit nicht plakativ in den 
Mittelpunkt stellen kön-
nen. „In diesen ohnehin 
durch die Coronapande-
mie schon schweren Zei-
ten und dann noch dieser 
für viele undenkbar gehal-

tene Krieg in Europa, kön-
nen wir nicht zur Tagesord-
nung übergehen, sondern 
müssen auch überlegen, 
wie wir die Ukraine weiter 
unterstützen können“, so 
Feser. Die von der Bundes-
regierung gelieferten 5000 
Stahlhelme seien sicher 
gut gemeint gewesen, nun 
aber wo der Krieg Reali-
tät geworden ist, müss-
ten auch Waffenlieferun-
gen kein Tabu mehr sein. 
Parallel dazu ist sich der 
Oberbürgermeister sicher, 
müsste auch die Bundes-
wehr aufgerüstet werden, 
um den Ansprüchen als 
NATO-Partner gerecht zu 

werden. „Für mich ist dies 
eine Frage der Glaubwür-
digkeit und Verlässlichkeit 
Deutschlands gegenüber 
unseren Verbündeten, 
die den Frieden auf unse-
rem Territorium sichern“, 
so die Einschätzung des 
Oberbürgermeisters.

Einen Aufruf des Bündnis-
ses der Mayors for Peace, 
dem Thomas Feser an-
gehört, unterstützend, ist 
von heute bis morgen als 
Zeichen für den gemeinsa-
men Wunsch nach Frieden 
und Zusammenhalt in Eu-
ropa die Bündnisfahne vor 
dem Ämterhaus gehisst.

Solidarität ist Gebot der Stunde 
Feser auch für militärische Unterstützung 
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„Es ist heute auch ein 
schwerer Einschnitt für 
mich, denn schließlich wa-
ren wir seit meinem Amts-
antritt ein eingespieltes 
Team. Diese Zeit war ge-
prägt von Deiner Lo-yalität 
und dem Vertrauen, dass 
ich jederzeit in Dich setzen 
konnte“, mit diesen Worten 
leitete Oberbürgermeister 
Thomas Feser seine kleine 
Ansprache zur Verabschie-
dung seines langjährigen 
Fahrers Achim Niebergall 
ein, der nun in den verdien-
ten Ruhestand gegangen 
ist.
Seit September 2007 war 
Achim Niebergall in den 
Diensten der Stadt, zu-
erst chauffierte er bis 2012 
noch die damalige Ober-
bürgermeisterin Birgitt Col-
lin-Langen, anschließend 
dann Oberbürgermeister 
Feser. Doch das Fahren der 
Stadtoberhäupter war nur 
ein Teil des Aufgabenbe-
reichs, er war verantwort-
lich für den städtischen 
Fuhrpark und verstärkte 
nach Bedarf auch die zen-
trale Postverteilung. „Als 
freundlicher Überbringer 
von Glückwünschen, Blu-
men und Präsenten warst 
Du darüber hinaus ein Aus-
hängeschild der Stadt Bin-
gen“, so Thomas Feser. 
„Auch wenn in den letzten 

„Die Zeit war geprägt von Loyalität“ 
Oberbürgermeister Feser verabschiedet Achim Niebergall

Sperrung 
Tiefbauarbeiten 
in Büdesheim
Aufgrund von Tiefbauarbei-
ten an der Wasserleitung 
muss die Osterbergstra-
ße in Höhe des Anwesens 
Nummer 8 voraussicht-
lich von Montag, 21. März 
2022, bis Donnerstag, 31. 
März 2022, einer Vollsper-
rung unterzogen werden. 
Eine Umleitungsstre-
cke wird über die Lud-
wig-Jahn-Straße, Saarland-
straße, Helmutstraße und 
Wilhelmstraße angeboten,
die Einbahnstraßenrege-
lung in der Osterbergstra-
ße zwischen Baustelle und 
Wilhelmstraße wird für die 
Dauer der Vollsperrung 
aufgehoben. 
Aufgrund der Enge der 
Osterbergstraße wird um 
äußerste Vorsicht und eine 
Reduzierung der Fahrvor 
gänge auf das notwendige 
Maß gebeten. 
Eine Wendemöglichkeit be-
steht nicht.
Um Verständnis und Be-
achtung wird gebeten.

