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Kulturforum startet offiziell

Kooperation der Bücherei und der VHS ist angelaufen

Liebe Bingerinnen
und Binger,

ja, es war richtig, dass wir
uns für ein Kulturquartier mitten in der Stadt
entschieden haben! Die
Bücherei³, das Bürgerbüro 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, angefangen von den Vorlesestunden über das Sprechcafé
bis zu Formaten wie ,Bingen 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 Wochen dann auch der Rupertsberg zu einem weiteren Schmuckstückchen
entwickelt, werden wir
auch in Bingerbrück mit
dem
Stadtteilzentrum,
der Hertervilla und der
Hildegardgedächtniskirche einen ganz besonderen Treffpunkt haben.
Ihr

Freudige Gesichter beim Start der Kulturforum-Kooperation. 

Kurz vor dem Semesterstart der VHS Bingen besuchte Oberbürgermeister Thomas Feser am
Montag, 7. Februar, die
Bücherei³ aus einem ähnlichen Anlass: Mit dem Philosophie-Kurs der VHS im
Veranstaltungsraum der
Bücherei wurde offiziell
das „Kulturforum“ im Zentrum der Binger Innenstadt
ins Leben gerufen. Der in
der Bücherei vorhandene
Raum ist für kulturelle, gemeinschaftliche Aktionen,
Ausstellungen, Lernangebote und Präsentationen
gedacht.
„Schon damals bei den
Planungen des Gebäudes wollten wir einen Ort
schaffen, der Treffpunkt,
Austauschort und Kulturveranstaltungen
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 Veranstaltungsprogramm zusammengestellt“,
berichtet
auch Büchereileiterin Julia Löffler. Ein großer Anteil der Veranstaltungen
wird mit und von der VHS
Bingen durchgeführt. Das
bekannte Format von
„Bingen liest“ ist unter anderem ein Beispiel für die
Kulturforum-Kooperation
von Bücherei und VHS.
„Wir freuen uns, dass Lesungen, Kurse und bald
auch
neue
Angebote,
wie die mehrsprachige
Vorlesestunde mit dem
Lernzentrum hier in der
Bücherei stattfinden wer-

den. Eine so gute Nachbarschaft macht sich wirklich bezahlt“, weiß auch
VHS-Leiter René Nohr
zu berichten, der schon
über Jahre hinweg mit
der Bücherei kooperiert.
Nachdem der Oberbürgermeister an diesem
Montagmorgen mit seiner
Ansprache die offizielle
Geburtsstunde des Kulturforums einläutete, konnte
der Kurs zum Thema Freiheit mit vielen freudigen
Teilnehmern und Teilnehmerinnen in philosophischer Stimmung starten.
Die Bücherei hat ebenfalls ein umfangreiches
und gleichzeitig vielfältiges
Programm geplant: Von
einem Literaturempfehlungsabend über Lesungen mit Binger Autorinnen
und Autoren bis hin zu der
offiziellen Einweihungsfeier des Bürgerbüros wird

Foto: Stadt Bingen

es Aktionen geben. Damit
für jede Zielgruppe etwas
dabei ist, sind besonders
für Kinder und Jugendliche
neue Angebote beabsichtigt: Mit dem Einsatz digitaler Medien bei einigen
Vorlesestunden unter dem
Format „Digi-Bini“ oder
dem „Binger MINTwoch“,
der die Leseförderung mit
MINT-Themen und Experimenten verbindet wird es
viel zu entdecken geben.
Die
Veranstaltungen
der Bücherei sind unter
https://www.bingen.de/
kultur/buecherei-3/veranstaltungen aufgelistet.
Weitere Aktionen und
auch ein gedruckter Flyer
werden in den kommenden Wochen folgen. Das
komplette
Programm
der VHS Bingen ist unter
https://www.vhs-bingen.
de/ einsehbar.

Absage der Binger Dreck-weg-Tage
Thomas Feser
Oberbürgermeister
der Stadt Bingen am Rhein

Erneut keine städtische Veranstaltung im Jahr 2022

Die Binger Dreck-weg-Tage, zu denen die StadtverKalenderblatt
waltung Bingen traditionell
jedes Jahr im März ihre
– vor 50 Jahren –
Bürgerinnen und Bürger
vom 2. März 1972
zum Mitmachen einlädt,
Die Schlagzeile der Allge- werden 2022 nicht stattfinden.
meinen Zeitung lautete:
•
„Nummernschild-Wirr- „Der aktuelle Pandemieverlauf mit den damit
warr im Kreisgebiet“

verbundenen Corona-Bekämpfungsverordnungen
hat uns dazu veranlasst,
auch dieses Jahr auf eine
städtische Veranstaltung
in dem bekannten Rahmen zu verzichten“, bedauert Oberbürgermeister
Thomas Feser.
„Gerne unterstützen wir

jedoch Gruppen, die in
eigener Regie unter Einhaltung der gültigen Verordnungen eine Müllsammelaktion
durchführen
möchten.“
Über die Umweltabteilung
können für diese Aktionen
Handschuhe und Müllsäcke bezogen werden,

zudem stehen Greifer für
eine Ausleihe zur Verfügung.
Weitere
Informationen
über die Umweltabteilung
der Stadt, Rochusallee 2,
55411 Bingen, Telefon:
06721-184-134, umweltabteilung@bingen.de.
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Es wird ein kleines Schmuckstück Neues in der Mediathek
Umgestaltung der Villa am Rupertsberg

