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12.-15.08.2021 9.00 Uhr Kanutour Dorfgemeinschaft Turnhalle
28-29.08.2021 18.00 Uhr Kerb Dorfgemeinschaft Marktplatz
17.09.2021 19.30 Uhr Mitgliederversammlung Dorfgemeinschaft Gaulsheimer

Stübbche
N.N. 19.00 Uhr Dorftreff Dorfgemeinschaft N.N.
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 Sparkassen sind zuverlässige 
Förderer der Kommunen und Vereine 
in ihrer Region und fühlen sich mit 
ihrer Heimat verbunden.

s Sparkasse
       Rhein-Nahe

© Foto: Claudia Frenger

Verbundenheit 
ist einfach.

www.sparkasse.net

Latz & Kunz

Veranstaltungen melden:
per e-mail:

dorfgemeinscha�@bingen-
gaulsheim.de

oder beim Vorsitzenden in der
Rosenstraße 19 abgeben.



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 GAULSHEIM
Dorfgemeinschaft

Gaulsheimer pflanzen Bäume für ak�ven Klimaschutz!!

Am 27.02. war es so weit, 11 aktive der Dorfgemeinschaft standen bereit um 2
Winterlinden, eine Elsbeere, eine Sal-Weide, einen Kirsch- und 3
Mandelbäume zu pflanzen und so aktiv etwas fürs Klima zu tun. Trotz Corona
war die Stimmung super.Wir waren so schnell, dass wir bereits an diesem Tag
mit der Entrümpelung der Vereinsscheune beginnen konnten. Es wurde ein
Gießplan für die Bäume auf öffentlichem Gelände erstellt, sodass auch
sichergestellt ist, dass die frisch gepflanzten Bäumchen zu stattlichen
Sauerstoffproduzenten heranwachsen.

Wir suchen auch immer 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

Vereinsscheune vom Bauschutt befreit!!

Am 20.03. waren wir erneut aktiv. Dieses Mal, um den seit vielen Jahren nicht
nutzbaren Kellerraum in der Vereinsscheune von ca. 10 Tonnen Bauschutt zu
befreien.

Die Firmen Globus und Schnell haben uns hier freundlicherweise bei der
Entsorgung unterstützt und auch der Bauhof der Stadt Bingen hat uns
geholfen das alte Eternit, das sich noch im Keller befand, zu entsorgen. Als
nächstes soll der Raum einen richtigen Boden bekommen, sodass die
Dorfgemeinschaft ihr stetig wachsendes Inventar vernünftig lagern kann.
Besonders hat uns gefreut, dass wir mehr und mehr neue Leute in unseren
Reihen begrüßen konnten, die tatkräftig mit angepackt haben.

Gaulsheimer helfen Gaulsheimern!!
Fahrdienst zum Impfzentrum erfolgreich angelaufen!!

Auf Initiative unseres Mitglieds Michael Messer hat die Dorfgemeinschaft, in
Zusammenarbeit mit der Ehrenamtsbeauftragten der Stadt Bingen, einen
Fahrservice für ältere Mitbürger ins Leben gerufen, die nicht eigenständig zu
ihrem Termin ins Impfzentrum kommen. Die Telefonnummer 06721-9707-0
ist seit Montag, 29. März, zwecks Terminvereinbarung für die Fahrten ins
Impfzentrum zu folgenden Zeiten erreichbar: montags von 8.30 bis 12 Uhr
und von 14 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und
von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr. Je nach Verfügbarkeit
übernehmen unsere freiwilligen Helfer Michael Messer, Jürgen Domann,
Jürgen Pieroth und Steffen Pink die Fahrten. Wir bedanken uns auf diesem
Weg für das großartige Engagement. Wenn jemand noch mithelfen möchte
gerne unter 0151/16016699 beim Vorstand melden.
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FOKUS GAULSHEIM
Dorfgemeinschaft

Dürfen wir vorstellen?
Der neue Gaulsheimer Kerbejahrgang
02-04
Oben von links nach rechts: Lara Steuernagel,
Géraldine Werner, Anna Schneiß, Jana
Lunkenheimer, Pauline Hemmes
Unten: Ann-Kathrin Schumann, Maurice Schnell,
Paul Göppert, Geronimo Werner, Anastasia
Stephan

Der Jahrgang steht in den Startlöchern um die
Tradi�onen rund um Hammeltanz & Co. wieder
aufleben zu lassen, um krä�ig für S�mmung an
unserer Kerb zu sorgen.

Jugendtreff in Gaulsheim!!

