
FOKUS
GAULSHEIM

Kanutour

Dein Baum fürs Klima

Neuigkeiten

Termine & Events

Rückblick

Ausgabe Nr. 4

Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe: 20.04. 2021
Erscheinungstermin: 15.05.2021

Herausgeber:
Dorfgemeinschaft Gaulsheim e.V.



Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Ort
27.02.2021 10.00 Uhr Dein Baum fürs Klima Dorfgemeinschaft Buswendeplatz

Ortsausgang
Ingelheim

30.04.2021 19.00 Uhr Tanz in den Mai Dorfgemeinschaft Marktplatz
26.-28.06.2021 19.00 Uhr Kerb 1250+1 Jahre

Gaulsheim
Dorfgemeinschaft Marktplatz

11.06.2021 19.00 Uhr Mitgliederversammlung Dorfgemeinschaft Gaulsheimer
Stübbche

N.N. 19.00 Uhr Dorftreff Dorfgemeinschaft Marktplatz
12.-15.08.2021 9.00 Uhr Kanutour Dorfgemeinschaft Turnhalle

N.N. 18:00 Uhr Weinprobe Dorfgemeinschaft N.N.
N.N. 18:00 Uhr Whiskytasting Dorfgemeinschaft N.N.
N.N. 19.00 Uhr Kneipenfastnacht Gaulsheimer

Stübbche
N.N. 19.00 Uhr Mundartabend Dorfgemeinschaft Gaulsheimer

Stübbche
28.11.2021 15.00 Uhr Adventsmarkt Musikverein Marktplatz



Die Dorfgemeinschaft Gaulsheim existiert seit 2019 und hat es sich zur Aufgabe gemacht das kulturelle
Leben in Gaulsheim zu erhalten, die Institutionen und Vereine im Ort zu unterstützen, sowie Gaulsheimer
Interessen bei der kommunalen Verwaltung voranzutreiben. Kommt zu uns und werdet Mitglied! Nähere
Informationen zur Mitgliedschaft gibt es über die Internetseite: bingen-gaulsheim.de oder direkt beim 1.

Vorsitzenden Mike Schumann unter Telefon (0151)16016699.

FOKUS GAULSH
Dorfgemeinschaft

Wir brauchen eure Hilfe, runter von der Couch!!

Wir tun etwas gegen den Klimawandel und pflanzen Bäume !
Hier gilt unser Dank allen, die sich bereiterklärt haben, ihre Grundstücke für
die gute Sache zur Verfügung zu stellen.

Treffpunkt: Samstag, 27.02. um 10.00 Uhr am Buswendeplatz am
Ortsausgang Richtung Ingelheim.

Wenn möglich sollten die Helfer folgendes mitbringen: Spaten,
Vorschlaghammer, evtl. Schippe. (Stickel und etwas zum Fixieren der Bäume
kommt vom Gartenamt) und natürlich der obligatorische Mundschutz.

Wir suchen auch noch Baumpaten die in den heißen Sommermonaten bereit
sind Bäume in der Nähe ihres Hauses mit zu gießen.

Anmeldung: Tel./Whatsapp: 0151/16016699 oder
dorfgemeinschaft@bingen-gaulsheim.de

Ein großer Erfolg: Der erste lebendige Adventskalender

Unser erster lebendiger Adventskalender in Gaulsheim war ein großer
Erfolg. Ein herzliches Dankeschön an alle die mitgemacht haben und
natürlich auch an die, die sich trotz Corona auf den Weg gemacht haben.
Die teilnehmenden Familien haben sich über euren Besuch gefreut.

Kinder und Erwachsene hatten jede Menge Spaß und wir haben wirklich
tolle, kreative Ideen gesehen.

Wir sind uns sicher, der lebendige Adventskalender wird eine feste Größe im
Gaulsheimer Ortsgeschehen. Ganz besonders, wenn wir alle nach Corona
ohne Maske aber dafür mit Kinderpunsch und Glühwein zusammenkommen
können.

Jetzt Mitglied werden!!!

Ich bin schon in so vielen Vereinen, ich habe keine Zeit, ich habe schon
genug gemacht, jetzt sollen andere mal ran. So oder so ähnlich sind die
Gedanken, wenn mal wieder ein neuer Verein fragt, ob ihr mitmachen
wollt. Es ist eben bequemer aus der Entfernung zuzuschauen.

Leider funktioniert eine Gesellschaft so aber nicht. Ein Dorfleben und das
Miteinander entsteht nur, wenn wir uns alle einen Ruck geben und etwas
dafür tun. Man ist niemals zu alt um etwas einzubringen, denn man hat
Erfahrung, man ist niemals zu beschäftigt um sich für das Dorf
einzusetzen in dem man sein Leben lang wohnt. Man ist niemals zu
fremd, um nicht auch mal neue Leute kennen zulernen und man ist
niemals zu jung und unerfahren um nicht etwas zu wagen.

Menschen haben viele Talente, komm zu uns und entdecke deines!!



Wer kann sich noch erinnern? Wer ist mit dabei?
Vor vielen Jahren wurde einmal im Jahr eine Kanutour in den Sommerferien
organisiert. Viele Gaulsheimer waren mit von der Partie und wir sind froh, dass die
damaligen Organisatoren und einige Mitstreiter ihren Weg in die Dorfgemeinschaft
gefunden haben.

Unsere Touren führten uns an den Oberlauf des Mains, den Regen, die Isar, die
Altmühl, die Lahn und an die Loisach.

Wir durften tolle Landschaften erleben, haben uns gegenseitig versenkt, gemeinsam
die Boote um ein Wehr getragen und haben abends am Lagerfeuer lustige
Geschichten erzählt.

Es wurde zusammen eingekauft, gekocht und gespült. Jeder hat jedem geholfen. Um
euch einen Eindruck zu vermitteln haben wir einige Fotos aus damaliger Zeit mit
abgedruckt (das war natürlich nicht die Lahn, die hat weniger Strömung).

Weil das so toll war und bis heute noch viele Mitstreiter von damals darüber
sprechen, verkünden wir mit Stolz, dass die Dorfgemeinschaft ab diesem Jahr wieder
eine Kanutour für Jugendliche ab 14 Jahren organisiert.

Zum Einstieg hat unser Cheforganisator Harald Lunkenheimer die Lahn als unser Ziel
auserkoren. Es erwartet uns ein für Anfänger geeigneter, ruhiger Fluss,
handbetriebene Schleusen und der älteste und längste heute noch befahrbare
Schiffstunnel Deutschlands.

Da wir uns erst kurzfristig für die Organisation entschieden haben, fahren wir in
diesem Jahr vom 12.-15. August 2021 (4. Woche in den Sommerferien). Natürlich
müssen alle Teilnehmer sicher schwimmen können. Aus versicherungstechnischen
Gründen müssen die Teilnehmer Mitglied im Verein sein. Die Teilnehmerzahl ist auf
26 Teilnehmer begrenzt.

Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind gib es natürlich eine separate
Einladung mit Packlisten genauem Tourenplan, Programm u.s.w.. Die Kosten sind
noch nicht genau kalkuliert, sie werden sich aber ca. zwischen 130 und 150 € pro
Person bewegen.