Videos auf www.bingen.de
In den vergangenen Wochen sind Videobotschaften von Oberbürgermeister
Thomas Feser zu folgenden
Themen in der Mediathek
(www.bingen.de/videos-feser) erschienen:
– „Denken Sie schon heute
an die vielen Highlights im
Rahmen des Binger Veranstaltungssommers 2022!“
– „Im neuen Multifunkti-

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

Demokratie und
Zusammenhalt

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

„Ich freue mich jetzt schon
auf die Eröffnung und ich
bin mir sicher, die der Öffentlichkeit zugänglichen
Bereiche der Hertervilla
werden die Besucherinnen und Besucher mit auf
eine Zeitreise der besonderen Art nehmen. Es wird
ein kleines Schmuckstück
werden“, so Oberbürgermeister Thomas Feser im
Hinblick auf die Umgestaltungsarbeiten am Rupertsberg.
Das Kloster Hildegards
von Bingen wird hier visuell erlebbar – und zudem
wird ein Leseraum Interessierten die Möglichkeit
geben, sich auf „historischem Boden“ weiter zu
bilden.
Nachdem die Stadt Bingen
am Rhein das Erdgeschoss
(rund 300m²) und das Untergeschoss (rund 90m²,
für Archivräume) für vorerst zwölf Jahre gemietet
hat, wird nun „Geschichte
mit Geschichten erlebbar
gemacht“, wie es Kulturamtsleiter 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 „Klostererlebnisraumes“ werden.
Wer sagt „Geschichte ist
langweilig“, der wird nach
den Umgestaltungsarbeiten 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 Obergeschoss verbunden hatte,
ist bereits entfernt. Weitere Rückbauarbeiten der
neuzeitlich eingezogenen
Zwischenwände
stehen
nun an, Fluchtwege werden entsprechend der
Vorgaben gelegt und anschließend wird ein erster
Eindruck entstehen, wenn
die Säulen mittels einer

historischen Farbgebung
wieder als Kirchenbögen
erkennbar sein werden.
„Wir sind froh und dankbar, dass die Zusammenarbeit mit dem städtischen Servicebetrieb, hier
besonders die Abteilung
Bauhof, sowie dem Amt
für Gebäudewirtschaft so
hervorragend
klappen“,
betont der Kulturamtsleiter. Dies vereinfache vieles und sei auch kostensparend.
„Ein neuer Fußboden wird
in demnächst verlegt, Ausstellungsmöglichkeiten,
auch für die Binger Stadtteilen werden geschaffen
und natürlich werden die
Wandtattoos, die stereoskopischen Bildbetrachter,
ein
Multimediaterminal
sowie der „Fahrstuhl in
die Vergangenheit“ ihren
Einzug auf den Rupertsberg halten. Und auch im
Umfeld der Villa wird sich
einiges tun“, verspricht
Oberbürgermeister Thomas Feser im Ausblick auf
die kommenden Monate.
Wir werden über die weiteren Schritte informieren, bleiben Sie neugierig
und gespannt…

Der Rat der Stadt Bingen am
Rhein hat in seiner Sitzung
am Dienstag, 08. Februar
2022, einstimmig einen gemeinsamen Antrag aller im
Rat vertretenen Fraktionen
beschlossen, der das feste
Bekenntnis zu unserer Demokratie und einen Aufruf
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt – insbesondere vor dem Hintergrund
der andauernden Proteste
gegen die geltenden Co-

rona-Maßnahmen (sogenannte
Montagsspaziergänge) – zum Inhalt hat.
Das Positionspapier, das
stellvertretend für den gesamten Rat der Stadt Bingen am Rhein von Oberbürgermeister
Thomas
Feser sowie von allen Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen gezeichnet wurde, findet man im Wortlaut
unter:
www.bingen.de/
news.