Mike Schumann und Sercan Izlemek (der seit 2 Jahren in
Gaulsheim wohnt), planen für die Zeit nach Corona einen
Jugendtreff aufzuziehen. Wir sind bereits mit Frau Egen von
der Grundschule im Gespräch, um dort künftig einen Raum
nutzen zu können. Die Idee ist simpel: Wir treffen uns 1x pro
Woche, um z.B. im Winter zu spielen (Brettspiele oder
digital), gemeinsame Videoabende zu machen, aber auch
Projekte, die die Jugendlichen selbstständig aufziehen
können. Vielleicht 1-2 x im Jahr eine Jugend Disco. Im
Sommer wollen wir viel draußen unternehmen (Fahrradtour,
wandern, grillen, Fußball oder Volleyball spielen,
Geocaching, Kletterwald, Zipline Park, Kanutour, 72 Stunden
Aktion, Bäume pflanzen fürs Klima, Projekte zur
Dorfverschönerung) sind nur einige der Ideen. Es ist also viel
Raum da, um sich kreativ auszuleben. Das Projekt wurde
bereits dem Jugendausschuss der Stadt Bingen vorgestellt
und wir haben bereits viel Lob für die bisherige Konzeption
bekommen. Jugendliche, die Interesse haben oder
interessierte Helfer können sich gerne mit Handynummer
und Namen unter der 0151/16016699 bei uns melden., Wir
nehmen euch in unsere WhatsApp Gruppe mit auf. Bisher
haben wir bereits über Mundpropaganda 9 Jugendliche für
das Projekt gewinnen können, die die Idee toll finden und
mit von der Partie sind. Die Ortsvereine sind herzlich
eingeladen sich programmatisch zu beteiligen, so dass wir
ein tolles Angebot für Jugendliche bereit stellen können.

Die verantwortlichen Jugendbetreuer
Mike Schumann Sercan Izlemek
Rosenstraße 19 Mainzer Straße 308
55411 Bingen-Gaulsheim 55411 Bingen-Gaulsheim
Mobil: 0151/16016699 Mobil: 0173 1923473
dorfgemeinschaft@bingen-gaulsheim.de Sercan.Izlemek@bingen-

gaulsheim.de



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 GAULSHEIM
Unsere Sportler

Lasst uns raus!

Schon seit vielen Monaten hängen wir hier so rum -

wir wollen endlich wieder loslegen!

Nachdem unser 1. Damenteam im letzten Frühjahr in die nächste Spielklasse aufgestiegen ist, unsere U14 Mädchen ihre
erste Saison gespielt haben und unsere U16 Jungen kurz vor dem Start in ihre Saison standen, hat Corona alles zum
Stillstand gebracht.Wir konnten nur noch zeitweise in der Halle trainieren, auch das Mixed-Team spielte noch bis zum
Herbst in der Halle.

Während der Sommermonate konnten wir das Training auf unseren Sportplatz
verlagern, wo wir mit einer festen und 2 mobilen Netzanlagen, exakt abgesteckten
Feldern und einem gut gepflegten Rasen recht gute Trainingsbedingungen schaffen
konnten!

Erfreulicherweise blieb unsere feste Netzanlage den ganzen Sommer von
Beschädigungen verschont und konnte jederzeit auch von anderen Spielern außerhalb
der Trainingszeiten genutzt werden!

Jetzt warten wir darauf, dass wir endlich wieder mit dem Training beginnen können, zumindest auf dem Sportplatz. Dazu
werden wir demnächst wieder alle Vorbereitungen treffen, dann brauchen wir nur noch gutes Wetter!

Hoffentlich sind wieder alle Spieler*innen so zahlreich dabei, auch neue Teilnehmer*innen sind immer herzlich
willkommen!

Weitere Informationen unter www.tusgaulsheim.de



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 GAULSHEIM
Unsere Feuerwehr

In der letzten Ausgabe des Fokus berichteten wir über die Anschaffung
einer Wärmebildkamera zur Unterstützung von Lebensrettung.