Du möchtest mitmachen? Melde dich schon jetzt bei uns, das hilft uns bei der
Planung.

E-Mail: Dorfgemeinschaft@bingen-gaulsheim.de oder Tel.:0151/16016699



Der Turn– und Sportverein Gaulsheim existiert seit 1908 und bietet ein vielfältiges
Angebot an sportlichen Aktivitäten. Es gibt Angebote für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, darunter Volleyball, Kinderturnen, Gymnastik und Fitnessangebote wie
Walking, Step Aerobic, Wirbelsäulengymnastik oder Power Fatburner. Nähere
Informationen gibt es über die Internetseite: www.tusgaulsheim.de oder bei der

1. Vorsitzenden Michaela Holling unter Telefon: (0157)36141775

FOKUS GAULSH
Unsere Sportler

Leider kann der Sportverein aktuell nicht so viel anbieten wie gewohnt. Allerdings haben wir, für manche unserer
Angebote, bereits eine Alternative über Skype gefunden und konnten diese dadurch wiederaufleben lassen.

Das ist uns aber noch nicht in allen Abteilungen gelungen,weswegen wir daran arbeiten, euch auch bald Turnstunden
über Skype anzubieten. Zur Überbrückung der Zeit wollen wir euch gerne eine Turnstunde nach Hause
ins Wohnzimmer bringen.

Was ihr dafür braucht?

Bequeme Sportkleidung, etwas zu trinken, einen weichen Untergrund und ein gewöhnliches Kartendeck.
Viel Spaß und los gehts!

Aufwärmen: 20 Hampelmänner
20-mal auf der Stelle Seilspringen (ohne Seil)
Wer genug Platz hat kann auch von einer zur anderen Wand hin und her rennen.

Dehnen: Nach dem Aufwärmen sollte man sich immer gut dehnen. Für unser Programm heute
dehnst du am besten deine Beine und deine Arme etwas.

Hauptteil: Kartenkrafttraining:

Für den Hauptteil brauchst du das Kartenset. Mische es gut durch und lege es vor dir
auf denBoden. Jedes der vier Symbole hat eine andere Bedeutung. Das heißt, dass du
bei jedem Symbol eine andere Übung machen musst. Wie oft du diese Übung machen
sollst, steht dann auf der Karte. Ausnahmen sind der König, die Dame und der
Bube. Wenn du eine dieser Karten ziehst, musst du die jeweilige Übung
12-mal machen. Beim Joker darfst du dir aussuchen, was und wie oft du diese
Übung machst.

Pik = Liegestütze
Karo = Sit-Ups
Kreuz = Kniebeugen
Herz = Hüpfe wie ein Frosch auf und ab

Abschluss: Schüttle deine Beine und Arme gut aus, setze dich entspannt hin und klopfe langsam
deine Beine, deinen Bauch und deine Arme ab.

Tipp: Starte beim Hauptteil langsam mit 20 Karten, wenn du diese kleine Sporteinheit öfter
machen möchtest, kannst du die Anzahl der Karten immer mehr steigern.

Wir hoffen, euch hat dieser kleine Einblick in unsere Turnstunde gefallen und dass wir uns ganz bald
wiedersehen.

Eure Trainer vom TuS 1908 e.V Bingen Gaulsheim.



Die Freiwillige Feuerwehr Bingen-Gaulsheim existiert seit 1892 und ist mit ihren Aktiven stets zur
Stelle, wenn Bürger in Gaulsheim oder in den anderen Stadtteilen in Not geraten. Der Eintritt in die

aktive Wehr ist mit der Vollendung des 16. Lebensjahres möglich. Kinder können bei der
Jugendfeuerwehr ab 10 Jahren mitmachen. Die Aktiven treffen sich jeden Dienstag ab 19.00 Uhr,
Kinder jeden Freitag ab 17:30 Uhr am Gerätehaus hinter der Turnhalle. Nähere Informationen gibt
es über die Internetseite: www.facebook.com/FeuerwehrBingenGaulsheim oder beim Einheitsführer

Marco Gerbino unter Telefon (06721) 10063

FOKUS GAULSH
Unsere Feuerwehr

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Gaulsheim

Um im Notfall sicher agieren zu können und für den Schutz und die Sicherheit
der Bürger zu sorgen, ist es wichtig, dass die Feuerwehren gut und nach dem
neuesten Stand der Technik ausgerüstet sind.

Das bisherige Gaulsheimer Feuerwehrfahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug 8/6,
hat bereits einige Jahre gute Dienste geleistet.

Das Fahrzeug war bis September 2015 schon in Bingerbrück im Einsatz. Das LF
8/6 hat einen Löschwassertank von 600 Litern. Die Besatzung besteht aus
einer Gruppe von 8 Feuerwehrleuten plus einem Gruppenführer. Die
Ersatzbeschaffung eines neuen Fahrzeugs wurde Anfang 2019 bewilligt. In den
städtischen Haushalt 2020 wurde die Beschaffung eines Mittleren
Löschfahrzeugs (MLF) eingestellt. Mit der Bewilligung begannen frühzeitig die
Planungen der Gaulsheimer Kameraden, sowie die Besprechungen im Vorstand
des Fördervereins, womit mit eigenen Mitteln des Vereins die vorhandene
Ausstattung des MLF sinnvoll ergänzt werden kann.

Die Gruppenführer machten den Vorschlag, eine Wärmebildkamera zu
beschaffen; dieser Vorschlag wurde vom Vorstand des Fördervereins
einstimmig angenommen. Der Einsatz einer Wärmebildkamera ist extrem
hilfreich bei der Personensuche sowohl in Gebäuden als auch im freien
Gelände. Auch bei Gefahrstoffeinsätzen kann eine Wärmebildkamera gute
Dienste leisten. Die Wärmebildkamera wurde noch im Jahr 2020 gekauft und
ist im Dezember geliefert und geprüft worden. Jetzt kann der Einbau folgen.

Das MLF wurde im Oktober 2020 bestellt und wird wohl erst im Laufe des
Jahres 2022 ausgeliefert. Ein Feuerwehrfahrzeug nach dem neuesten Stand der
Technik kann man nicht vom Lager kaufen, sondern muss erst produziert
werden. Der beauftragte Hersteller benötigt eine Bauzeit von bis zu 24
Monaten. Das neue Fahrzeug zeichnet sich durch einen größeren
Löschwassertank (1000 Liter Wasser), modernste Pumpen- und
Feuerwehrtechnik, sowie durch größere Beladungsmöglichkeiten bei
kompakten Außenmaßen aus. Obwohl die Besatzung im MLF aus einer Staffel
besteht (5 Feuerwehrleute plus 1 Gruppenführer), erfolgt die Beladung für eine
Gruppe (8 plus 1). Die Staffel kann dann an der Einsatzstelle durch weitere
Kräfte auf Gruppenstärke ergänzt und eingesetzt werden. Die Einweihung
unseres neuen Fahrzeugs können wir dann hoffentlich gebührend mit allen
Gaulsheimerinnen und Gaulsheimern feiern.