Baumfällungen

Arbeiten sind unumgänglich
Um den Abriss des Altbaus
am neu zu entstehenden
Familienzentrum zu ermöglichen, müssen mehrere Bäume auf dem Gelände
des Familienzentrums sowie zwei Bäume im Straßenbereich gefällt werden.
„Das Fällen der Bäume ist
für die Baumaßnahme leider unumgänglich. Natürlich werden wir im Zuge
des Neubaus auf den geplanten Grünflächen des
Geländes wieder so viele

Impressum

neue und klimaangepasste Bäume wie möglich anpflanzen“, erläutert Bastian
Lutz, Stellvertretender Leiter des Servicebetriebs und
Chef des Bereichs Gartenamt. „Allein seit dem vergangenen Herbst sind im
Binger Stadtgebiet bereits
zusätzlich rund 100 neue
klimastabile Bäume angepflanzt worden.“
Der Servicebetrieb der
Stadt Bingen bittet um Verständnis.

Stadtverwaltung Bingen am Rhein
Burg Klopp
D-55411 Bingen am Rhein
Tel.: +49 (6721) 184-0
stadtverwaltung@bingen.de
Die Stadt Bingen am Rhein ist eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den
Oberbürgermeister Thomas Feser.
Redaktion: Inhaltlich Verantwortlicher gemäß Telemediengesetz (TMG): Pressestelle der Stadt Bingen
am Rhein, Herr Jürgen Port (Anschrift siehe oben)
kontakt@bingen.de
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Wenn Bücher „weiterleben“

Inzwischen gibt es in Bingen neun städtische Bücherschränke
„Die meisten Menschen
kennen die Situation, zuhause 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 Flohmarkt anbieten. Hier sind
die öffentlichen Bücherschränke eine wunderbare Möglichkeit, die Bücher
,weiterleben‘ zu lassen“,
so
Oberbürgermeister
Thomas Feser anlässlich
der Inbetriebnahme des
neunten städtischen Bücherschranks, der an der
Sponsheimer
Palmensteinhalle steht.
Seit den 1990er Jahren

sind die Bücherschränke,
die es europaweit in den
unterschiedlichsten Formen, wie beispielsweise
in stillgelegten Trafohäuschen oder Telefonzellen,
an vielen Orten zu finden.
Das Prinzip ist einfach,
aber gut: Die gebrauchten
Bücher (die Beschaffenheit sollte aber noch passabel sein und der Inhalt
keine extremen Texte jedweder Art haben) einfach
in den Schrank stellen.
Ein interessierter Leser
kommt, findet ein passendes Buch nimmt es mit,
stellt es später wieder hinein oder tauscht es gegen
ein anderes aus. Letzteres ist keine Pflicht, man

sorgt aber so dafür, dass
die Schränke stets gefüllt
sind.
„So kommt ein Kreislauf
in Gang, der es ermöglicht kostenlos an eine
spannende Lektüre zu
kommen, die zur Unterhaltung beiträgt oder
auch das Wissen erweitert. Dabei kann man auf
eine einfache Art und Weise fantasievolles Kopfkino
erleben“, hebt das Binger
Stadtoberhaupt hervor.
Dass die Bücherschränke in einem ordentlichen
Zustand sind, dafür sorgen die ehrenamtliche
Schrankpaten und das
Team des städtischen Servicebetriebes, ihnen dankt Bücherschränke-Karte ©OpenStreetMap-Mitwirkende /


bearbeitet durch die Stadt Bingen

der
Oberbürgermeister
ganz besonders für ihr
Engagement und die Mithilfe.

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

Wir stellen ein

An folgenden Stellen in
Bingen gibt es mittlerweile
Bücherschränke:
1. Park am Mäuseturm
(zwischen dem Kirchengelände und der „Krone“
2. Kulturufer (in der Nähe
des „Riverside“, KD-Verkaufsstelle)
3. Paradiesgässchen
4. Ecke Saarlandstraße/
Berlinstraße (Büdesheim,
Bushaltestelle)
5. Georgestraße (Büdesheim, Ecke Hochstattstraße)
6. Sportplatz Dietersheim
7. Dreikönigsplatz (Kempten)
8. Marktplatz Gaulsheim
9.
Palmensteinhalle
(Sponsheim)

Ein entsprechendes Video
von
Oberbürgermeister
Thomas Feser ist unter
wwwbingen.de/mediathek eingestellt
Weitere Infos unter www.
bingen.de/buecherschrank

Wir stellen ein

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
jeweils einen

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt 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)

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)

Bewerbungsschluss: 5. März 2022

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

– 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
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Der Kommunale Vollzugsdienst Sprechcafé gestartet
Vielfältige Aufgaben, oft kaum bekannt