Diese Wärmebildkamera kam im März 2021 bereits erfolgreich zum
Einsatz. Hier der Einsatzbericht dazu:

Am 05.03.2021 wurden wir um 22.31 Uhr mit dem Alarmstichwort
“Alarmstufe 2 - Brandgeruch Mehrfamilienhaus in Gaulsheim, Mainzer
Straße“ alarmiert.
Bereits während der Anfahrt zur Einsatzstelle rüstete sich ein Trupp
unseres Löschgruppenfahrzeuges mit Preßluftatmern aus. Die Anwohner
eines Mehrfamilienhauses berichteten uns von Brandgeruch in der
Wohnung, allerdings sei kein Feuer und kein Rauch auszumachen. Alle
Bewohner hatten sich bereits vorsorglich ins Freie und somit in
Sicherheit begeben. Der Gruppenführer unserer Einheit erkundete
zusammen mit dem Angriffstrupp die Lage und mithilfe einer
Wärmebildkamera konnte sehr schnell die Ursache für den Brandgeruch
festgestellt werden. Im Elektroverteilerkasten hatten eine Sicherung und
eine Stromleitung überhitzt. In Absprache mit einem Mitarbeiter des
Energieversorgungsunternehmens wurde der betreffende Stromkreis
stromlos geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert. Eine
weitere Gefährdung konnte somit ausgeschlossen werden. Unsere durch
unseren Förderverein neu beschaffte und erst kürzlich in Dienst gestellte
Wärmebildkamera hat sich bei ihrem ersten Einsatz hervorragend
bewährt. Sehr schnell konnte die Gefahrenquelle lokalisiert und
beseitigt werden. Durch die Einheit Kempten wurde der Sicherheitstrupp
für unsere Einheit gestellt.

Dies zeigt, wie wichtig eine gute Ausstattung bei den Einsätzen hilft, egal um welche Art von Einsatz es sich handelt.

Welche Einsatzarten gibt es eigentlich und wie viele Einsätze hat die Feuerwehr Gaulsheim in den letzten Jahren
geleistet?

Einsätze der letzten Jahre:

Im Durchschnitt wurde die Feuerwehr Gaulsheim zu 40 Einsätzen pro
Jahr gerufen. Das bedeutet, eine Alarmierung erfolgt alle 9 Tage.

Für das Jahr 2020 zeigen wir hier mal auf, um welche Arten von
Einsätzen es sich handelt.
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FOKUS GAULSHEIM
Unsere Feuerwehr

Einsätze im Jahr 2020

Der Übungsbetrieb, der zeitweilig im September endlich wieder
aufgenommen werden konnte, musste im November schon wieder
eingestellt werden.
Bei den 32 Einsätzen im Jahr 2020 wurde fehlende Übung durch
langjährige Erfahrung kompensiert.
Fast die Hälfte der Einsätze – 15 –waren technische
Hilfeleistungen.

Die Anzahl der Brände, Gott sei Dank war keiner dieser 8 Brände
ein Großbrand, macht genau ein Viertel der gesamten Einsätze
aus. Fast genauso oft wie für einen Brand mussten die Einsatzkräfte bei Alarm einer automatischen Brandmeldeanlage
bzw. einem privaten Rauchmelder ausrücken. In den meisten dieser Fälle handelt es sich aber um Fehlalarme.
Bei zwei Einsätzen war der Grund „Gefahrstoffe“, ein nicht zu unterschätzendes Thema.
Als Beispiele für die verschiedenen Einsatzarten hier einige Einsatzberichte des letzten Jahres:
Am Mittwoch, 22.01.2020 wurden wir um 15:08 Uhr gemeinsam mit den Kameraden aus Kempten als Teileinheit des
Gefahrstoffzugs des Landkreis Mainz-Bingen mit unserem GW-Dekon-P zu einem Einsatz in den Nachbarlandkreis Bad
Kreuznach gerufen. Auf dem Rasthof Hunsrück-Ost an der Autobahn A61 trat aus einem Sammelgut-LKW eine
unbekannte Flüssigkeit aus. Da der LKW auch Gefahrgut an Board hatte, musste man davon ausgehen, dass es sich um
Gefahrgut handeln könnte. Als wir am Einsatzort ankamen, war die örtliche Wehr bereits vor Ort und erkundete die Lage.

Kurz danach konnte der Einsatz für uns beendet werden, da eine
Dekontaminationsstelle nicht nötig war. Somit war der Einsatz für uns
nach etwa einer Stunde beendet.

