
BingerBurgBlick
Januar 2022              Volume 9

Liebe Bingerinnen 
und Binger,
das neue Jahr ist erst we-
nige Tage alt und ich hof-
fe, Sie haben es alle gut 
begonnen. 
Haben Sie auch einen 
oder vielleicht sogar meh-
rere „gute Vorsätze“ ge-
fasst oder läuft bei Ihnen 
bereits „alles nach Plan?“ 
Der im Alter von nur 
28 Jahren verstorbene 
Schriftsteller und Philo-
soph Novalis gab uns vor 
rund 230 Jahren einen 
sinnvollen Ratschlag mit 
auf den Weg: „Begrüße 
das neue Jahr vertrauens-
voll und ohne Vorurteile, 
dann hast du es schon 
halb zum Freunde gewon-
nen.“ 
Auch wenn das abgelau-
fene Jahr oft herausfor-
dernd und nicht immer 
einfach und gut war, so 
sollten wir doch den Ge-
danken an das Positive 
Raum geben. Schauen wir 
mit Hoffnung in die Zu-
kunft und stellen wir uns 
zuversichtlich den kom-
menden Aufgaben, die 
uns bevorstehen.
In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen für das Jahr 
2022 alles erdenklich 
Gute.
Ihr 

Thomas Feser 
Oberbürgermeister 
der Stadt Bingen am Rhein

Kalenderblatt  
– vor 50 Jahren –
vom 5. Januar 1972
Die Schlagzeilem der Allge-
meinen Zeitung lauteten:
• „Feuer im Flaschenlager“
• „Neujahrsgrüße“

Die Arbeiten im sogenann-
ten ehemaligen „Schwar-
zen Haus“ sind fast abge-
schlosssen und der Umzug 
hat bereits stattgefunden.
Das Gebäude am Rande 
der Fußgängerzone, das 
zuletzt von einer Druckerei 
genutzt wurde, wurde in 
den vergangenen Mona-
ten für die neue Nutzung 
fit gemacht.
Seit Donnerstag, 9. Dezem-
ber ist der Betrieb des Bür-
gerbüros (im Erdgeschoss) 
und des Standesamtes (im 

ersten Stock)  der Stadtver-
waltung Bingen am Rhein 
in den neuen Räumlichkei-
ten in der Basilikastraße 4 
(gegenüber der Stadtbib-
liothek) aufgenommen. 
Parkmöglichkeiten für den 
Publikumsverkehr stehen 
am Carl-Puricelli-Platz in 
unmittelbarer Nähe oder 
in fußläufiger Reichweite 
in den Naheanlagen zur 
Verfügung.
Die Dienstzeiten sind zu-
nächst wie folgt: Bürgerbü-
ro: (telefonische Erreich-

barkeit: 06721/184-300); 
Montag: 8.30 bis 12 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr; Diens-
tag bis Donnerstag, 8.30 
bis 12 Uhr und 13 bis 15 
Uhr; Freitag: 8.30 bis 12 
Uhr.
Standesamt (telefonische 
Erreichbarkeit: 06721/184-
306 oder 184-308; Montag: 
8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 
18 Uhr; Dienstag bis Frei-
tag: 8.30 bis 12 Uhr.
Durch den Umzug kann es 
übergangsweise zu Beein-
trächtigungen des Dienst-

betriebes kommen. Daher 
werden die Bürgerinnen 
und Bürger gebeten, ihre 
persönlichen und telefoni-
schen Anliegen, das Bür-
gerbüro beziehungsweise 
Standesamt betreffend, 
entsprechend terminlich 
rechtzeitig zu planen.
Weitere Informationen 
gibt es unter www.bingen.
de/videos-feser –  „Bür-
gerbüro und Standesamt 
werden am neuen Stand-
ort weitere Frequenz in die 
Innenstadt bringen!“ 

Bürgerbüro und Standesamt sind umgezogen
Neuer Standort ist die Basilikastraße 4

Das Bürgerbüro und das Standesamt sind jetzt mitten in der Stadt – in der Basilikastraße 4, gegenüber der Bücherei³. 
 Foto: Stadt Bingen

Hoffen, wünschen, Dau-
men drücken – letztlich 
half das alles nicht… das 
Leben läuft nach wie vor 
nicht in „normalen“ Bah-
nen; die Pandemie hat 
Deutschland nach wie vor 
im Griff. Gerade wurden 
auch in Bingen am Rhein 
die Fastnachtsveranstal-
tungen weitgehend ab-
gesagt, Silvester verläuft 
ohne Feuerwerk, und so 
lag es auf der Hand, dass 
auf den traditionellen 
Neujahrsempfang des 
Oberbürgermeisters er-
neut verzichtet werden 
musste. 
„Mit schwerem Herzen,“ 
wie Thomas Feser beton-
te. Corona gerecht grüßt 

das Stadtoberhaupt zum 
Jahreswechsel per Vi-
deo-Botschaft.