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

Eingebettet in das Amt
für öffentliche Ordnung
(Ordnungsamt) hat der
Kommunale
Vollzugsdienst (KVD) vielfältige
Aufgaben.
Die
uniformierten Bediensteten, die
durch ihre Beschriftung
auf der Dienstkleidung
mit „Ordnungsamt“ oder
„Ordnungsbehörde“
erkennbar sind, werden im
Volksmund gern als „Knöllchenschreiber/in“ bezeichnet und überwiegend der
Überwachung des ruhenden Verkehrs zugeordnet.
Diese sogenannten Hilfspolizeibeamten haben jedoch mit den Tätigkeiten
von Kommunalen Vollzugsbediensteten nichts
zu tun. Der KVD hat ein
vollkommen eigenständiges, abgegrenztes Aufgabenfeld.
Das
Aufgabenspektrum
des KVD reicht dabei vom
Vollzug des Polizei- und
Ordnungsbehördengesetzes (POG) und des Versammlungsgesetzes über

die Kontrolle der Einhaltung örtlicher Satzungen
und Verordnungen bis hin
zum Jugendschutz und
dem Vollzug der Gewerbeordnung und des Gaststättengesetzes.
Aktuell spielen die sogenannten „Montagsspaziergänger“, die sich mit ihren
nicht angemeldeten Versammlungen gegen die
staatlichen Maßnahmen
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie richten, eine
besondere Rolle.
Mit der Entwicklung der
Aufgaben des KVD wurde
in den letzten Jahren auch
die Ausrüstung und Ausstattung der Mitarbeiter/
innen angepasst. Der KVD
wird sich zukünftig in einer
anderen Optik präsentieren. In der Folge wurde
auch im Jahre 2021 ein
neuer Dienstwagen beschafft, der in seiner optischen Gestaltung den Einsatzfahrzeugen der Polizei
ähnelt. Beschriftet ist der
neue Dienstwagen mit

„Kommunaler
Vollzugsdienst“. Der Zusatz „Stadt
Bingen am Rhein“ und das
Stadtwappen komplettieren die Veränderung, sodass Verwechslungen mit
den Tätigkeiten der Hilfspolizeibeamten (Überwachung 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 optische Präsenz des Dienstfahrzeuges der Bedeutung
des KVD für mehr Sicherheit und Ordnung in der
Stadt Bingen am Rhein zu
sorgen, mehr Gewicht verliehen wird“, so der für das
Amt für öffentliche Ordnung und damit auch für
den KVD zuständige Bürgermeister und Dezernent
Ulrich Mönch.
Ausführliche Informationen zum KVD findet man
unter www.bingen.de/kvd.

Drachen und Enten spielen Hauptrollen
bei schlechtem Wetter im
Veranstaltungsraum statt.
Wegen Corona ist die Anzahl der Kinder begrenzt,
so dass auch weiterhin
eine Anmeldung beim Bücherei³-Team erforderlich
ist. Diese ist vor Ort in der
Bücherei³ (Basilikastraße 6
in Bingen am Rhein) telefonisch unter Tel. 06721184644 oder per Mail an
stadtbibliothek@bingen.
de möglich.
Wie es Ende März mit den
Vorlesestunden
weiter

Die beliebte Reihe „Sprechcafé aktiv“, die schon am
alten Standort der Bücherei 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 gewinn-bringende Methode
zur Vertiefung von Sprachkenntnissen
und
des
Spracherwerbes.
Daher
sind alle Interessierten,
die die deutsche Sprache
lernen oder verbessern
möchten, herzlich zu dem
Treffen eingeladen. In gemütlicher Runde findet
der Austausch monatlich
zu unterschiedlichen Themen statt. Außerdem gibt
es natürlich Medienempfehlungen 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. Gerne kann dazu das eigene
Lieblingsbuch mitgebracht
werden, um über die Vorlieben beim Lesen ins Gespräch zu kommen.
Weitere Termine im ersten Halbjahr 2022 für das
Sprechcafé sind um jeweils
14 Uhr am 28.03. zum Thema „Feste feiern“, 25.04. zu
„Filmen“, 30.05. rund ums
Thema „Draußen sein“ und
am 27.06. zum „Reisen und
Heimat“.
Um eine vorherige Anmeldung zu der Veranstaltung
wird gebeten.
Diese ist vor Ort in der
Bücherei³ oder dem Lernzentrum (Basilikastraße 6
in Bingen am Rhein) telefonisch unter 06721 184 644
oder per Mail an stadtbibliothek@bingen.de möglich.

„Engagierte Stadt“

Ausschreibung Stiftungspreis

Die Stiftung „Lebendige
Stadt“ ruft alle Städte, Kommunen,
gemeinnützigen
Organisationen und Vereine auf, sich für den Stiftungspreis 2022 zu bewerben.
Im letzten Jahr gab es mit
der Corona-Pandemie und
dem Hochwasser im Westen und Süden Deutschlands große Krisen zu
bewältigen. Durch ehrenamtliches
Engagement
wurde bedürftigen Menschen schnell und unbügeht, findet man immer ak- rokratisch geholfen. Stadt
und Kommunen sowie prituell auf www.bingen.de.
vate Initiativen gingen dabei Hand in Hand. Das ehrenamtliche Engagement
ist von jeher ein wichtiges
Instrument für die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Gesellschaft und
die Engagierten verdienen
damit höchsten Respekt
und Anerkennung.
Preiswürdig ist in diesem
Bini-Maus freut sich wieder Jahr ehrenamtliches Engagement im Rahmen der
auf schöne Geschichten.