Am Dienstag, 04.02.2020 wurden wir um 8:19 Uhr gemeinsam mit den
Kräften der Einheit Innenstadt und Kempten auf die L419 zwischen
Gaulsheim und Kempten zu einem Verkehrsunfall gerufen.
Vor Ort waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, aber glücklicherweise
konnten alle ihre Fahrzeuge
selbstständig verlassen. Da die
Beteiligten bereits durch den
Rettungsdienst versorgt wurden,
bestand unsere Aufgabe in der
Absicherung der Unfallstelle, sowie
der Sicherstellung des
Brandschutzes und dem
Abklemmen der Batterie. Nach der

Unfallaufnahme durch die Polizei unterstützten wir noch die Straßenmeisterei
beim Aufräumen der Unfallstelle. Der Einsatz war für uns nach etwa 45 Minuten
beendet.
Am Samstag, 25.04.2020 wurden wir um 9:43 Uhr in die Brömserstraße in
Gaulsheim gerufen. Das Alarmstichwort lautete H1 Absicherung Gefahrenstelle. Vor
Ort war durch einen Wasserrohrbruch die Straße überflutet und ein Teil des
Bürgersteiges hatte sich ca. 10cm gehoben.Wir sperrten den Bereich ab und
kontrollierten angrenzende Keller. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter der
Stadtwerke Bingen stellten wir das Wasser für die betroffene Straße ab. Danach
beseitigten wir mit Besen und Schaufel den groben Schlamm im Gehwegbereich
und übergaben daraufhin die Einsatzstelle an die Mitarbeiter des Bauhofs Bingen.
Somit war der Einsatz für uns nach etwa einer Stunde beendet.



Posthorn…Waldhorn…Martinshorn –Gaulsheimer Grundschüler erforschen die Klangwelt der Hörner

Traritrara …! So schallte es kürzlich durch die Rheinauenhalle und die dort versammelte Schar der Gaulsheimer
Grundschülerinnen und Grundschüler.

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz war mit seinem aktuellen
Schulprogramm „Posthorn Waldhorn Martinshorn“ zu Gast, um den
versammelten Schülerinnen und Schülern die besondere Klangwelt der
Hörner näher zu bringen.

Die beiden Berufsmusiker Miha Loncar und Kaori Noda gingen mit den
Schülerinnen und Schülern dabei „auf die Pirsch“, um allerhand
Besonderheiten und Hintergründe zum Musikinstrument „Horn“ zu ergründen.

Miha Loncar, der auch Dirigent unserer Musikvereinigung ist, hatte die
Kontakte zwischen Musikverein/Grundschule und seinem Arbeitgeber dem
Landespolizeiorchester hergestellt und so das musikpädagogische Programm
nach Gaulsheim geholt.

In ihrer großen Schatzkiste hatten er und seine Kollegin allerhand
Instrumente und auch Raritäten dabei: Vom Gartenschlauch, über eine
Polizeisirene bis zum alten Posthorn. Sogar zwei Alphörner kamen zum
Einsatz.

Die Schülerinnen und Schüler, die sich pandemiekonform in zwei Gruppen
aufgeteilt hatten, wurden mit kleinen Rätseln und Fragen direkt ins
Programm eingebunden. Sie lernten so nicht nur vieles über die Geschichte
und die Entwicklung der Hörner, sondern konnten auch die Feinheiten und
Unterschiede im Klang direkt erfahren.

Wieso brauchte man früher überhaupt ein Posthorn, was hat eine
Polizeisirene damit zu tun und wie bringe ich meinen Eltern
möglichst schonend bei, dass ich unbedingt Alphorn spielen
möchte?

Mit dem erworbenen Wissen konnten die Grundschüler auf dem
Nachhauseweg auch gleich punkten und den Eltern stolz
erklären, wieso denn da ein Posthorn auf dem Briefkasten zu
sehen ist…

… und vielleicht haben sich einige der Zweitklässler ja so sehr
inspirieren lassen, dass sie sich zum neuen Schuljahr, beim
Wechsel in die Bläserklasse dafür entscheiden das Horn zu
lernen. Miha Loncar und Kaori Noda würden sich sicherlich sehr
freuen.



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 GAULSHEIM
Unsere Musiker

Für die „Großen“ geht’s nur digital

Während die Schülerinnen und Schüler der Grundschule schon wieder etwas Live-Musik auf der Bühne genießen
konnten, befinden sich die Musikerinnen und Musiker der Musikvereinigung leider noch immer im „Musikalischen
Lockdown“.

Aber auch ohne die Möglichkeit von gemeinsamen Proben und Auftritten hält die Kapelle sich bei Laune und bleibt
musikalisch in Übung:
Anfang des Jahres haben alle zumindest „digital“ wieder gemeinsam musiziert.
Jeder für sich hat zu Hause seine Stimme des Parade-Defilier-Marschs gespielt und sich dabei aufgenommen. Dirigent
Miha Loncar hat alle Stimmen dann übereinandergelegt und zu einem Video zusammengeschnitten.