Die Freiwillige Feuerwehr Bingen-Gaulsheim existiert seit 1892 und ist mit ihren Aktiven stets zur
Stelle, wenn Bürger in Gaulsheim oder in den anderen Stadtteilen in Not geraten. Der Eintritt in die

aktive Wehr ist mit der Vollendung des 16. Lebensjahres möglich. Kinder können bei der
Jugendfeuerwehr ab 10 Jahren mitmachen. Die Aktiven treffen sich jeden Dienstag ab 19.00 Uhr,
Kinder jeden Freitag ab 17:30 Uhr am Gerätehaus hinter der Turnhalle. Nähere Informationen gibt
es über die Internetseite: www.facebook.com/FeuerwehrBingenGaulsheim oder beim Einheitsführer

Marco Gerbino unter Telefon (06721)10063

FOKUS GAULSH
Unsere Feuerwehr

Ehrungen bei der Feuerwehr Gaulsheim

Ehrungen und Beförderungen sind für Feuerwehrangehörige immer etwas ganz besonderes.
Diese erhalten wir normalerweise im Rahmen des alljährlichen Kameradschaftsabends Ende November.

Aufgrund von Corona konnte dieser und auch der geplante "Ehrungsabend" nicht stattfinden. Dennoch hat sich die
Stadt Bingen etwas einfallen lassen und so wurden die betroffenen Kameraden Ende des Jahres überrascht, als sie in
ihre Briefkästen schauten.

Die Ehrungen wurden per Post zugestellt und so konnten sich folgende Kameraden unserer Einheit wie folgt freuen:

Ehrung für 15 Jahre aktiven Dienst mit dem bronzenen Feuerwehr-Ehrenzeichen:

Stefan Gaul
Stefan Lauff
Andre Maus
Sebastian Moritz
Andre Müller
Florian Pieroth

(Die Ehrung für 15 Jahre aktiven Dienst wurde in diesem Jahr neu eingeführt, daher wurden alle geehrt,
die 15 Jahre und länger aktiv sind.)

Ehrung für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen:

Mario Barden
Stefan Gellner
Oliver Sterz

Des Weiteren hat jedes aktive Mitglied einen Brief und ein kleines Geschenk von der Stadt Bingen und
dem Oberbürgermeister als Dankeschön erhalten. Auch wir gratulieren allen Genannten sehr herzlich
und bedanken uns bei allen Aktiven für ihren Einsatz zum Wohl der Gaulsheimer Bürger.

Förderverein der Feuerwehr Gaulsheim e.V.

Der im Jahr 2008 gegründete Förderverein hat u.a. als Aufgabe, die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Das geschieht eben durch entsprechend sinnvolle Anschaffungen für
das Gerätehaus oder das Fahrzeug (wie die Wärmebildkamera), aber es wird auch viel in die persönliche Ausstattung
der Kameraden investiert. So erhielt z.B. jeder Feuerwehrmann in 2018 ein Rettungsmesser, zu Weihnachten 2020
konnte sich jeder über eine Softshelljacke unter dem Weihnachtsbaum freuen.

Sicher ist die Wärmebildkamera einer der größten Posten in den letzten Jahren. Diese Anschaffung war möglich, weil
im Jubiläumsjahr 2017 zum 125-Jährigen Jubiläum der Feuerwehr Gaulsheim viele Spenden eingegangen sind. Dafür
möchten wir uns bei allen Spendern aus Gaulsheim und Umgebung nochmals sehr herzlich bedanken!



Der Musikverein 1928 e.V. Bingen-Gaulsheim existiert seit 1928 und bietet ein vielfältiges Angebot an musikalischen
Aktivitäten. Das Angebot reicht von der musikalischen Früherziehung über das Jugendorchester bis hin zu den Erwachsenen.
Nähere Informationen gibt es über die Internetseite: www.musikvereinigung-gaulsheim.de oder direkt beim 1. Vorsitzenden

Andreas Hemmes unter Telefon: (06721)153499

FOKUS GAULSH
Unsere Musiker

Corona – Ja(hr)! Stillstand –Nein!

Natürlich war das Jahr 2020 für uns als Verein, der ja besonders von seinem Miteinander getragen wird, extrem schwierig
und mit einigen Enttäuschungen verbunden.

Aber war wirklich alles so schlecht, oder lohnt es sich gerade jetzt - zum Start 2021 - auch zu überlegen, was wir (als Verein)
aus der Krise gelernt haben und vielleicht sogar „mitnehmen“ können? Aus der Not heraus haben wir immerhin viel Neues
ausprobiert: Von der Klopapier-Challenge, gemeinsamen Fensterspielaktionen bis hin zu Online-Stammtischen; das alles
hätte es ohne Corona nicht gegeben.

Am wertvollsten aber ist die Erkenntnis, welch hohen Stellenwert die Gemeinschaft und das Miteinander für uns Musiker
doch haben! Alle haben diese Gemeinschaft, ob beim Proben oder Feiern, schmerzlich vermisst.

Umso wichtiger ist es, die Basis für unsere Gemeinschaft immer wieder neu zu stärken – und das haben wir auch während
der Pandemie aus dem „Vorstands-Home-Office“ heraus fleißig betrieben: Der Musiknachwuchs – unsere Basis– musste
weiter gefördert werden! Hier durfte es keinen Stillstand geben!

Instrumente für die Musikalische Früherziehung

Sie kennen ja bereits unser kostenloses Angebot der Musikalischen Früherziehung im
Gaulsheimer Kindergarten, bei dem alle Kinder gemeinsam mit einer Musikpädagogin die
wunderbare Welt der Musik kennenlernen.

Bereits bevor wir im vergangenen März alle eine Zwangspause einlegen mussten, stattete
die Musikvereinigung unsere kleinsten Künstler mit neuen Instrumenten aus. Rasseln,
Trommeln, Becken oder Klangstäbe sorgen seitdem für noch mehr Spaß beim Entdecken
der großartigen Musikwelt.

Die Blockflöten- und Bläserklasse geht in die zweite Runde

Auch von unserem jüngsten Projekt, der Blockflöten- und Bläserklasse
in der Grundschule, haben Sie sicher schon gehört. Hier konnten wir
die Lücke zwischen Früherziehung und Jugendorchester schließen.
Nun können alle Grundschüler ein Instrument erlernen: Instrumente
stellt die Musikvereinigung zur Verfügung und an den
Unterrichtskosten beteiligen sich die Eltern mit einem geringen
Beitrag.

Gerade für die Blockflöten- und Bläserklasse hätte die Pandemie zu
keinem ungünstigeren Zeitpunkt kommen können: Das erste
Projektjahr war noch nicht abgeschlossen und eigentlich stand die
Vorstellung und das Ausprobieren der Instrumente für die künftigen
Erstklässler an – dann kam mit Corona die jähe Unterbrechung.

Mit viel Improvisation und Einsatz haben wir es dann doch geschafft in das 2. Jahr zu starten. Alle neuen Grundschüler
hatten die Möglichkeit in die Blockflötenklasse einzusteigen oder sich im Anschluss als Drittklässler ein Instrument für die
Bläserklasse auszusuchen.