Oberbürgermeister Thomas Feser und die Personalratsvorsitzende Susanne Modi-
ca-Amore verabschieden Achim Niebergall (auf dem Bild mit Ehefrau Gaby) in den wohl-
verdienten Ruhestand.  Foto: Stadt Bingen

beiden Jahren coronabe-
dingt, das Unterwegssein 
nicht mehr so ausgiebig 
sein konnte, so haben wir 
gemeinsam doch manchen 
Kilometer Straße unter die 
Räder genommen und Du 
hast mich immer pünktlich 
und wohlbehalten zu mei-
nen Terminen gebracht – 
wenn auch manchmal auf 
etwas unkonventionellen 
Wegen“, erinnert der Ober-
bürgermeister. Dabei sei 
immer ein hohes Maß an 
Flexibilität und Konzent-
ration, auch über Stunden 
hinweg und zu ungewohn-
ten Zeiten, vorhanden ge-

wesen.
. Er dankte Achim Nieberg-
all auf das Allerherzlichste 
und mit der Anspielung 
auf das Hobby des „Neu-
rentners“ – „ab sofort gehst 
Du also auf Tauchstation 
bei der Stadt Bingen“ ver-
abschiedete sich der Ober-
bürgermeister offiziell. Er 
wünschte ihm für die Zu-
kunft alles erdenklich Gute 
und viele schöne Tauch-
gänge in die Unter-wasser-
welt. 
Bevor auch die Personal-
ratsvorsitzende Susanne 
Modica-Amore und Amts-
leiterin Angelika Middel-

mann noch ihrerseits einige 
Worte an Achim Niebergall 
richteten, hatte Thomas 
Feser noch eine kleine pas-
sende Geschichte parat: So 
habe ein jun-ger Reporter 
den alten Eisenhower ge-
fragt, was dieser mache, 
wenn er nun in Pension 
ginge darauf habe Eisen-
hower geantwortet „Ach, 
junger Mann, nur keine 
Hektik! Ich werde erst ein-
mal einen Schaukelstuhl 
auf die Veranda stellen. Da-
rin werde ich sechs Monate 
lang ruhig sitzen. Und dann 
werde ich ganz langsam an-
fangen zu schaukeln…“ 

Nach zwei Jahren Absti-
nenz freuen wir uns auf 
die bevorstehenden Kon-
zertabende mit hervor-
ragenden Künstlern und 
Künstlerinnen und ge-
meinsamen Musikgenuss. 
Das komplette Abo um-
fasst alle sechs Meister-
konzerte. Für das Wahlabo 
kann man mindestens vier 
Konzerte wählen Die Kon-
zerte finden an verschie-
denen stimmungsvollen 
Orten statt. 
Das erste Konzert gibt am 
26. März das Ensemble 
Classique in der Hilde-
gard-Gedächtnis-Kirche. 
Der einzigartige homoge-
ne Klang, die technische 
Brillanz sowie die superbe 

Musikalität ließen das En-
semble Classique rasch zu 
den international renom-
miertesten, bekanntesten 
und beliebtesten Blechblä-
serensembles unserer Zeit 
aufsteigen.
In Bingen gastieren die 
Musiker mit ihrem Pro-
gramm Brassissiomo mit 
Werken von der Klassik bis 
zum Jazz.
Der Echo-Klassik-Preis-
träger NeoBarock hat sich 
seit seiner Gründung im 
Jahr 2003 mit fesselnden 
Interpretationen und mu-
sikwissenschaftlich fun-
dierten Konzepten den 
Ruf als exzellenter Inter-
pret außergewöhnlicher 
Programme erspielt. Neo-

Barock versucht nicht, den 
Hörer in die Barockzeit zu 
versetzen, sondern holt die 
Musik in die Gegenwart. 
Mit seinem unverwechsel-
bar intensiven Klang ist 
die Gruppe regelmäßiger 
Gast auf den Bühnen re-
nommierter Konzerthäu-
ser und bedeutender Fes-
tivals.
NeoBarock ist am 14. Mai 
in der Hildegard-Gedächt-
nis-Kirche zu hören.
Das Leonkoro Quartet 
wurde 2019 in Berlin ge-
gründet und wird bereits 
im Sommer 2019 in Lucca/
Italien mit dem 1. Preis und 
dem "Adolfo Betti Award" 
als bestes Streichquartett 
beim internationalen Kam-