Völlig sicher und Corona konform  
Virtueller Neujahrsgruß von Oberbürgermeister Feser

Das Video steht ab 
Jahresbeginn über 
die Homepage der 
Stadt Bingen (Link: 
www.bingen.de/ru-
eckblick-2021) sowie 
ab dem 3. Januar über 
die entsprechenden 
Social-Media-Kanäle 
zur Verfügung.
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„Es ist uns ein großes An-
liegen, eine Herzensan-
gelegenheit, uns in den 
Städten und Gemeinden 
zu engagieren, in denen 
unser Unternehmen ver-
treten ist. Und wie kann 
man das besser, als mit 
einer Spende, die unserer 
Zukunft – unseren Kindern 
– zu Gute kommt“, so Tho-
mas Tanck, Geschäftsfüh-
rer der CSM Deutschland 
GmbH, anlässlich der tradi-
tionellen Scheckübergabe 
an eine Binger Grundschu-
le in der Vorweihnachts-
zeit. Zwar konnte das 
Unternehmen, eines der 
weltweit führenden in der 
Backzutatenindustrie, auf-
grund der Pandemie im 
zweiten Jahr in Folge nicht 
zum gemeinsamen Backen 
im Advent einladen, doch 
einen Scheck in Höhe von 

5.000 Euro für eine beson-
dere Anschaffung gab es 
trotzdem. 
Die Schülerinnen und 
Schüler in Sponsheim, 
einer Außenstelle der 
Grundschule Bingen-Die-
tersheim, können sich auf 
ein neues Spielgerät für 
den Außenbereich freuen, 
denn die Spende bildet 
den Grundstock für die An-
schaffung, an deren Um-
setzung auch der Förder-
verein der Schule sowie 
Haushaltsmittel der Stadt 
beteiligt sein werden.
„Wir freuen uns sehr, dass 
CSM diese tolle Unterstüt-
zung wieder gewährt. In 
diesen schwierigen Zeiten 
ist es wirklich keine Selbst-
verständlichkeit“, dankte 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser auch im Namen 
des zuständigen Beigeord-

„Himmelsbäckerei“-Tradition wird fortgeführt
CSM Ingredients übergibt wieder Weihnachtsspende

neten Sebastian Hamann, 
von Sozialamtsleiter Ralf 
Klingler und der kommis-
sarischen Schulleiterin 
Michaela Heintke. „Dieses 
Geld hilft uns sehr und wir 

können so etwas Bleiben-
des anschaffen, was uns 
sonst nicht möglich gewe-
sen wäre.“
Das gemeinsame Backen, 
das sowohl für die Kinder 

als auch für die Beteiligten 
bei CSM immer eine schö-
ne Abwechslung bedeutet, 
soll im kommenden Früh-
jahr, zeitnah zum Mutter-
tag, nachgeholt werden.

Fröhliche Gesichter bei der Scheckübergabe (v. li.): Ralf Klas (Leiter des Back- und Be-
ratungszentrums von CSM), Sebastian Hamann, Ralf Klingler, Thomas Feser, Michaela 
Heintke, Manfred Laukamp (Marketingdirektor CSM) und Thomas Tanck.
  Foto: Stadt Bingen

Vor zehn Jahren wurde in 
einem feierlichen Rahmen 
die Urkunde zur Besiege-
lung der Partnerschaft zwi-
schen den beiden Städten 
Bingen und Anamur von 
der damaligen Oberbür-
germeistern Collin-Langen 
und Bürgermeister Meh-
met Türe in der Türkei 
unterzeichnet. Kurze Zeit 
später wurde der Freun-
deskreis Bingen-Anamur 
als eingetragener Verein 
zur Förderung der Städte-
partnerschaft gegründet. 
Erster Vorsitzender war 
Helmut Irmen, der mit der 
Übergabe des Amtes an 
Michaela Heintke vor vier 
Jahren zum Ehrenmitglied 
ernannt wurde. 
Der Freundeskreis kann 
auf sehr aktive zehn Jah-
re zurückblicken. Neben 
zahlreichen offiziellen Be-
suchen von deutschen wie 
auch türkischen Delega-
tionen mit Mitgliedern der 
Stadtspitze, Stadtverwal-
tung oder der Wirtschaft 
fanden auch mehrere Bür-
gerreisen nach Anamur 
statt, um sich ein authenti-
sches Bild vor Ort machen 
zu können. Die Reisegrup-
pen wurden jeweils auf 

das Herzlichste empfan-
gen und auch in Bingen 
wurden zahlreiche Ausflü-
ge und Möglichkeiten zur 
Begegnung mit den Binger 
Bürgerinnen und Bürgern 
geschaffen. Weiterhin 
nahm der Freundeskreis 
regelmäßig beim Interna-
tionalen Begegnungsfest 
oder dem Deutsch-türki-
schen Freundschaftsfest 
teil. Zudem engagiert sich 
der Verein bei Schul- und 
Jugendaustauschen, her-
vorzuheben ist der Kon-
takt mit der Elisabethen-
schule in Sprendlingen. 
Über einen Zeitraum von 
zwei Jahren wurde das von 
der EU finanzierte Projekt 
„50+“ durchgeführt. Dabei 
besuchten drei Ehepaare, 
die über 50 Jahre alt sein 
mussten, für eine Woche 
die jeweilige Partnerstadt 
und halfen vor Ort ehren-
amtlich bei sozialen Ein-
richtungen mit. 
„Auch wenn die immer 
noch anhaltende Coro-
na-Situation keine persön-
liche Begegnung ermög-
licht finde ich es richtig, 
das zehnjährige Bestehen 
einer nicht selbstver-
ständlichen Freundschaft 