Ganz herzlich danken möchten wir an dieser Stelle deshalb der Grundschule Gaulsheim und der Musikschule Bingen, die
uns durch ihr Engagement hierbei so toll unterstützt haben.



Der Musikverein 1928 e.V. Bingen-Gaulsheim existiert seit 1928 und bietet ein vielfältiges Angebot an musikalischen
Aktivitäten. Das Angebot reicht von der musikalischen Früherziehung über das Jugendorchester bis hin zu den Erwachsenen.
Nähere Informationen gibt es über die Internetseite: www.musikvereinigung-gaulsheim.de oder direkt beim 1. Vorsitzenden

Andreas Hemmes unter Telefon: (06721)153499

FOKUS GAULSH
Unsere Musiker

So konnte im neuen Schuljahr wieder ein neuer Jahrgang Blockflöten- und Bläserklasse starten – viel Unterricht findet seitdem zwar
digital statt und nicht ganz so unbeschwert, wie wir es uns gewünscht hätten – aber wichtig ist, dass die Kids am Ball bleiben und
weiter für die Musik begeistert werden konnten.

Und warum, trotz all der widrigen Umstände,
diese enorme Anstrengung?
Damit wir, wie zu Beginn berichtet, auch in
Zukunft weiterhin auf eine große,
funktionierende Gemeinschaft zählen können
und weil es für die Entwicklung unserer Kinder
fast nichts Besseres gibt!

Gönner und Unterstützer gesucht

Wir werden als Verein alles dafür tun, dass diese Angebote weiterhin kostenfrei (Kindergarten) oder zu einer sehr geringen Gebühr
(Grundschule) allen Kindern zugänglich bleiben. Wir hoffen, dass kein zweites „Corona-Jahr“ vor uns liegt, denn ausgefallene Konzerte
oder Veranstaltungen wie Groove&Wine dienen natürlich zu großen Teilen der Finanzierung solcher Projekte.

Aus diesem Grund freuen wir uns immer über Mitbürger die toll finden, was wir in unserem kleinen Ort auf die Beine stellen und uns
vielleicht dabei unterstützen möchten, dass in Kindergarten und Grundschule noch lange Zeit Musik erklingt.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, können Sie persönlich oder über unsere Homepage Kontakt zu uns aufnehmen. Ein großes
Dankeschön der Musikvereinigung und aller Kinder ist ihnen garantiert!
Alles was uns dann noch fehlt, ist, dass die „große Bühne“, also die Möglichkeit wieder aufzutreten und das Gelernte präsentieren zu
können, endlich wiedereröffnet werden kann. Darauf hoffen die kleinen Musiker und wir alle, dass dies irgendwann im Laufe des Jahres
wieder Schritt für Schritt möglich sein wird.

Wir können es kaum noch erwarten!

Ihre Musikvereinigung
www.musikvereinigung-gaulsheim.de





Der Kindergarten in Gaulsheim ist von 7:15 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet. Ihr findet ihn in der Straße „An den
Rheinwiesen 3“. Er nimmt Kinder ab 2 Jahren und bietet für Ganztagskinder auch ein Mittagessen an.

Nähere Informationen gibt es bei unserer Kindergartenleiterin Michaela Holling unter Tel.: (06721) 12043
oder per e-mail: kiga.gaulsheim@dekanat-bingen.de

FOKUS GAULSH
Unser Kindergarten

Das Farbenmonster ist im Kindergarten und
macht es schön bunt.

Ihr kennt es nicht?

Dann möchte ich es euch kurz vorstellen:

Das Farbenmonster versteht die Welt nicht
mehr.

Was ist los mit Ihm?

Es hat alle Gefühle durcheinander gebracht
und muss jetzt erst einmal Ordnung schaffen.

Wird es ihm gelingen, das Kuddelmuddel aus
Freude, Traurigkeit, Wut, Angst und
Gelassenheit zu entwirren?

Ob wir es schaffen, Ihm zu helfen? Das
verraten wir Euch nicht!

Aber Ihr könnt die Geschichte nachlesen, sie ist
von Anna Llenas

Viel Spaß beim Ausmalen des Farbenmonsters..

wünscht Euch das Kindergartenteam



Das Katholische Pfarramt St. Pankratius und Bonifatius befindet sich im Pfarrhaus in der Mainzer Straße
391. Öffnungszeiten sind Dienstags von 15.00 - 16.30 Uhr und donnerstags von 09.30 - 11.00 Uhr..

Telefonisch erreichen Sie Frau Christa Mayer im Pfarramt unter Tel.: (06721)14448 oder per E-mail unter
pfarrei.gaulsheim@dekanat-bingen.de.

FOKUS GAULSH
Unsere Pfarrgemeinde

SING ALONG - ENGEL&HELDEN MACHEN DIGITALE CHORPROBEN

Die Engel & Helden sind der Kirchenchor der Kräuterkirche, aber seit
Ende März 2020 können wir nicht mehr das tun, was wir normalerweise
tun: Einfach miteinander singen, aus Spaß an der Freude.

Denn Singen ist gefährlich geworden.
Also haben wir uns was einfallen lassen und treffen uns seit April in digitaler Form über Zoom und haben so das ganze
Jahr über unser Repertoire lebendig gehalten. Der einzige Nachteil: Man kann nicht wirklich zusammen singen, weil die
Übertragung über das Internet für eine Zeitverzögerung sorgt. Also singt immer einer vor und jeder und jede einzelne
singt für sich mit.
Trotzdem haben wir auf die Weise viel Spaß miteinander und es ist besser als gar nix. Wir üben jetzt schon mal für die
Zeit, wenn wir wieder zusammen singen können. Dann werden wir hoffentlich wieder am 2. Sonntag im Monat den
Familiengottesdienst mitgestalten.Auch ein Kerzenscheinkonzert wird es wieder geben.Vielleicht hoffentlich schon im
Sommer.
Wer digital einmal mitsingen will ist herzlich willkommen. Wir singen jeden Dienstag ab 19.30 Uhr einfache Lieder, der
Text wird eingeblendet - und das ist die beste Möglichkeit, es einmal auszuprobieren, denn digital hört einen ja erstmal
keiner ;-). Bei Interesse einfach bei Jan Frerichs, janko@barfuss-und-wild.de melden .

EXERZITIEN IM ALLTAG FINDEN ONLINE
STATT

In den vergangenen Jahren gab es im Pfarrhaus
die Möglichkeit, zusammen durch die Fastenzeit
zu gehen.

Der Kurs findet auch in diesem Jahr als Online-
Kurs von barfuß+wild statt.

Start ist am Aschermittwoch, dem 17. Februar.

Der Kurs dauert bis zum 26. März.

Wer daran teilnehmen möchte, kann sich hier
anmelden: fastenzeit.barfuss-und-wild.de



In der Rubrik Dorfgeschwätz veröffentlichen wir Leserbriefe die zur Diskussion anregen sollen.
Wer mitschwätzen möchte einfach per E-Mail an: dorfgemeinscha�@bingen-gaulsheim.de

Treffen sich zwei
Deutschlehrer am

Strand.