mermusikwettbewerb des 
Virtuoso & Belcanto Fes-
tivals ausgezeichnet. Das 
Programm in Bingen reicht 
von Mozart bis Schostako-
witsch und wird am 07. Ok-
tober in der Villa Sachsen 
stattfinden.
In der Villa Sachsen treten 
am 12. November auch 
Leopoldo und Manuel 
Lipstein mit Werken Bach 
bis Astor Piazzolla auf.
Im Rahmen des Jahreskon-
zertes der Villa Musica wird 
Brahms an der Nahe von 
Jens Peter Maintz und den 
Stipendiat:innen der Villa 
Musica interpretiert. Mit 
dem Chorwerk Ruhr ist in 
der Reihe von Rhein Vokal 
einer der besten Kammer-

chöre Europas zu hören.
Auch an die kleinen Mu-
sikfreunde und Musik-
freundinnen ist gedacht. 
Mozart für Kinder ist ein 
humorvolles Konzert mit 
den bekanntesten Werken 
zum Mitsingen und Mittan-
zen am 30. September
und 1. Oktober. 

Die Abos zum 117 € (zzgl. 
Gebühren) und das Wahl-
abo ab 88 € (zzgl. Gebüh-
ren) sind ab
sofort in der Tourist-Infor-
mation erhältlich.
Tickets für die Einzelkon-
zerte gibt es ab dem 07. 
März über die Tourist-In-
formation oder
www.bingen.de/tickets

Endlich wieder Musik live erleben 
Binger Meisterkonzerte starten am 26. März 2022
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Die Stadtverwaltung Bin-
gen am Rhein teilt mit, 
dass am Samstag, 5. März 
2022, im Forstrevier Heilig-
kreuz wieder eine Bürger-
pflanzaktion stattfindet.
Treffpunkt ist der Parkplatz 
Walderlebnispfad („Bod-
mannstein“) um 9.30 Uhr. 
Von da an geht es circa 1 
km zu Fuß zur eingezäun-
ten Fläche, wo bis circa 13 
Uhr klimastabile Baumar-
ten gepflanzt werden. 
Voraussetzung sind festes 
Schuhwerk, angepasste 
Kleidung, eine Kleinigkeit 
zu essen und zu trinken so-
wie gute Laune – auch bei 

eventuell nassem Wetter. 
Eigenes Werkzeug (Spaten) 
kann mitgebracht werden 
oder wird ansonsten ge-
stellt.
Die Veranstaltung findet 
unter 3G-Bedingungen 
(geimpft, getestet, gene-
sen) statt. Negative Test-
ergebnisse sind mitzubrin-
gen, vor Ort besteht keine 
Testmöglichkeit.

Anmeldungen nimmt die 
Stadtverwaltung (lale.ulu-
tas@bingen.de) entgegen, 
Anmeldeschluss ist Don-
nerstag, 3. März 2022, um 
12 Uhr.

„Bingen pflanzt“ 
Pflanzaktion im Binger Wald

Am 5. September 2022 
startet der nächste Kom-
paktkurs zum nachträg-
lichen Erwerb des Sekun-
dar-abschluss I (früher: 
Mittlere Reife). Die Teilneh-
menden dieses Kurses wer-
den innerhalb eines Jahres 
in neun verschiedenen 
Fächern auf die Abschluss-
prüfungen vorbereitet. Der 
Unterricht findet in Präsenz 
an der VHS Bingen statt. In-
teressierte für diesen Kurs 
sollen sich zeitnah melden, 
damit die nötigen Zugangs-
tests für die Anmeldung 
terminiert werden können.
Der Kurs zum Nachholen 

der Berufsreife (früher: 
Hauptschlussabschluss) für 
Migranten beginnt eben-
falls am 5. September. In 
diesem Kurs werden sechs 
Fächer unterrichtet, die auf 
die schriftlichen und münd-
lichen Abschlussprüfungen 
im April 2023 vorberei-
ten. Wichtig ist, dass die 
Teilnehmenden Deutsch-
kenntnisse auf sehr gutem 
Sprachniveau B1 haben. 
Für alle Interessierten des 
Berusfreifekurses, die noch 
Lücken in Deutsch und Ma-
thematik haben sowie Hil-
fe bei dem Verstehen von 
Fachausdrücken, Lernorga-

nisation und Lerntechniken 
benötigen, wird ab 2. Mai 
2022 ein Vorkurs angebo-
ten. Für die Teilnahme am 
Vorkurs und am Berufsrei-
fekurs ist ein bestandener 
Zugangstest Vorausset-
zung.
Für alle drei Kurse sind 
die Plätze begrenzt. Inte-
ressierte Personen kön-
nen sich ab sofort bei der 
vhs Bingen anmelden. 
Weitere Infos unter: Tel. 
06721-30885-25, im Inter-
net: www.vhs-bingen.de, 
per Mail: fleischmann@
vhs-bingen.de.
 (Quelle: vhs Bingen)