Oberbürgermeister Thomas Feser und Freundeskreisvorsitzende Michaela Heintke bei 
der Ausstellungseröffnung auf der „Bel Etage“ am Fuß der Burg Klopp. 
 Foto: Freundeskreis Bingen-Anamur

Städtepartnerschaft feiert ersten „runden“ Geburtstag 
Zehnjähriges Jubiläum des Freundeskreises Bingen-Anamur

zu würdigen. Heute kann 
man sagen: diese Verbin-
dung wird gelebt und von 
Mensch zu Mensch ge-
pflegt. Trotz der Distanz, 
trotz der unterschiedli-
chen Kulturen hat sich die-
se Partnerschaft zu einem 
lebendigen Austausch 
entwickelt und tut damit 
genau das, was eine Städ-
tepartnerschaft tun soll: 
durch Gegenseitiges Ken-
nenlernen wachsen Tole-
ranz und Verständnis“, so 
Oberbürgermeister Tho-

mas Feser. 
Als Symbole nach außen 
wurden in beiden Städten 
Partnerschaftsgärten er-
baut, in Anamur steht seit-
dem ein 15 Meter hoher 
Mäuseturm. 
Durch die Corona-Pande-
mie waren im letzten und 
diesem Jahr keine Besuche 
möglich, doch „trafen“ sich 
die Vorstandmitglieder der 
jeweiligen Partnerschafts-
vereine online, um über 
die aktuelle Lage zu spre-
chen. 

Anlässlich des zehnjäh-
rigen Jubiläums gibt es 
eine Bilderausstellung mit 
über 20 Fotos von Ste-
fan Esser, die auf der „Bel 
Etage“ unterhalb der Burg 
Klopp präsentiert wird. 
Der amtierende Vorstand 
des Freundeskreises Bin-
gen-Anamur freute sich 
über zahlreiche, interes-
sierte Besucher der kos-
tenlosen Ausstellung. Auf 
die nächsten zehn Jahre! 
(Text: Freundeskreis Bin-
gen-Anamur/Stadt Bingen)
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Die Stadt Bingen hat mit 
großem Erfolg am CO2-Ein-
sparwettbewerb „Kli-
ma-Coach“ der Energie-
agentur Rheinland-Pfalz 
teilgenommen und ge-
meinsam ein „grünes" Zei-
chen für mehr Klimaschutz 
gesetzt. Dies ist eine Aktion 
im Rahmen des Vorhabens 
„Energiemanagement und 
Energieeffizienz in rhein-
land-pfälzischen Kommu-
nen“ (3E-Kom).
Die teilnehmenden Mit-
arbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Stadtver-
waltung, der Stadtwerke 
und des Servicebetriebs 
Bingen haben dabei nicht 
nur Wissen rund um das 
Klima gesammelt, sondern 
auch etwa 2,8 Tonnen CO2 
eingespart – so viel wie 
der durchschnittliche Jah-
res-Stromverbrauch eines 
5-Personen-Haushalts. Ein 
Ergebnis, auf das alle, die 
beim „Klima-Coach“ mit-
gemacht haben, stolz sein 
können: Im Aktionszeit-
raum von Mitte September 
bis Mitte Oktober wurden 
insgesamt rund 2.800 Ki-lo-
gramm CO2 eingespart. 
Dies entspricht in etwa 
dem durchschnittlichen 
Jahres-Stromverbrauches 
eines 5-Personen-Haus-

halts in einem Einfami-
lienhaus mit elektrischer 
Warmwasserbereitung.
Ulrich Mönch, Bürgermeis-
ter der Stadt Bingen über-
reichte stellvertretend für 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser die Urkunden 
für die erfolgreichsten Teil-
nehmer sowie Teams im 
Wettbewerb.
„Ich freue mich, dass so 
viele Kolleginnen und Kol-
legen sich im Rahmen der 
Aktion ‚Klima-Coach‘ für 
das Thema Klimaschutz en-
gagiert haben und ich hof-
fe, dass wir als Verwaltung 
noch viele weitere Schrit-
te gehen werden, hin zu 
einem bewussten Umgang 
mit unserer Umwelt und 
unserem Klima“, so Bürger-
meister Ulrich Mönch im 
Rahmen der Siegerehrung, 
die aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation auf dem 
Außenbereich der Stadt-
werke Bingen in Dieters-
heim stattfand.
Rund 700 Aktionen 
brachten die beachtliche 
CO2-Einsparung. In den 
vier Wochen haben sich 
die Kolleginnen und Kol-
legen in sechs Teams zu-
sammengefunden und 
sich im Wettbewerb ein 
spannendes Rennen beim 

Mitarbeitende vermeiden rund 2,8 Tonnen CO2
Siegerehrung der Aktion „Klima-Coach“ der Stadtverwaltung Bingen