Foto: Stadt Bingen Corona-Pandemie und der

Vorlesestunden gehen weiter
Donnerstags wird um 16
Uhr in der Bücherei³ vorgelesen. Am 3. März geht
es um eine spannenden
Drachengeschichte, am 10.
März spielen eine Ente und
ein Frosch die Hauptrollen.
Natürlich gibt es auch jeweils wieder die beliebte
Bastel-Aktion to-go.
Wie gehabt finden die
Vorlesestunden bei gutem Wetter im Lesehof
(für die Kinder stehen bei
kalten Temperaturen Decken zur Verfügung) und

Lernzentrum und Bücherei³

Hochwasserkatastrophe
2021, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt
und bedürftigen Menschen
in außergewöhnlichen Situationen hilft. Dabei soll das
Engagement abgestimmt
und in Kooperation mit einer Stadt/Kommune erfolgen. Die Projekte können
im sozialen-, kulturellenoder sportlichen Bereich
sowie im Bevölkerungsschutz und in der Katastrophenhilfe angesiedelt sein.
Das Anliegen der Stiftung
ist es, Best-practice-Beispiele zu fördern, die für
andere Vorbild sein können. Deshalb kommt einfallsreichen und kreativen
Lösungen eine besondere
Bedeutung zu.
Insgesamt ist eine Preissumme von 15.000 Euro
ausgesetzt.
Weitere Informationen unter https://lebendige-stadt.
de/
(Quelle: Stiftung Lebendige
Stadt)
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Antrittsbesuch bei Oberbürgermeister Thomas Feser

Mitglied des Bundestages (MdB) Daniel Baldy auf Burg Klopp
Zu einem intensiven Meinungsaustausch
trafen
sich diese Woche der junge
Bundestagsabgeordnete
des Wahlkreises 205, Daniel Baldy, und Oberbürgermeister Thomas Feser auf
Burg Klopp. Als aufmerksamer Gastgeber überreichte Feser dem Gast
zu Beginn die sogenannte
„Binger Tasche“ als Gastgeschenk, gefüllt mit Hildegard Wein, einem „Binger
Bleistift“,
Schreibutensilien, Prospekte und dem
Bingen Magazin. „Damit
sind Sie schon mal gut ausgerüstet, wenn Sie in Berlin 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 bundespolitischen
Themen,
die Bezug zu Bingen und
dem Umland haben. Wenn
auch noch einige Jahre bis
dahin, so stand dennoch
die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2029 ganz
oben auf der Agenda. Der
Oberbürgermeister zeigte
dabei auf, was von Seiten
der Durchführungsgesell-

schaft für Bingen angedacht ist und wo die Stadt
sich darüber hinaus einbringen könnte. Nicht beeinträchtigt werden sollte
die BUGA und da waren
sich die Gesprächspartner
einig, durch ein parallel
laufendes Bundesprojekt,
was unter dem sperrigen
Begriff
„Abladeoptimierung der Fahrrinnen am
Mittelrhein“ firmiert. Dahinter 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 Maßnahmen an der Wasserstraße
die Fahrtiefe vergrößern.
Aber auch die Probleme
um die Verkehrsträger
Bahn und Luftfahrt wa-ren
Gegenstand der Erörterung der beiden Politiker.
So verwies Thomas Feser
auf die vielfältigen Bemühungen den Bahnlärm im
Rheintal
einzudämmen.
„Nicht nur in touristischer
Hinsicht, sondern vor allem für die dort lebende
Bevölkerung ist eine Verbesserung der Lärmsitua-

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

tion nach wie vor dringend
geboten“, so die Einschätzung des Oberbürgermeisters. Durch die Coronaeinschränkungen aktuell nicht
mehr so direkt spürbar gelte dies auch für den Flugzeugverkehr, so Feser weiter in seiner Betrachtung
der
bundespolitischen
Themen. Steigen die Starts
und Landungen in Frankfurt wieder an, dann drehen bei Volllast die Flugzeuge bei entsprechender
Windrichtung über Bingen

in den Landanflug ein.
Neue Anflugverfahren und
leisere Maschinen könnte hier eine Verbesserung
bringen ohne die Entwicklung des wirtschaftlich
sehr bedeutenden Frankfurter Flughafen in Frage
zu stellen.
Rheinbrücke, der Zustand
der Bahnhöfe, die Städtebauförderprogramme, die
die Stadt betreibt, sozialer
Wohnungsbau, Kindergartenstandards, Finanzausstattung der Kommunen

bis hin zu Elektrifizierung
der Nahestrecke waren
weitere Themen des Meinungsaustausches.
Mit
dem ehrlichen Versprechen von MdB Daniel Baldy sich für die Belange der
Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Bingen einzusetzen endete das einstündige Gespräch auf Burg
Klopp, nicht ohne sich zu
versichern auch künftig im
konstruktiven Dialog für
die Binger Belange zu bleiben.