„Genitiv ins Wasser!“–
„Wieso, ist es Dativ?“

-----

Egal wie viele CDs du
hast, Carl Benz hatte

Mercedes

FOKUS GAULSH
Dorfgeschwätz

Ein Programmierer wird
von seiner Frau um
Folgendes gebeten:

„Geh bitte zum Laden
und kaufe einen Laib

Brot. Falls die Eier
haben, bring ein
Dutzend mit.“ Der

Programmierer kommt
zurück mit 12 Laiben

Brot

-----

Wie nennt man
Kaninchen im

Fitnessstudio? –
Pumpernickel.

Wunder

Wer sagt, es gibt keine Wunder auf dieser
Erde, hat noch nie die Geburt eines Kindes
erlebt.

Wer sagt, Reichtum ist alles, hat noch nie
ein Kind lächeln sehen.

Wer sagt, diese Welt sei nicht mehr zu
retten, hat vergessen, dass Kinder Hoffnung
bedeuten.

Liebe Gaulsheimer,

in der November Ausgabe durften wir Euch darüber informieren, dass der Storch im
Jahr 2020 besonders fleißig war. Nun dürfen wir Euch die neuen Dörfler vorstellen:

Oskar Moritz, 04.10.2020, 51 cm, 3030 g

Henry Gaul, 21.11.2020, 52 cm, 3800 g

Lenny Burkhard Pink, 21.11.2020, 56 cm, 3680 g

Adrian Gerbino 14.12.2020, 51 cm, 3290 g

Lasse Lio Maus, 17.01.2021, 57 cm, 4040g

Willkommen im Leben und Gratulation an die stolzen Eltern,
sowie die großen Geschwister. Natürlich wollen wir es nicht
vergessen, den Großeltern hier im Ort, deren frisch „geschlüpfte“
Enkelkinder woanders wohnen, ebenso zu gratulieren.

Sollten wir einen Zuwachs nicht erwähnt haben, bitten wir dies zu entschuldigen.
Sollte es in der nächsten Ausgabe erwähnt werden, bitten wir um Info an
dorfgemeinschaft@bingen-gaulsheim.de.

Bleibt alle gesund.

Dorfgemeinschaft Gaulsheim



Die Grundschule Gaulsheim. Ihr findet sie in der Mainzer Straße 435. Neben einem
Kombinationnsklassenkonzept bietet die Schule auch noch eine Betreuung der Kinder nach dem Unterricht.
Nähere Informationen gibt es bei unserer Schulleiterin Sonja Egen unter: Tel. +49 (06721)12392 oder auf

der Internetseite der Schule unter: www.grundschule-gaulsheim.de

FOKUS GAULSH
Unsere Grundschule

Die letzten Schulwochen

Wir sind sehr dankbar, dass wir seit den Sommerferien nahezu lückenlos mit unseren Schülerinnen und Schülern im
Präsenzunterricht verbringen konnten. Es waren zahlreiche Hygienemaßnahmen zu berücksichtigen, aber dank der vielen
Waschbecken in der Schule konnte z.B. das Händewaschen immer zügig und häufig stattfinden. Vielen Dank an dieser
Stelle nochmal an Herrn Fell, für die zusätzliche Ausstattung der Schule mit zwei weiteren Waschbecken auf dem
Schulhof.

Was die Einhaltung des Mindestabstandes, des Tragens von Masken, sowie der ständigen Abkühlung durch häufiges Lüften
angeht, haben die Kinder ein außerordentliches Maß an Geduld und Verständnis gezeigt. Es war erstaunlich anzusehen,
wie sie sich gegenseitig an die Regeln erinnerten und sich schnell an die neuen Regelungen gewöhnten, besser als
manche Erwachsenen.

Leider mussten wir im November für zwei Wochen in Quarantäne und nach Weihnachten schließlich in den kompletten
Lock-Down. Dank der digitalen Ausstattung der Schule mit W-Lan und Laptops konnten wir die Kinder während der
Präsenzzeit gut in den Umgang mit der Lernplattform MS Teams einarbeiten. Auf diese Weise können wir nun mit allen
Kindern der Schule mehrmals pro Woche Videokonferenzen abhalten, Kontakt zu Eltern halten und Aufgaben auf digitalem
Weg hin- und herschicken. In dieser Hinsicht gelingt uns das Homesschooling aufgrund der guten medialen Ausstattung
vergleichsweise gut. Dennoch ist diese Art von Unterricht für Grundschüler (und ihren Lehrerinnen) auf Dauer
unbefriedigend, weil der direkte Kontakt und das Feedback an die Schülerinnen und Schüler einfach nicht digital ersetzbar
sind.

Neues Schultörchen

Seit einigen Wochen haben wir die Spielfläche des Schulhofs etwas vergrößert, weil unsere Fahrräder und Roller nun
nicht mehr an der üblichen Stelle vor dem Zaun und damit auf dem Schulhof geparkt werden. Die Kinder hatten im
Klassenrat überlegt, die Fahrräder und Roller von der anderen Seite her an diesem Zaun zu parken. Auf diese Weise würde
eine neue Spielfläche, z.B. zum Fußballspielen entstehen. Dieses Anliegen wurde der Stadtverwaltung vorgetragen und
nach einiger Wartezeit, wurde uns ein neues Törchen in den Zaun gebaut. Nun stellen die Kinder Fahrräder und Roller
morgens auf der anderen Seite des Zauns ab und kommen durch das Törchen wieder auf den Schulhof. So stehen die
Fahrräder und Roller sicher und wir haben mehr Platz auf dem Schulhof.

Herzlichst Ihre Sonja Egen
- Schulleiterin -



FOKUS GAULSHEIM

Redaktion: Hallo Seppel, seit vielen Jahren betreibst du insgeheim das Gaulsheimer Miniatur
Wunderland unter deinem Dach. Wir dachten uns, dass dies vor allem für unsere jüngeren Leser und
Modellbaufreaks ein interessantes Thema ist.

Wie bist du zu diesem Hobby gekommen?

Seppel: Damals gab es im Feld (in der Langgewann am Bahnübergang vor dem Wasserwerk rechts)
ein Bahnwärterhaus, dort wohnte Herr Helwig der Bahnwärter. Immer wenn jemand zu ihm an den
Bahnübergang kam und fragte: „Mach mo uff“, sagte der oft „Hall dei Maul es kimmt grad en Zuuch“.
Man dachte immer, dass er mit jedem Krach hat, weil er so laut sprach wegen der Züge. Er ist
damals mit seinem roten VW Karmann Ghia immer zum Bonacker gefahren. Er kam wegen seines
lauten Organs immer sofort an die Reihe. In einem Geräteschuppen, an dem eine Außentreppe
hochging, direkt neben Bahnwärterhaus und Stellwerk hatte Herr Helwig eine Modelleisenbahn im
ersten Stock aufgebaut. Damals war ich 9 Jahre alt und bin zusammen mit Günther Börner zu ihm,
um die Modelleisenbahn anzuschauen. Damit war es um mich geschehen. Ich habe früher für Herrn
Helwig das Auto geputzt und er gab mir als Dankeschön immer Teile für meine eigene Eisenbahn.