Emissionssparen geliefert. 
Rund 700 Aktionen führten 
die Mitarbeitenden durch: 
Sie nahmen die Treppe 
statt des Aufzugs, fuhren 
mit dem Fahrrad oder in 
Fahrgemeinschaften statt 
im eigenen Wagen, halbier-
ten ihren Kaffeekonsum, 
ernährten sich an einem 
oder mehreren Tagen in 
der Woche vegetarisch 
oder achteten einfach be-
wusst darauf, elektroni-
sche Geräte auszuschalten 
statt den Standby-Modus 
zu nutzen.
Jede und jeder Teilneh-

mende konnte die geleis-
tete CO2-Einsparung direkt 
nachver-folgen und erhielt 
zudem weitergehende In-
formationen und Tipps für 
ein klimaschonendes Ver-
halten.
In der Einzelwertung konn-
te der Sieger 374 Kilo-
gramm CO2 einsparen. 
Diese große Einsparung 
wurde vor allem durch die 
die Nutzung des Fahrrades 
sowie das Abhalten von 
Meetings per Videokon-
ferenz und somit die Ver-
meidung langer Anreisen 
erzielt. Das beste Team 

sparte pro Kopf 193,5 Kilo-
gramm CO2 ein – vor allem 
durch die Verwendung von 
Recyclingpapier, das Ab-
tauen von Gefrierschrän-
ken und das Fahrradfah-
ren.
Organisiert und fachlich 
begleitet wurde der Kli-
ma-Coach-Wettbewerb 
von Claudia Lill, Referentin 
für Nachhaltigkeit & Suffizi-
enz bei der Energieagentur 
Rheinland-Pfalz, in enger 
Zusammenarbeit mit Lisa 
Christmann, Klimaschutz-
management der Stadt 
Bingen.

Bürgermeister Ulrich Mönch (re.) und Klimaschutzmanagerin Lisa-Sophie Christmann 
(Mitte) im Kreise der im Rahmen der ausgezeichneten CO2-Sparer.  Foto: Stadt Bingen

288 junge Hoch-
stamm-Bäume lagern der-
zeit auf dem Gelände des 
Servicebetriebes Bingen 
in Büdesheim und wer-
den für die Ausgabe im 
Rahmen der Aktion „Dein 
Baum fürs Klima“ am Don-
nerstag, 9., und Freitag, 
10. Dezember, vorbereitet. 
Fast ein Drittel der bestell-
ten Bäume sind Apfel- und 
Kirschbäume, gefolgt von 
Birne und Zwetschge.
„Die Nachfrage bei der 
diesjährigen Mitmach-Ak-
tion war wieder überwäl-
tigend und auch wenn uns 
die aktuellen Lieferengpäs-
se der Baumschulen insbe-
sondere bei den Obstbäu-
men zu schaffen machten, 
konnten wir weitgehend 
alle eingegangenen Be-

stellungen berücksichti-
gen. Wir freuen uns, dass 
Bingen mit dieser Aktion 
wieder um so viele Bäume 
reicher wird“, führt Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser aus. Die Bäume ge-
hen nach der Ausgabe in 
die Verantwortung der 
teilnehmenden Bürgerin-
nen und Bürger, welche 
die Bäume selber pflanzen 
und sich auch langfristig 
um die Pflege kümmern – 
ein echtes Plus für Arten-
vielfalt und Klimaschutz.

288 Bäume für die Aktion „Dein Baum für´s Klima“
Ein echtes Plus für Artenvielfalt und Klimaschutz

Servicebetr iebs le i ter 
Michael Stein, Wiebke 
Fleischmann (Umweltab-
teilung der Stadtverwal-
tung und zuständig für 
das Projekt) und Oberbür-
germeister Thomas Feser. 
 Foto: Stadt Bingen
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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:
– „Heute ist Nikolaustag 
und wir hier in Bingen ha-
ben eine ganz besondere 
Beziehung zum Heiligen Ni-
kolaus!“

– „Bürgerbüro und Stan-
desamt werden am neuen 
Standort weitere Frequenz 
in die Innenstadt bringen!“ 
– „Ich wünsche Ihnen ein 
friedvolles, besinnliches 
Weihnachtsfest!“
– „Zum Jahreswechsel 
2021/22: Rückblick und 
Perspektiven“ – virtueller 
Neujahrsgruß.
Weitere Aufnahmen folgen.
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Der Besuch ist Teil des 
ERASMUS-Projekts "Rea-
ding is Fun – Lesen macht 
Spaß", an dem die Binger 
Grundschule zusammen 
mit der griechischen Schu-
le und je einer Schule aus 
Bari/Italien und Madrid/
Spanien teilnimmt. 
Nachdem ein Jahr lang 
Konferenzen und Treffen 
nur virtuell möglich waren, 
freuen sich die projektver-
antwortlichen Lehrerinnen 
Carina Menk, Selina Bril-
mayer, Elena Hamann und 
Anna Kanzler sehr, dass 
das seit langer Zeit ge-
plante Treffen stattfinden 
konnte. Die Kolleginnen 
aus Italien und Spanien 
sind coronabedingt nicht 
nach Bingen gereist, wer-
den jedoch zu verschie-
denen Zeitpunkten online 
dazu geschaltet.
Während der Schulwoche 
lernen die Gäste das deut-
sche Grundschulsystem 
kennen und tauschen sich 
mit den deutschen Kolle-
ginnen schwerpunktmäßig 
zum Thema „Lesen, Lese-
methoden, Lesestrategien“ 
aus. Neben Hospitationen 
in verschiedenen Klassen 
gibt es eine pädagogische 

ERASMUS-Projekt: Gäste in Bingen
Lehrerinnen aus Thessaloniki zu Besuch

Dezernent Sebastian Hamann begrüßt die drei Grund-
schullehrerinnen aus dem griechischen Thessaloniki in 
der Grundschule „An der Burg Klopp“. Foto: Stadt Bingen