Vom Resultat waren wir alle überrascht und begeistert. Es zeigt, dass wir trotz Corona – zumindest digital wieder
gemeinsam musizieren können.

Schauen und hören Sie sich das Ergebnis gerne auf YouTube an. Geben Sie dort den Suchbegriff Musikvereinigung
Gaulsheim oder direkt den Link (https://www.youtube.com/watch?v=pRirU7ykk_M) ein.

Ihre Musikvereinigung 1928 e.V. Bingen-Gaulsheim
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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 GAULSHEIM
Unser Kindergarten

Zähneputzen im Kindergarten beschäftigt gerade die
Schlaumäuse in unserer Einrichtung.

Wie viele Zähne haben wir in unserem Mund?

Warum fallen unsere Zähne aus?

Was gehört in eine Brotdose und macht meine Zähne
stark?

Darf ich keine Schokolade mehr essen?

Warum hat Max Schrubbel und das Schokokrokodil
Zahnschmerzen?

Max Schrubbel das Walross geht mit uns diesen Fragen
auf den Grund.

Er kommt von der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
Rheinhessen und begleitet uns für ein paar Wochen.

Gemeinsam singen wir das „Zahnputz-Zauberlied“, werden
ein zahngesundes Kita Frühstück für alle Kinder herstellen und nach dem Mittagessen Zähne putzen.

Möchtest Du gerne das Zahnputz- Zauberlied kennen lernen? Dann kannst du das im Internet auf YouTube unter
Zahnputzzauber finden.

Magst du gerne Max Schrubbel bunt anmalen? Dann kannst du das gerne tun.

Wir wünschen Dir viel Spaß dabei!

Euer Kindergarten Team



FOKUS GAULSHEIM
Gedanken zu Corona

Mittlerweile leben wir über ein Jahr mit der Pandemie.
Wir, das ist eine Familie mit drei Kindern. Die weitreichenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben
uns als Eltern einige schlaflose Nächte bereitet, da wir durch den ersten Lockdown von heute auf morgen beide zu
Hause bleiben mussten und dadurch kein Einkommen hatten und uns wegen unserer laufenden Kosten Sorgen machten.
Der zweite Lockdown wurde dann von mir genutzt, um eine neue Arbeitsstelle zu finden. Das ist der einzig positive
Aspekt, den ich persönlich aus diesem letzten Jahr ziehen kann.

Für unsere Kinder sind die Einschnitte aber viel größer. Viele Wochen ohne Präsenzunterricht. Das Homeschooling, eine
gute Alternative, aber nicht zu vergleichen mit dem richtigen Unterricht. Den Kindern geht leider viel Lernstoff und
Lernzeit verloren.
Aber viel schlimmer ist für sie der fehlende Kontakt zu den Freunden und Großeltern, kein Ausgang am Wochenende,
kein Vereinssport oder gemeinsames Musizieren. Auch dort wird an manchen Stellen versucht einiges durch
Onlinestunden zu überbrücken.Worüber wir sehr froh und dankbar sind, da die Kinder ein kleines Stück von der
momentanen Situation abgelenkt werden.

Wir versuchen das Thema „Pandemie“ so gut es geht aus unserem Familienalltag auszuschließen und die gemeinsame
Zeit als Familie und den weniger eng getakteten Alltag zu genießen.
Wir nutzen jedes schöne Wetter und sind viel an der frischen Luft unterwegs oder grillen / kochen gemeinsam leckere
Gerichte. Ebenso erlauben wir unseren Kindern mittlerweile den Umgang mit ihren engsten Freunden und ihren
geimpften Großeltern. Uns ist bewusst, dass es uns trotz allem gut geht und es wesentlich schlimmere Schicksale in
diesen Zeiten gibt.

Wir hoffen, dass jetzt durch die Impfungen eine baldige Lockerung der Ausgangsbeschränkungen möglich ist und wieder
eine kleine Normalität in den Alltag einkehren kann.