Redaktion: Was hat dich am Thema
Modellbau so begeistert?

Seppel: Vor allem fand ich toll, dass man
alles selbst bauen musste. Natürlich gibt
es Modellbausätze, aber mich hat vor
allem der Zusammenbau und die
Kreativität, die man ausleben kann
begeistert. Als wir z.B. die alte Binger
Molkerei vor deren Renovierung
entrümpeln mussten, habe ich im Müll
Brückenteile gefunden, die ich super für
meine eigene Anlage einsetzen konnte.
Die Teile waren alle gerade, sodass ich
für eine Brücke mit Kurven die Holzteile
in Wasser gekocht und so gebogen habe,
dass sie passten. Ich musste als Kind
manchmal zu Fuß, mit einem

Handkarren Metallschrott nach Bingen zum Alteisenhändler Weinand bringen. Mit den paar
Pfennigen, die ich für das Metall bekam, habe ich mir dann auf dem Heimweg bei der Firma
Gundlach in der Salzstraße 3 oder 4 Schienen gekauft. Man hat eben versucht, aus dem was man
hatte, etwas zu machen.

Redaktion: Hat dich deine frühere Tätigkeit als Gaulsheimer Feuerwehrkommandant beim
Modellbau inspiriert?

Seppel: Ja, das hat sie. In früherer Zeit hat das Geld bei den Eltern noch nicht so locker gesessen wie
heute. Ich habe aus alten Sperrholzresten, die mein Vater vom Richtberg mitbrachte, eine
Feuerwache gebaut.

Redaktion: Wie viel Zeit muss man investieren, um eine solche beeindruckende Anlage zu bauen?

Seppel: Die Anlage ist 12 Meter lang und 4 Meter breit, verteilt auf 3 Ebenen. Es fahren ca. 2500
Autos, inklusive Kennedy, Frau Merkel und dem Papst im Papamobil. Ich habe 1972 angefangen und
arbeite heute noch manchmal daran.

Redaktion: Du sagtest uns, dass du dich inzwischen von deinem Hobby verabschieden möchtest.
Welches Hobby löst das Thema Modeleisenbahn ab?

Seppel: Aktuell fahren wir öfter in den Wald, aber in der jetzigen Zeit kann man natürlich nicht so
viel machen. Mein Hobby gebe ich nicht ganz auf, wenn Zeit ist, fahre ich gerne auf Tauschbörsen
für Viking Autos und Modelleisenbahnen.



FOKUS GAULSH
1250 Jahre

Wie angekündigt werden wir euch bis zur nächsten Kerb im Juni 2021 in jeder Ausgabe einige Anekdoten, etwas
Geschichte und tolle Fotos hier veröffentlichen. Viel Spaß beim lesen.

Eine Polizeidienststelle in Gaulsheim?

Als die Amerikaner 1945 das Land besetzten, wurde Pankraz Blank als Ortsvorsteher in
Gaulsheim eingesetzt. Der erste amerikanische Kommandant setzte am 13. April 1945
Willi Algesheimer als Polizisten ein, der dem Ortsvorsteher und dem Kommandanten
unterstand. Ab Juli 1945 wurde der Polizeiposten Gaulsheim dem Polizeiamt Bingen
zugeordnet, der Leiter war damals Polizeiinspektor Engel. 1946 wurden die beiden
Polizeiposten Gaulsheim & Kempten zusammengelegt und gemeinsam als
Polizeilandposten Bingen-Gaulsheim/Kempten verwaltet. Polizeiwachtmeister
Algesheimer (Willi Algesheimer war Gründungsmitglied des GCC und wohnte in der
Sickingerstraße) wurde dem Polizeiamt Bingen zugeordnet. Als Ersatz kam
Polizeiwachtmeister Mades (1950 - 1969). Bis zum Jahre 1952 waren es kommunale
Beamte der Stadt Bingen und wurden erst im Jahre 1953 vom Land Rheinland-Pfalz als
Landesbeamte übernommen. Das Personal des Polizeilandpostens Gaulsheim
wechselte ö�er, außer Herrn Mades waren Polizeimeister Metzger, Hauptwachtmeister
Rupprecht und Rübenach sowie Kamp diens�uende Beamte. 1957 wurden die beiden
Landposten (Gaulsheim und Kempten) wieder getrennt. Später wurden die
Polizeilandposten aufgelöst und die Aufgaben durch die Polizeiinspek�on Bingen
übernommen. Das alte Feuerwehrgerätehaus diente zeitweise als Standort für den
Dorfpolizisten und es gab dort eine Gefängniszelle. Im gleichen Gebäude wurden
sowohl die Feuerwehrspritze als auch der Leichenwagen untergebracht. Aus alten
Unterlagen geht hervor, dass man sich aus Kostengründen lediglich 1 Paar Räder für
Leichenwagen und Feuerspritze geleistet hat, sodass es auch mal vorkam, dass die
Feuerwehr bei einem Brand erst die Räder ummon�eren musste, wenn am Vortag eine
Beerdigung sta�and.

Ja wir ha�en auch mal eine Poststelle!!

Nach den Gemeindeunterlagen wurde die erste Poststelle in Gaulsheim am 15.05.1881
eingerichtet. Der erste Verwalter war der Eisenbahnsta�onsbeamte J.G. Handstein. Seit
1909 gab es eine Telegraphen- und Fernsprechstelle. Seit 1915 bis zur Schließung am
17.02.1997 war die Poststelle im gleichen Wohnhaus (jedoch unter verschiedenen
Straßennamen) eingerichtet. Die Poststelle wurde von Lucia Fey (geborene Heimen)
geleitet, die bereits 1952 im zarten Alter von 16 Jahren die Vertretung für die Poststelle übernommen ha�e. Ich (Mike
Schumann) ha�e das Vergnügen Lucia noch als Nachbarin kennenlernen zu dürfen. Damals ha�e Gaulsheim die Postleitzahl
6530 Bingen 14 (14 war die Nummer für Gaulsheim als Vorort). Hier einige Fotos aus der Zeit:



FOKUS GAULSH
1250 Jahre

Renovierung des Rathauses 1980

Das alte Holz war verfault, so musste das Gebäude mit
großem Aufwand renoviert werden. Ich kann mich noch
daran erinnern, dass im Erdgeschoss der
Frisör Krings, zu dem ich als Kind zum Haare
schneiden gegangen bin, war. Links vom
Gebäude stand damals noch ein kleiner
zerfallener Anbau, in dem wir als Kinder
gespielt haben. Dort gab es 1980 einen
Banküberfall. Damals war im Gebäude noch
eine Sparkasse untergebracht.

Altbürgermeister Specht mit
seiner Gattin der von 1889 bis
1917 mit Unterbrechungen im

Amt war.