Konferenz und eine ge-
meinsame Führung pas-
send zum Thema im Gu-
tenbergmuseum in Mainz.
Am Montag fand ein klei-
ner Empfang für die Gäste 
in der Binger Grundschu-
le statt. Der Beigeordnete 
und Schuldezernent Sebas-
tian Hamann hieß die Leh-
rerinnen aus Griechenland 
mit einem Präsent herzlich 
in Bingen willkommen: „Ich 
wünsche den Gästen span-
nende Einblicke in unsere 
Grundschule und einen 
interessanten Aufenthalt 
am Rhein.“ Die Kinder be-

grüßten sich in den vier 
Partnersprachen und die 
Klasse 2c führte einen Lich-
tertanz auf. Die fehlenden 
Vertreterinnen aus Italien 
und Spanien verfolgten 
den Empfang digital und 
wünschten allen schöne 
Weihnachten in den Lan-
dessprachen.
„Gemeinsam mit den Schu-
len hoffe ich sehr, dass die 
persönlichen Besuche, das 
eigentliche Herzstück des 
Projektes, in 2022 wieder 
erfolgreich durchgeführt 
werden können“, so Ha-
mann.

Die Städte Bingen und 
Ingelheim haben den in-
zwischen zehnten gemein-
samen interkulturellen 
Kalender vorgestellt. Der 

Kalender wurde mit dem 
Wochenblatt Bingen/Ingel-
heim verteilt und ist unter: 
www.bingen.de/interkultu-
reller-kalender  abrufbar.

Interkultureller Kalender
10. Ausgabe erschienen

Zusammenarbeit weiter verstärken
Mehr gemeinsame Angebote in Bücherei³ und Lernzentrum geplant
Das Jahr 2022 soll für die 
Teams der Bücherei³ und 
des Lernzentrums der 
Auftakt zu gemeinsamen 
Angeboten bilden, die auf-
grund der Corona-Pande-
mie leider in den letzten 
beiden Jahren nur in be-
grenztem Umfang oder 
aber online stattfinden 
konnten. So soll die belieb-
te Reihe „Sprechcafé aktiv“ 
wieder monatlich in Prä-
senz fortgesetzt werden. 
Neu ist, dass das Team der 
Bücherei passend zu den 
gewählten Themen Bücher 
vorstellen wird, darunter 
auch Bücher in einfacher 
Sprache. Gerade durch 
diese Bücher können auch 
Menschen, die Deutsch 
lernen, im Medienbestand 
der Bücherei³ fündig wer-
den und sich mit Lese-
stoff versorgen. Es ist auch 

möglich, während eines 
Lerntermins im Lernzen-
trum mit diesen Büchern 
zum Thema Leseverständ-
nis oder als Lese- und Aus-
sprachetraining zu arbei-
ten.
Ab Februar wird es auch 
eine mehrsprachige Vorle-
sestunde für Kinder geben. 
Aktuell wird in den Vor-
leserunden auf Deutsch 
gelesen, aber es gibt viele 
Kinderbücher, die zwei-
sprachig vorliegen. Hier ist 
die Idee der Teams, dass 
im Lese-Tandem die Ge-
schichten neben Deutsch 
auch in anderen Sprachen 
vorgelesen werden. Den 
zuhörenden Kindern wird 
so der Klang anderer Spra-
chen nahegebracht, Kinder 
mit Migrationshintergrund 
können aber auch die Ge-
schichten in ihre Mutter-

sprache mitverfolgen. Frei-
willige, die gerne ein- bis 
zweimal pro Jahr in ihrer 
Muttersprache vorlesen 
möchte, können sich ger-
ne in der Bücherei³ oder 
im Lernzentrum melden.
In regelmäßigem Turnus 
wird in 2022 im Veran-
staltungsraum auch wie-
der Prüfungsvorbereitung 
auf Sprachprüfungen der 
Niveaustufen B2 und C1 
angeboten. Da das Bun-
desamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) ab 2022 
alle berufsbezogenen Prü-
fungen auf ein neues, ver-
pflichtendes Format um-
stellen wird, soll dieses 
Angebot den Deutschler-
nenden die Umstellung auf 
die neuen Prüfungstypen 
erleichtern.
Julia Löffler, Leiterin der 
Bücherei³, und Petra 

Fleischmann, Leitung des 
Lernzentrums der vhs 
Bingen, hoffen, dass die 
neuen Angebote noch 
mehr nach außen deutlich 
machen, dass die Büche-
rei³ ein Lese-, Lern- und 
Treffpunkt für alle Inter-
essierten ist. Um dies zu 
unterstreichen, werden ab 
dem nächsten Jahr auch 
vermehrt vhs-Veranstal-
tungen aus dem Bereich 

Kultur und Gesellschaft im 
Veranstaltungsraum der 
Bücherei³ stattfinden. Ein 
herausragendes Beispiel 
hierfür ist die Veranstal-
tungsreihe zu „Bingen liest 
ein Buch“.
Weitere Informationen 
unter: Tel. 06721-308850,  
bzw. im Internet: www.
vhs-bingen.de, E-mail: ser-
vice@vhs-bingen.de.
 (Quelle: vhs Bingen)