Schulabschlüsse nachholen 
Anmeldephase an der Binger vhs läuft

Binger MINTwoch startet am 9. März
Bücherei³: Neues Veranstaltungsformat für Schülerinnen und Schüler

Logo Binger MINTwoch.  Quelle: Stadt Bingen

Vergangenen Monat wur-
de in der Bücherei der 
Veranstaltungsraum als 
„Kulturforum“ für Binger 
Bürgerinnen und Bürger 
offiziell ins Leben gerufen.
Mit einer neuen, monatli-
chen Veranstaltungsreihe 
startet nun ein ganz be-
sonderes Angebot für alle 
Kinder im Grundschulal-
ter: Am Mittwoch, 9. März, 
findet um 14 Uhr der erste 
„Binger MINTwoch“ statt. 
Einmal im Monat kön-
nen sechs bis zehnjährige 
Schülerinnen und Schüler 

zur Bücherei kommen und 
einem Workshop rund um 
die Themen Mathematik, 
Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik besu-
chen. Selbstverständlich 
kommt auch die Lese-
förderung nicht zu kurz, 
denn jede Aktion startet 
mit einer Geschichte. An-
schließend wird passend 
dazu experimentiert, ge-
forscht oder gebaut. Die 
Aktion dauert ungefähr 
90 Minuten und bietet die 
Möglichkeit, ohne Eltern 
und ganz ohne schuli-

schen Druck, selbst aktiv 
zu werden. 
„Es ist wichtig das Inter-
esse an den mathemati-
schen, naturwissenschaft-
lichen Themen schon in 
jungen Jahren zu stärken. 
Das funktioniert sehr gut, 
wenn Kinder spielerisch 
an die Themen herange-
führt werden. 
Genau das wollen wir mit 
dem Binger MINTwoch er-
reichen: Die Neugier und 
Motivation an naturwis-
senschaftlichen Phäno-
men wecken“, berichtet 

Büchereileiterin Julia Löff-
ler über die Idee des Ver-
anstaltungskonzepts.
 „Und gerade nach den 
letzten zwei Jahren ist 
es uns wichtig, dass es 
Ange-bote für Schülerin-
nen und Schüler gibt, um 
etwas auszuprobieren, 
praktisch zu testen, zu 
experimentieren und das 
natürlich nicht allein, son-
dern gemeinsam. Dafür 
ist die Bücherei genau der 
richtige Ort und durch den 
Multifunktionsraum, den 
wir genau für diese Zwe-

cke bestens ausgestattet 
haben, sind solche Ange-
bote möglich“, bestärkt 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser das Konzept 
der Bücherei.

Reihe beginnt mit „Elekt-
rizität“
In der ersten Veranstaltung 
steht das Thema „Elektrizi-
tät“ im Mittelpunkt. Vorge-
lesen wird ein spannendes 
Gespensterabenteuer, bei 
dem der kleine Tom ganz 
allein in den Keller gehen 
muss. Alles ist dunkel und 
er fürchtet sich ein wenig. 
Da wäre eine Taschenlam-
pe natürlich praktisch. Ob 
man sich diese vielleicht 
selbst bauen kann und 
was überhaupt ein Strom-
kreis ist, kann ab 14 Uhr in 
der Bücherei herausgefun-
den werden. Da die Anzahl 
der Teilnehmer begrenzt 
ist, wird um eine Anmel-
dung beim Bücherei-Team 
gebeten. Diese ist vor Ort 
in der Bücherei³ (Basili-
kastraße 6 in Bingen am 
Rhein) telefonisch unter 
06721 184 644 oder per 
Mail an stadtbibliothek@
bingen.de möglich. 

Weitere Termine des „Bin-
ger MINTwoch“ sind unter 
https://bingen.de/kultur/
buecherei-3/veranstaltun-
gen abrufbar. 