Solidarität ist Gebot der Stunde Stadtvorstand bittet
Feser auch für militärische Unterstützung

Wohnungen für Flüchtlinge

„Der Überfall auf die Ukraine macht uns alle sehr
betroffen und wir stehen
solidarischer an der Seite
der Menschen in diesem
Land“, drückt Oberbürgermeister Thomas Feser aus,
was er in vielen Gesprächen mit den Bürgerinnen
und Bürger erfahren hat.
Daher ist es auch für ihn
selbstverständlich,
dass
wir nun die fünfte Jahreszeit nicht plakativ in den
Mittelpunkt stellen können. „In diesen ohnehin
durch die Coronapandemie schon schweren Zeiten und dann noch dieser
für viele undenkbar gehal-

Bei seinem Treffen am
Montagmorgen hat der
Stadtvorstand von Bingen einen Appell angesichts des zu erwartenden
Flüchtlingsstroms aus der
Ukraine beschlossen. Mit
dem Appell wenden sich
Oberbürgermeister, Bürgermeister und die Beigeordneten an die Wohnungsbesitzerinnen und
Wohnungsbesitzer in Bingen. Freie beziehungsweise freiwerdende Wohnungen sollen vordringlich zur
Unterbringung von Frauen
und Kinder aus der Ukraine vorgehaltenen werden.
Nach dem Angriff auf die
Ukraine sind viele Menschen auf der Flucht und
von Seiten der EU wurde
eine Aufnahme der Flüchtlinge garantiert. Schätzun-

tene Krieg in Europa, können wir nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern
müssen auch überlegen,
wie wir die Ukraine weiter
unterstützen können“, so
Feser. Die von der Bundesregierung gelieferten 5000
Stahlhelme seien sicher
gut gemeint gewesen, nun
aber wo der Krieg Realität geworden ist, müssten auch Waffenlieferungen kein Tabu mehr sein.
Parallel dazu ist sich der
Oberbürgermeister sicher,
müsste auch die Bundeswehr aufgerüstet werden,
um den Ansprüchen als
NATO-Partner gerecht zu

werden. „Für mich ist dies
eine Frage der Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit
Deutschlands gegenüber
unseren
Verbündeten,
die den Frieden auf unserem Territorium sichern“,
so die Einschätzung des
Oberbürgermeisters.
Einen Aufruf des Bündnisses der Mayors for Peace,
dem Thomas Feser angehört, unterstützend, ist
von heute bis morgen als
Zeichen für den gemeinsamen Wunsch nach Frieden
und Zusammenhalt in Europa die Bündnisfahne vor
dem Ämterhaus gehisst.

gen sprechen von 4 bis 7
Millionen Menschen, die
vor dem russischen Einmarsch auf der Flucht
sind. Erste Flüchtlinge sind
bereits in der Stadt Bingen
angekommen. Auch seitens der Verwaltung prüft
man Unterbringungsmöglichkeiten in den städtischen Einrichtungen. „Wir
wollen gerüstet sein, wenn
die Flüchtenden zu uns
kommen und ihnen eine
Unterkunft bieten“, fasst
der
Oberbürgermeister
das Ansinnen des Stadtvorstandes
zusammen.
Ansprechpartner bei der
Verwaltung ist der städtische Beigeordnete Sebastian Hamann, den man
unter der E-Mailadresse
sebastian.hamann@bingen.de erreichen kann.
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„Die Zeit war geprägt von Loyalität“

Oberbürgermeister Feser verabschiedet Achim Niebergall
„Es ist heute auch ein
schwerer Einschnitt für
mich, denn schließlich waren wir seit meinem Amtsantritt ein eingespieltes
Team. Diese Zeit war geprägt 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 Verabschiedung seines langjährigen
Fahrers Achim Niebergall
ein, der nun in den verdienten Ruhestand gegangen
ist.
Seit September 2007 war
Achim Niebergall in den
Diensten der Stadt, zuerst chauffierte er bis 2012
noch die damalige Oberbürgermeisterin Birgitt Collin-Langen, anschließend
dann Oberbürgermeister
Feser. Doch das Fahren der
Stadtoberhäupter war nur
ein Teil des Aufgabenbereichs, er war verantwortlich für den städtischen
Fuhrpark und verstärkte
nach Bedarf auch die zentrale Postverteilung. „Als
freundlicher Überbringer
von Glückwünschen, Blumen und Präsenten warst
Du darüber hinaus ein Aushängeschild der Stadt Bingen“, so Thomas Feser.
„Auch wenn in den letzten