Julia Löffler (li.) und Petra Fleischmann.  Foto: vhs Bingen
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Seinen 100. Geburtstag 
hätte Jakob Schadt am 17. 
Dezember 2021 gefeiert, 
für Oberbürgermeister 
Thomas Feser ein wichti-
ger Grund, um am Grab 
auf dem Kempter Friedhof 
dem früheren Binger Eh-
renbürger zu gedenken.
„Jakob Schadt setzte sich 
als Betriebsrat für die Be-
lange der Mitarbeiter der 
Firma Richtberg, für die er 
viele Jahre seines Lebens 
tätig war, ein. Als Sozialde-
mokrat war er im Stadtrat, 
im Kreistag und im Land-
tag politisch aktiv“, erin-
nert der Oberbürgermeis-
ter an den 25. Ehrenbürger 
der Stadt. 
Schadt war 1974 als Mit-
glied der Bundesversamm-
lung an der Wahl des Bun-
despräsidenten beteiligt 
und auch 20 Jahre Vorsit-

zender des Sportvereins 
Hassia Kempten. „Sein gro-
ßes soziales Engagement 
galt der Arbeiterwohlfahrt, 
er war Vorsitzender der 
AWO Rheinhessen und Trä-
ger der Marie-Juchacz-Pla-
kette, der höchsten Aus-
zeichnung der AWO. Auch 
das Bundesverdienstkreuz 
Erster Klasse wurde ihm 
verliehen“, so das Binger 
Stadtoberhaupt im Rück-
blick. 
Die Ehrenbürgerwürde 
wurde Jakob Schadt am 14. 
Februar 1981 verliehen. 
Die Jakob-Schadt-Straße im 
Gewerbepark Bingen-Ost 
erinnert heute noch an 
ihn. Er verstarb drei Tage 
vor seinem 73. Geburtstag, 
am 14. Dezember 1994.

Zur Erinnerung an Jakob Schadt
OBThomas Feser gedenkt Binger Ehrenbürger

OB Thomas Feser am 
Grab von Jakob Schadt. 
 Foto: Stadt Bingen

Auch im neuen Jahr 2022 
lädt Bini, die Lesemaus  
der Bücherei³ (unser Bild), 
jeden Donnerstag um 16 
Uhr zur Vorlesestunde ein. 
Am 13. Januar findet die 
erste Vorlesestunde statt 
und steht ganz im Zeichen 
der kalten Jahreszeit: So 
wird eine spannende Win-
tergeschichte vorgelesen. 
Bei den weiteren Vorle-
seaktionen im Januar am 

20.01. und 27.01.2022 
wird es ebenfalls um den 
Winter, kalte Temperatu-
ren, warme Kleidung und 
Schneeaben-teuer gehen. 
Die Lesetermine im Febru-
ar am 03.02., 10.02., 17.02. 
und am 24.02.2022 stehen 
unter dem Motto von bun-
ten und lustigen Geschich-
ten. Denn schließlich fin-
det eine Vorlesestunde 
passend zum Karneval am 

Die Termine sind wie folgt:
Montag, 10. Januar 2022: 
Bingen-Stadt
Dienstag, 11, Januar 2022: 
Büdesheim
Mittwoch, 12. Januar 2022: 
Kempten und Gaulsheim
Donnerstag, 13. Januar: 
Dietersheim und Spons-
heim
Freitag, 14. Januar 2022: 
Bingerbrück
Montag, 17. Januar 2022: 
Dromersheim

Die Weihnachtsbäume 
müssen ab 7 Uhr morgens 
ohne Baumschmuck gut 
sichtbar an der Straße be-
reitliegen, da aus zeitlichen 
Gründen bereits abgefah-
rene Straßen nicht noch-
mals angefahren werden 
können. Sonstiger Grün-
schnitt wird an den Ab-
fuhrtagen nicht entsorgt.

Weihnachts-
baum-Abfuhr

Vorlesezeit für Kinder startet wieder in der Bücherei³ 
Mit Wintergeschichten geht es im Januar weiter

Schwerdonnerstag statt 
und da wird sich Bini, die 
Lesemaus sicher verklei-
den. Außerdem gibt es ab 
dem 17.02. einmal im Mo-
nat eine mehrsprachige 
Vorlesestunde in Zusam-
menarbeit mit dem Lern-
zentrum der VHS Bingen. 
Für Kinder mit einer an-
deren Muttersprache und 
natürlich für alle Kinder, ist 
das ein wunderbares An-
gebot um die Vielfalt von 
Sprachen kennen zu ler-
nen. 
Oberbürgermeister Tho-
mas Feser, dem vor allem 
die Leseförderung am 
Herzen liegt, ist als Vor-
sitzender der VHS beson-
ders erfreut über diese 
Kooperation zwi-schen 
dem Lernzentrum und der 
Bücherei³. „Gerade Kinder, 
die nicht nur eine Spra-
che sprechen und lernen 
müssen, sollen unterstützt 
werden. Und was gibt es 
da besseres, als eine Ge-
schichte auf zwei Sprachen 
zu hören? Ganz ohne Druck 
und mit viel Freude wird 
der Spracherwerb durch 
die Leseaktion erleichtert“, 
so Thomas Feser. 