Kindheitserinnerungen:

Als ich ein Kind war, gab es viele Dinge in Gaulsheim die mittlerweile
verschwunden sind. Ältere Mitbürger haben sicher noch viel mehr
Geschichten parat. Ich kann mich erinnern, dass man früher bei Familie
Göllner in der Obergass Eis in der Waffel kaufen konnte. Wir hatten einen
Edeka direkt neben dem Saalbau Kloos und natürlich hatten wir einen
Metzger im Ort. Als wir als Kinder auf dem Spielplatz im Hinterort Fußball
gespielt haben, beliebt waren „hochhalle“ (halten) und Morris town (Mann ist
Trumpf), gab es direkt in der Nachbarschaft am Falltor Eis am Stil bei Frau
Theisen. Meine Mutter hat mir erzählt, dass es in einem Haus in der Nähe der

Straße an den Rheinwiesen (Ritschgass) eine
Art Kino gab in dem Filme gezeigt wurden. Ich
kann mich sowohl an eine Videothek und
einen Lebensmittelladen (der Eigentümer
hatte den Spitznamen Kicker), als auch an
Sparkasse und Volksbank erinnern. Es würde
mich freuen, wenn ihr in unserer Rubrik
Dorfgeschwätz auch über eure Erinnerungen
und Geschichten berichtet. Derzeit planen wir
einen Mundartabend, bei dem wir uns über
viele eurer Geschichten freuen würden. Un des
Gude is, dass mer schwätze kann wie mer will.

Der alte Dorfbrunnen

Heute in Privatbesitz steht das Rathaus in
einem wirklich toll renovierten Zustand da.

Wir setzen uns dafür ein, dass Gaulsheim ein
Dorfgemeinschaftshaus bekommt das sowohl

für Vereine, als auch für private Feiern
genutzt werden kann. Es soll Raum für Jung

und Alt bieten.



FOKUS GAULSH
Unsere Unterstützer

Sabine Mai

Gepr. Fachpraktikerin

www.wellness-u-
healthcare.de

mail@wellness-u-
healthcare.de

Mainzer Straße 464
55411 Bingen



FOKUS GAULSH
Spenden

& Anschaffungen
SPENDEN:

Wir bedanken uns bei allen Spendern, die insgesamt unglaubliche 536 € für den
Baumschmuck auf dem Marktplatz gespendet haben. Von den Spenden konnten
wir nicht nur den Marktplatz weihnachtlich schmücken, sondern es war auch
noch möglich, für 6 weitere Bäume an den Ortseingängen Lichterketten zu
kaufen. Dank Dorothee Volkmann und Rita Werner, die uns großzügig mit
Weihnachtsdekoration versorgt haben, konnten wir unseren Ort in
weihnachtlichen Lichterglanz tauchen.

Wir bedanken uns bei der Mainzer Volksbank für 1000 €, sowie bei Lotto
Rheinland-Pfalz für 500 € Spende, die wir für anstehende Projekte (siehe unten)
verwenden werden.

Aufgrund einer Neuanschaffung hat unser 1. Vorsitzender Mike Schumann seinen
alten Weber Gasgrill gespendet, bei dem lediglich Roste, und Flammbleche sowie
ein Gasschlauch erneuert werden müssen. Sobald dies geschehen ist, kann der
Grill bei Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft genutzt werden.

Unser Vorstandsmitglied Markus Fell hat bereits im letzten Jahr eine top
gebrauchte Edelstahlspüle organisiert, die uns künftig bei Festen gute Dienste
leisten wird und die die alte, in die Jahre gekommene Spüle ablöst. Hier soll noch
ein fest eingebauter Durchlauferhitzer dazukommen, sodass wir künftig immer
heißes Wasser in ausreichender Menge zur Verfügung haben.

Aufgrund dieser zahlreichen Spenden ist es uns jetzt kurzfristig möglich, folgende
Projekte umzusetzen:

Die Mitfahrerbank kommt!!

Wie bereits in einer der vorherigen Ausgaben angekündigt wird die
Dorfgemeinschaft die Einrichtung einer Mitfahrerbank im Geiste von guter
Nachbarschaft im Hinterort angehen. Der Vorstand hat sich auch schon für einen
Platz entschieden. Die Bank wird, sofern alle Genehmigungen durch die Stadt
erteilt werden, an der Ecke Ockenheimer Straße/Tiefgewann platziert. Der
Vorstand hat sich für diesen Ort entschieden, da er gut einsehbar ist und alle
Autofahrer die aus dem Hinterort kommen, haben so die Möglichkeit andere
Gaulsheimer mitzunehmen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass Kinder dieses Angebot nicht nutzen sollten,
um Pädophilen keinen Anlaufpunkt zu bieten. Die Bank wird wie auf dem Foto
aussehen nur in Blau statt rot.

Anschaffung von 2 weiteren Pavillons:

Wie sie vielleicht wissen, verwaltet die Dorfgemeinschaft auch die Gelder, die an
der Kerb erwirtschaftet werden. Da diese von allen Ortsvereinen erwirtschaftet
werden, entscheiden über dessen Verwendung auch alle Ortsvereine gemeinsam.
In diesem Zusammenhang wurde bereits im letzten Jahr beschlossen, dass ein
eigenes Küchenzelt für die Kerb angeschafft wird, welches bisher immer geliehen
werden musste. Mit der Spende von Lotto RLP wird die Dorfgemeinschaft ein
zusätzliches Pavillon anschaffen, sodass wir auch bei künftigen Festen, die von
der Dorfgemeinschaft ausgerichtet, werden (z.B. Tanz in den Mai) optimal
ausgestattet sind. Bereits im vergangenen Jahr konnte aus Geldern der Kerb eine
neue 50 Meter LED Lichterkette beschafft werden. Eine weitere 30 Meter
Lichterkette wird noch vor der nächsten Kerb angeschafft.





FOKUS GAULSH
Kinderecke

Hallo Liebe Kinder
Ich bin es wieder euer Gauli !!

Heute basteln wir zusammen einen
coolen Papierflieger!!

Es grüßt euch mit freudigem
wiehern

´ Euer

Gauli

1. Von einem Blatt Papier (A4) am
unteren Rand einen 5 cm
breiten Streifen abschneiden.
Das Blatt der Länge nach in der
Mitte Zusammen- und wieder
Auseinanderfalten.

2. Die oberen Ecken diagonal nach
innen auf die Mittellinie falzen.
Nun die seitlichen Ecken nach
innen auf die Mittellinie
klappen. Die Falze sorgfältig
nachziehen.

3. Von einem zweiten A4 Blatt der
Länge nach einen 5 cm breiten
Streifen abschneiden. Diesen der
Länge nach in der Mitte
zusammenfalten. Ein Ende zu
einer Pfeilspitze zurechtschneiden,
die genau der Spitze des Fliegers
entspricht.