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

beiden Jahren coronabedingt, 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 meinen Terminen gebracht –
wenn auch manchmal auf
etwas unkonventionellen
Wegen“, erinnert der Oberbürgermeister. Dabei sei
immer ein hohes Maß an
Flexibilität und Konzentration, auch über Stunden
hinweg und zu ungewohnten Zeiten, vorhanden ge-

wesen.
. Er dankte Achim Niebergall auf das Allerherzlichste
und mit der Anspielung
auf das Hobby des „Neurentners“ – „ab sofort gehst
Du also auf Tauchstation
bei der Stadt Bingen“ verabschiedete sich der Oberbürgermeister offiziell. Er
wünschte ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute
und viele schöne Tauchgänge in die Unter-wasserwelt.
Bevor auch die Personalratsvorsitzende
Susanne
Modica-Amore und Amtsleiterin Angelika Middel-

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

Sperrung

Tiefbauarbeiten
in Büdesheim
Aufgrund von Tiefbauarbeiten an der Wasserleitung
muss die Osterbergstraße in Höhe des Anwesens
Nummer 8 voraussichtlich von Montag, 21. März
2022, bis Donnerstag, 31.
März 2022, einer Vollsperrung unterzogen werden.
Eine
Umleitungsstrecke wird über die Ludwig-Jahn-Straße, Saarlandstraße, Helmutstraße und
Wilhelmstraße angeboten,
die Einbahnstraßenregelung in der Osterbergstraße 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 besteht nicht.
Um Verständnis und Beachtung wird gebeten.

Endlich wieder Musik live erleben

Binger Meisterkonzerte starten am 26. März 2022
Nach zwei Jahren Abstinenz freuen wir uns auf
die bevorstehenden Konzertabende mit hervorragenden Künstlern und
Künstlerinnen und gemeinsamen Musikgenuss.
Das komplette Abo umfasst alle sechs Meisterkonzerte. Für das Wahlabo
kann man mindestens vier
Konzerte wählen Die Konzerte finden an verschiedenen
stimmungsvollen
Orten statt.
Das erste Konzert gibt am
26. März das Ensemble
Classique in der Hildegard-Gedächtnis-Kirche.
Der einzigartige homogene Klang, die technische
Brillanz sowie die superbe

Musikalität ließen das Ensemble Classique rasch zu
den international renommiertesten, bekanntesten
und beliebtesten Blechbläserensembles unserer Zeit
aufsteigen.
In Bingen gastieren die
Musiker mit ihrem Programm Brassissiomo mit
Werken von der Klassik bis
zum Jazz.
Der
Echo-Klassik-Preisträger NeoBarock hat sich
seit seiner Gründung im
Jahr 2003 mit fesselnden
Interpretationen und musikwissenschaftlich
fundierten Konzepten den
Ruf als exzellenter Interpret außergewöhnlicher
Programme erspielt. Neo-

Barock versucht nicht, den
Hörer in die Barockzeit zu
versetzen, sondern holt die
Musik in die Gegenwart.
Mit seinem unverwechselbar intensiven Klang ist
die Gruppe regelmäßiger
Gast auf den Bühnen renommierter Konzerthäuser und bedeutender Festivals.
NeoBarock ist am 14. Mai
in der Hildegard-Gedächtnis-Kirche zu hören.
Das Leonkoro Quartet
wurde 2019 in Berlin gegründet 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 Festivals ausgezeichnet. Das
Programm in Bingen reicht
von Mozart bis Schostakowitsch und wird am 07. Oktober 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 Jahreskonzertes 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 Musikfreunde und Musikfreundinnen ist gedacht.
Mozart für Kinder ist ein
humorvolles Konzert mit
den bekanntesten Werken
zum Mitsingen und Mittanzen am 30. September
und 1. Oktober.
Die Abos zum 117 € (zzgl.
Gebühren) und das Wahlabo ab 88 € (zzgl. Gebühren) sind ab
sofort in der Tourist-Information erhältlich.
Tickets für die Einzelkonzerte gibt es ab dem 07.
März über die Tourist-Information oder
www.bingen.de/tickets
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Binger MINTwoch startet am 9. März

Bücherei³: Neues Veranstaltungsformat für Schülerinnen und Schüler
cke bestens ausgestattet
haben, sind solche Angebote möglich“, bestärkt
Oberbürgermeister Thomas Feser das Konzept
der Bücherei.

Logo Binger MINTwoch. 