Passend werden im März 
am 10.03., 17.03., 24.03. 
und 31.03. Geschichten 
aus anderen Welten vor-
gelesen. Im April gibt 
es am 07.04. und 28.04. 
Abenteuergeschichten zu 
hören. Im Mai werden Ge-
schichten über tolle Müt-
ter und starke Väter am 
05.05., 12.05. und 19.05. 
vorgelesen. Zum Start des 
Sommers handeln die Juni 
– Geschichten von der war-
men Jahreszeit am 02.06., 
09.06., 23.06. und 30.06. 
Büchereileiterin Julia Löff-
ler verrät außerdem, dass 
es im April und Juni zwei 
Vorleseaktionen unter 
dem Einsatz von digitaler 
Technik geben wird. „Ganz 
spielerisch wird es zuge-
hen und die Kinder können 
bei den Vorleseaktionen 
selbst aktiv werden. Wir 
sind gespannt, wie es den 
jungen Zuhörern gefällt.“ 
Alle Vorlesestunden finden 
um 16 Uhr statt. In den 
Schulferien gibt es keine 
Leseaktionen. Die Ver-
anstaltungen werden an 
die jeweils geltenden Co-
rona-Maßnahmen ange-
passt. Aktuell wird daher 

bei gutem Wetter im Le-
sehof der Bücherei vorge-
lesen, außerdem wird um 
eine vorherige Anmeldung 
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. Um die 
entsprechenden Abstände 
einzuhalten, ist die Teil-
nehmerzahl für die Vorle-
sestunde begrenzt. 

Termine im Überblick:
Januar / Wintergeschich-
ten: 13.01., 20.01., 27.01.
Februar / Bunte und lustige 
Geschichten: 03.02., 10.02., 
17.02. (mehrsprachig), 
24.02.
März / Geschichten aus 
anderen Welten: 03.03., 
10.03., 17.03., 24.03., 31.03. 
(mehrsprachig)
April / Abenteuergeschich-
ten: 07.04., 28.04.
Mai / Geschichte über tolle 
Mütter und starke Väter: 
05.05., 12.05.,19.05. (mehr-
sprachig)
Juni / Sommergeschich-
ten: 02.06., 09.06., 23.06., 
30.06.2022 (mehrsprachig).
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Zusammen in Vielfalt: das neue Programm der vhs ist da
Geplant sind knapp 1.000 Veranstaltungen im ersten Halbjahr
Zum vierten Mal in Folge er-
scheint das Programm der 
vhs Bingen unter speziellen 
Corona-Bedingungen und 
zum vierten Mal ist davon 
auf den ersten Blick nichts 
zu erkennen. Das Pro-
grammheft ist wie gewohnt 
260 Seiten dick und auch 
an den Inhalten wurden 
keine Abstriche gemacht. 
Im Gegenteil: zu den bishe-
rigen Veranstaltungen sind 
noch über 100 Online- be-
ziehungsweise Hybrid-An-
gebote dazugekommen, 
zum Beispiel die Web-Vor-
träge mit renommierten 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Reihe 
vhs-wissen.live, die von der 
vhs Bingen allein nicht zu 
stemmen wären. 
Insgesamt plant die vhs 
Bingen im ersten Halbjahr 
2022 knapp 1.000 Veran-
staltungen, von der Stu-
dienreise an den Bodensee 
bis zu den Frühlings-Wan-
derungen, von der digitalen 
Grundbildung bis zur Vor-
bereitung auf den Schulab-
schluss. Die Fülle des An-
gebots ist beeindruckend. 
Die fortlaufenden Kurse 
beginnen direkt am 3. Janu-
ar 2022, online, hybrid oder 
auch in Präsenz unter den 
gegebenen Hygiene-Rege-
lungen. Die offizielle Se-
mestereröffnung findet 
am 11. Februar 2022 mit 
einem multimedialen Städ-

teportrait zu Havanna statt. 
Nathalie Hoyer und das 
Axel Grote Quartett sollten 
bereits vor einem Jahr das 
Semester eröffnen, was 
dann dem allgemeinen 
Lockdown zum Opfer fiel. 
Die vhs ist wie immer op-
timistisch, dass die Veran-
staltung im nächsten Jahr 
stattfinden kann – unter 
welchen Corona-Regelun-
gen auch immer. Mit dem 
Veranstaltungsort im neu-
en Stadtteilzentrum Zwo-
Zwo in Bingerbrück will die 
vhs auch drauf hinweisen, 
dass das Stadttteilzentrum 
seit November der neue 
Standort der Musikschule 
ist. 
Der thematische Schwer-
punkt im nächsten Semes-
ter lautet: Zusammen in 
Vielfalt. Auf dem Titelbild 
sind stellvertretend für 
das gesamte vhs-Team Ogi 
Germann und Francis Yopa 
Nana abgebildet. Beide un-
terrichten Deutsch im Pro-
grammbereich Integration. 
Mit über 20 Nationalitäten 
unter den angestellten Mit-
arbeitenden im vhs-Team 
und weit mehr Nationali-
täten unter den teilneh-
menden lebt die vhs schon 
heute diese Vielfalt. Im 
vhs-Programm finden sich 
an mehreren Stellen Ver-
anstaltungen zum Semes-
terschwerpunkt. Die Reihe 
Bingen liest ein Buch im 