4. Den Papierstreifen mit der Spitze
voraus so in die Spitze des
Fliegers schieben, dass sie ganz
genau ineinanderlegen.

5. Die Spitze des Fliegers so nach
unten klappen, dass sie mit der
Unterkante des Papierstreifens
abschließt.

8. Den Flieger entlang des Mittelfalzes
zusammenklappen. Die Flügel in
Verlängerung der Nase nach innen
falzen.

6. Den oberen Teil der Spitze entlang
einer Linie 2,5 cm unterhalb des Falzes
Aus Schritt 5 nach oben falzen.

9. Die Flügel der Zeichnung unten
entsprechend zurechtbiegen. Der
herausragende Schwanz sieht nun aus
wie ein Feuerstoß, den ein Nachbrenner
produziert.

7. Beide Außenkanten des obenauf
liegenden Dreiecks sorgfältig so nach
innen falzen, dass sie sich auf der
Mittellinie treffen. Dadurch stehen
rechts und links Klappen auf. Diese
nun sauber flach drücken und -falzen
(siehe Schritt 6)
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Unsere Unterstützer

Praktischer und umweltschonender
Einfacher, schneller, gelingsicher
Gesünder und genussvoller

Besser essen.
Besserleben.

Das Premium Kochsystem
www.amc.info

AMC PremiumSystem
KOCHEN MIT GENUSS

AMC, Mainzer Straße312, 55411 Bingen-Gaulsheim
Telefon:0 67 21 - 1 80 - 01
E-Mail: de@amc.info

Mainzer Straße 395
55411 Bingen

www.algesheimer-bau.de
06721 / 12165

seit 1921

Ihr Partner für Rohbauten
und schlüsselfertiges Bauen!



Liebe Gaulsheimer,

viele Gaulsheimer suchen in Gaulsheim immer wieder Häuser oder eine Wohnung. Wir möchten das unterstützen!!

Solltet ihr als Leser euer Haus oder eure Wohnung verkaufen oder vermieten wollen, bringen wir Verkäufer/Vermieter
und interessierte Käufer/Mieter gerne zusammen. Sollten wir Anfragen von Familien außerhalb von Gaulsheim
bekommen, nehmen wir die natürlich auch gerne an.

Das bietet Vorteile für beide Parteien. Ein Direktverkauf spart Maklergebühren, was wiederum für beide Parteien
Verhandlungsspielraum bringt. Die Gaulsheimer können so selbst dafür sorgen, dass der Ort sich positiv durch den
Zuzug von jungen Familien weiterentwickelt, um Vereine, Kindergarten und Schule zu erhalten und nachhaltig zu
stärken.

Wusstet ihr z.B. , dass man eine Küche separat vom Haus verkaufen kann, so dass für diesen Teil keine
Grunderwerbssteuer anfällt. Der Verkäufer bekommt nach wie vor das gleiche Geld und der Käufer kann somit Geld
sparen.

Leider haben nicht alle Hauskäufer oder Makler das Beste für Gaulsheim im Sinn. Es gibt bereits heute in Gaulsheim
Fälle, bei denen Häuser von Personalvermittlern angekauft oder gemietet wurden und diese an Leiharbeiter in
regelmäßigem Wechsel untervermietet wurden. Dies sorgt für Probleme durch lautstarkes Feiern, aber auch wie zuletzt
geschehen dazu, dass illegal Müll in der Natur entsorgt wird (die Dorfgemeinschaft hat im letzteren Fall Anzeige
erstattet, da der Müll eindeutige Beweise über den Verursacher enthielt).

Wir bitten deshalb jeden, der ein Haus in Gaulsheim verkaufen möchte, gut zu bedenken, wer der Käufer ist. Ihre
ehemaligen Nachbarn werden es ihnen danken.

Natürlich machen wir keinerlei Beratung oder treffen irgendwelche Aussagen über die Objekte selbst.

Wenn sie Interesse an einem Haus in Gaulsheim haben oder eines verkaufen möchten können Sie uns die
Informationen an per E-mail: an dorfgemeinschaft@bingen-gaulsheim.de schicken oder auch gerne telefonisch.

Wir behandeln selbstverständlich alle Anfragen vertraulich und erheben hierfür keinerlei Gebühren oder ähnliches.

Breitbandausbau Mainzer Straße:

Wir freuen uns, dass wir über die Kreisverwaltung in Erfahrung bringen
konnten, dass der Breitbandausbau für schnelles Internet in der Mainzer
Straße voranschreitet. Die Fertigstellung ist für den 26.02.2021 geplant.
Die Inbetriebnahme ist für den 30.06.2021 vorgesehen. Betroffen sind alle
Haushalte, die weniger als 30 Mbit/s an Bandbreite zu ihrer Verfügung
haben.

FOKUS GAULSH
Häuser & Wohnungen
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Gaulsheim bekommt eine „kostenlose Freibibliothek“

Die Anzahl, der für die Öffentlichkeit zugängigen Bücherschränke steigt deutschlandweit. In farbigen
Telefonzellen, verglasten Holz-, hohen oder breiten Metallkonstruktionen, mit und ohne
Sitzgelegenheit, sind sie zu finden, die Bestseller und Klassiker, im Idealfall übersichtlich nach
Interessen und Alter geordnet. Sachbücher, Bildbände, Romane, Buchserien und Spiele oder
Knobeleien laden Jede/n, ganz unverbindlich ein zum Stöbern, Lesen und Tauschen. Für Bingen
und seine Stadtteile hat man da die „ressourcen-schonende Einheitslinie“ gewählt, baut vom
Netzbetrei-ber ausrangierte Stromverteilerkästen so um, dass sie sich gut als representative
Bücherschränke eignen und zudem durch ihr gleiches Äusseres auffallen, egal wo sie
positioniert sind. Vor kurzem reservierte unser Vereinsvorstand ein Exemplar.

Die Stadtverwaltung hat zugesagt, den Bücherschrank bis Juni fertigzustellen, zu liefern und am von uns
vorgesehenen Standort zu verankern. Im Anschluss daran werden „engagierte Buchpaten“ benötigt, die zusammen
mit mir für Sauberkeit, Bestücken und Ordnen der Bücherregale sorgen, aber auch unbrauchbares oder sich im
schlechten Zustand befindendes Hineingestelltes aussortieren und ggf. ersetzen. Erst dann können sich junge,
ältere, die kleinen und grossen Einheimischen sowie Ortsfremden im kleinsten Stadtteil von Bingen inspirieren
lassen und wann immer es geht das Prinzip, „Nimm ein Buch-lies ein Buch-bring ein Buch“ anwenden. Auf diese
Weise sorgen alle Nutzer*innen gleichermaßen für Nachschub und damit für einen immer gefüllten Schrank.

Hier die Außenansicht und der
mit Lesestoff reichlich
ausgestattete Innenraum eines
der Öffentlichen
Bücherschränke, den ich an der
Binger Rheinpromenade
entdeckt und begutachtet habe.

Mit Spannung freu ich mich auf
zahlreiche Bücherwürmer, Mitstreiter*innen und Spendenbereitwillige, die ihren Literaturbestand unter die Lupe
nehmen und etwas davon in den kommenden Wochen für dieses Vorhaben abtreten wollen. Fragen und Details
kläre ich gerne telefonisch unter 06721-6850880 oder per eMail unter ritamwerner@googlemail.com.

Bis bald! Rita