Vergangenen Monat wurde in der Bücherei der
Veranstaltungsraum als
„Kulturforum“ für Binger
Bürgerinnen und Bürger
offiziell ins Leben gerufen.
Mit einer neuen, monatlichen Veranstaltungsreihe
startet nun ein ganz besonderes Angebot für alle
Kinder im Grundschulalter: Am Mittwoch, 9. März,
findet um 14 Uhr der erste
„Binger MINTwoch“ statt.
Einmal im Monat können sechs bis zehnjährige
Schülerinnen und Schüler

Quelle: Stadt Bingen

zur Bücherei kommen und
einem Workshop rund um
die Themen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und Technik besuchen. Selbstverständlich
kommt auch die Leseförderung nicht zu kurz,
denn jede Aktion startet
mit einer Geschichte. Anschließend wird passend
dazu experimentiert, geforscht 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 Interesse an den mathematischen, naturwissenschaftlichen Themen schon in
jungen Jahren zu stärken.
Das funktioniert sehr gut,
wenn Kinder spielerisch
an die Themen herangeführt werden.
Genau das wollen wir mit
dem Binger MINTwoch erreichen: Die Neugier und
Motivation an naturwissenschaftlichen
Phänomen wecken“, berichtet

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

Reihe beginnt mit „Elektrizität“
In der ersten Veranstaltung
steht das Thema „Elektrizität“ im Mittelpunkt. Vorgelesen 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 Taschenlampe natürlich praktisch. Ob
man sich diese vielleicht
selbst bauen kann und
was überhaupt ein Stromkreis ist, kann ab 14 Uhr in
der Bücherei herausgefunden werden. Da die Anzahl
der Teilnehmer begrenzt
ist, wird um eine Anmeldung beim Bücherei-Team
gebeten. Diese ist vor Ort
in der Bücherei³ (Basilikastraße 6 in Bingen am
Rhein) telefonisch unter
06721 184 644 oder per
Mail an stadtbibliothek@
bingen.de möglich.
Weitere Termine des „Binger MINTwoch“ sind unter
https://bingen.de/kultur/
buecherei-3/veranstaltungen abrufbar.

Schulabschlüsse nachholen

„Bingen pflanzt“

Am 5. September 2022
startet der nächste Kompaktkurs zum nachträglichen Erwerb des Sekundar-abschluss I (früher:
Mittlere Reife). Die Teilnehmenden dieses Kurses werden innerhalb eines Jahres
in neun verschiedenen
Fächern auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Der
Unterricht findet in Präsenz
an der VHS Bingen statt. Interessierte für diesen Kurs
sollen sich zeitnah melden,
damit die nötigen Zugangstests für die Anmeldung
terminiert werden können.
Der Kurs zum Nachholen

Die Stadtverwaltung Bingen am Rhein teilt mit,
dass am Samstag, 5. März
2022, im Forstrevier Heiligkreuz wieder eine Bürgerpflanzaktion stattfindet.
Treffpunkt ist der Parkplatz
Walderlebnispfad („Bodmannstein“) um 9.30 Uhr.
Von da an geht es circa 1
km zu Fuß zur eingezäunten Fläche, wo bis circa 13
Uhr klimastabile Baumarten gepflanzt werden.
Voraussetzung sind festes
Schuhwerk,
angepasste
Kleidung, eine Kleinigkeit
zu essen und zu trinken sowie gute Laune – auch bei

Anmeldephase an der Binger vhs läuft
der Berufsreife (früher:
Hauptschlussabschluss) für
Migranten beginnt ebenfalls am 5. September. In
diesem Kurs werden sechs
Fächer unterrichtet, die auf
die schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen
im April 2023 vorbereiten. Wichtig ist, dass die
Teilnehmenden Deutschkenntnisse auf sehr gutem
Sprachniveau B1 haben.
Für alle Interessierten des
Berusfreifekurses, die noch
Lücken in Deutsch und Mathematik haben sowie Hilfe bei dem Verstehen von
Fachausdrücken, Lernorga-

nisation und Lerntechniken
benötigen, wird ab 2. Mai
2022 ein Vorkurs angeboten. Für die Teilnahme am
Vorkurs und am Berufsreifekurs ist ein bestandener
Zugangstest
Voraussetzung.
Für alle drei Kurse sind
die Plätze begrenzt. Interessierte Personen können sich ab sofort bei der
vhs Bingen anmelden.
Weitere Infos unter: Tel.
06721-30885-25, im Internet:
www.vhs-bingen.de,
per Mail: fleischmann@
vhs-bingen.de.

(Quelle: vhs Bingen)

Pflanzaktion im Binger Wald
eventuell nassem Wetter.
Eigenes Werkzeug (Spaten)
kann mitgebracht werden
oder wird ansonsten gestellt.
Die Veranstaltung findet
unter
3G-Bedingungen
(geimpft, getestet, genesen) statt. Negative Testergebnisse sind mitzubringen, vor Ort besteht keine
Testmöglichkeit.
Anmeldungen nimmt die
Stadtverwaltung (lale.ulutas@bingen.de) entgegen,
Anmeldeschluss ist Donnerstag, 3. März 2022, um
12 Uhr.