März 2022 greift das Thema 
mit dem Roman „Drei Ka-
meradinnen“ von Shida Ba-
zyar auf. Wer möchte, kann 
an einem Online-Planspiel 
„Zusammenleben. Zusam-
menhalten“ teilnehmen. 
Das Binger Literaturschiff 
wird nach zwei Jahren Pau-
se hoffentlich am 10. Juni 
ablegen mit den Autoren 
Kristof Magnusson, Dana 
Grigorcea und Timur Ver-
mes an Bord. 
Ein IHK-Zertifikatslehrgang 
zur Digitalisierung, eine Ba-
sisqualifizierung für Mitar-
beitende in Kitas oder auch 
zeitgemäße Angebote wie 
„Interaktive Textadventu-
res programmieren – ohne 
zu programmieren“ oder 
„Deine Spuren im Internet“ 
prägen den Programmbe-
reich Arbeit und Beruf. Das 
Grundbildungsangebot 
wurde um den Kurs „Lesen 
und Schreiben lernen mit 
digitalen Medien“ erwei-
tert. Und wer mit seinem 
Hund auf Englisch kommu-
nizieren möchte, kann dies 
ebenfalls an der vhs Bingen 
lernen. 
50 Intensivkurse sind als 
Bildungsfreistellung an-
erkannt. Beschäftigte in 
Rheinland-Pfalz bekommen 
fünf zusätzliche Urlaubsta-
ge, wenn sie sich in einem 
dieser Kurse weiterbilden. 
Das Angebot umfasst Klas-
siker zu Office-Program-

Oberbürgermeister Thomas Feser (li.) und vhs-Leiter René 
Nohr mit dem neuen Programm. Foto: vhs Bingen

men, Fremdsprachen und 
Rhetorik, aber auch ein 
fünftägiges Angebot zur 
effizienten Ernährung und 
Lebensführung oder „Mehr 
Effizienz und Klarheit durch 
Rituale im Beruf“.
Die Junge Kunstwerkstatt 
ist mit ihrem Programm 
ebenso vertreten wie die 
vhs für Ältere und die junge 
vhs. Der klassische Abend-
kurs für Erwachsene wird 
immer mehr ergänzt durch 
zielgruppenspezifische An-
gebote für Kinder und Ju-
gendliche oder bestimmte 
Berufsgruppen. „Es gibt 
viel zu entdecken im neuen 
vhs-Programm, viel mehr 
als man denkt“, freut sich 
Oberbürgermeister Feser, 
der auch Vorsitzender der 
vhs ist. „Unsere vhs ist gut 
aufgestellt, bietet ein viel-

fältiges Angebot auf hohem 
Niveau und ist auch über 
Bingen hinaus bekannt“, so 
Feser weiter.
Das VHS-Programm liegt im 
Kulturzentrum und den be-
kannten weiteren Stellen in 
Bingen und Umgebung aus. 
Es wird auf Wunsch wird 
auch per Post zugeschickt. 
Im Internet kann man es 
als Blätterbuch ansehen. 
Anmeldungen werden ab 
sofort angenommen. 
Für ein Gespräch stehen 
der vhs-Vorsitzende Ober-
bürgermeister Thomas 
Feser oder der vhs-Leiter 
René Nohr gern zur Verfü-
gung.
Weitere Informationen 
und Anmeldungen unter: 
Tel. 06721-308850, www.
vhs-bingen.de, E-mail: ser-
vice@vhs-bingen.de.

Am Donnerstag, 9. De-
zember,  überreichten Se-
bastian Hamann, Dezer-
nent der Stadt Bingen und 
Ralf Klingler, Amtsleitung 
des Amtes für soziale Auf-
gaben, Jugend, Schulen 
und Sport einen Scheck 
über 280 Euro an die Inte-
grative Kindertagesstätte 
Farbenfroh in Bingen-Bü-
desheim.
Das Spendengeld kam im 
Rahmen des diesjährigen 
Seniorennachmittags am 
11.11.2021 zusammen. 
Die Kinder und Mitarbei-
ter/innen der Kita Far-
benfroh bastelten für das 

Zusammentreffen der Se-
nioren Laternen, die für 
eine lichterfrohe Dekora-
tion sorgten.
Christine Pfeifer und Sabi-
ne Leesing, Leitungsteam 
der Kita Farbenfroh, nah-
men den Spendenbetrag 
in Vertretung des Förder-
vereins der Kita Farben-
froh, entgegen und be-
dankten sich herzlich für 
die hohe Spendenbereit-
schaft der Senioren.
Das Geld fließt in Anschaf-
fungen für den Snoeze-
len- und Therapiebereich 
der Kindertagesstätte. Für 
das Jahr 2022 sind, durch 

Unterstützung des Förder-
vereins einige räumliche 
Anschaffungen sowie ein 
Barfuß-Pfad im Rahmen 
einer Elternaktion geplant.

Spendenübergabe an die integrative Kita Farbenfroh
Senioren sammelten Geld für den Snoezelen- und Therapiebereich

Freuen sich ge-
meinsam über das 
gesammelte Geld: 
(v.l.) Amtsleiter Ralf 
Klingler, Dezernent 
Sebastian Hamann 
und das Leitungs-
team der Kita, Chris-
tine Pfeifer und Sa-
bine Leesing. 
 Foto: Stadt Bingen