Beitrag geschrieben von Anonym

Seit 12 Monaten hat uns nun die Pandemie voll im Griff. Und ich befinde mich nun auch schon seit dieser Zeit in
Kurzarbeit. Im 1. Monat durfte ich sogar nur einen Tag pro Woche arbeiten. Da das Wetter im April 2020 aber super war,
habe ich meine freien Tage voller Eifer genutzt und noch einige Malerarbeiten am Haus fertiggestellt und den Garten fit
gemacht. Durch die Schließung der Turnhalle war auch erstmal Musikprobe und Stepp-Aerobic abgesagt. Freunde treffen
durfte man auch nicht. Die Abende wurden dadurch ziemlich leer. Am Anfang fand ich das auch gar nicht mal so schlimm
keinen Terminstress zu haben. Unsere Samstagabende haben wir uns dann mit der „Karantine“ mit dem Weingut
Hemmes vertrieben. Den Sonntag nutzten wir dann für Spaziergänge rund um Gaulsheim.Wir kennen jetzt fast jeden
Feldweg im Umkreis von 10 km. Der Sommer wurde dann etwas entspannter und man konnte sich auch mal wieder mit
Freunden zum Grillen treffen. Ein kleiner Lichtblick. Doch dann ging es in den Herbst und die Fassnachtssaison wurde
auch noch abgesagt. Die Stimmung sank auf einen Tiefpunkt. Zum Glück darf ich mittlerweile jeden Tag arbeiten gehen,
wenn auch mit verkürzten Stunden, aber so hat man wenigstens etwas Abwechslung im Alltag. Aber am meisten fehlen
uns die Treffen mit unseren Freunden bei einem Bier oder Glas Wein.Wir hoffen einfach, dass schnellstmöglich alle
geimpft werden und wir bald wieder in die Normalität zurückkehren können. Freunde treffen, Hobbys ausüben.

Beitrag geschrieben von Kristin & Thorsten Molitor

Wir haben uns als Familie sehr gut arrangiert. Dass wir mehr Zeit miteinander verbringen können, genießen wir total.
Das liegt sicherlich daran, dass es vor Corona öfter mal stressig bei uns werden konnte. Arbeit, Vereine, Hobbys ,
Termine....der übliche Wahnsinn. Christin ist aktuell die meiste Zeit im Homeoffice und muss ca. einmal die Woche ins
Büro. Mit der Lösung kommt sie gut klar und könnte sich vorstellen, auch nach Corona öfter von zu Hause zu arbeiten.
Pauline kam letzten Sommer in die Oberstufe und hat im Homeschooling echt viel zu tun.Wochenaufträge,
Monatsaufträge, Tagesaufträge....es nimmt gefühlt kein Ende und sie sitzt oft bis spät in die Nacht an den
Aufgaben...... .aber da ist sie wohl leider nicht die Einzige. Und zu allem Übel nun schon ein Jahr keine Feier, keine Party,
keine Kerb; und das als 16-Jährige! Das vermisst sie besonders! Ich persönlich bin echt froh, dass meine Mädels die
Wochenenden mit mir aushalten. Im Sommer war ich ja eigentlich fast keines Zuhause; und nun schon über ein Jahr fast
jedes.
Natürlich hoffen auch wir auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität, aber für uns als Familie hatten die zurückliegenden
Monate auch positive Seiten.

Beitrag geschrieben von Andreas, Christin & Pauline Hemmes



FOKUS GAULSHEIM
Gedanken zu Corona

So stelle ich mir ein Leben als Einsiedler vor.
Du hast zu Hause keinen Ansprechpartner, mit Freunden und Bekannten darfst du dich
nicht treffen. Die Familie zu sehen ist auch nur sehr eingeschränkt erlaubt. Als Oma und
ältere Generation wirst du weggesperrt und kannst dich eigentlich gleich einmotten lassen.
Man soll nicht einmal einkaufen gehen. Kein Stadtbummel oder spielen mit den Enkeln,
keine Konzerte, keine Veranstaltungen, keine Fastnacht. Das ist auf Dauer kein Dasein für
einen lebenslustigen Menschen. Nur lesen, rätseln, fernsehen ist irgendwann auch nur noch
öde.Wer jetzt sehr labil ist, hat kaum eine Chance nach Ende der Pandemie psychisch und
physisch gesund weiterleben zu können.Wenn dann auch noch ein Krankenhausaufenthalt
mit anschließender Reha und der plötzliche Tod eines nahestehenden Menschen
dazukommen, braucht man schon sehr, sehr viel Kraft und Motivation, um dem Ganzen noch
etwas Positives abgewinnen zu können. Da ich ein lebensbejahender Mensch bin, hoffe ich
trotz allem auf ein baldiges und für uns alle gesundes Ende dieser schlimmen Zeit.

Beitrag geschrieben von Monika Winter

Das Wetter war schön...
ich hab so viel Zeit wie fast nie davor. Meine Kinder haben keine Termine mehr, die ganzen
Sportvereine können ihre Angebote nicht anbieten und ich muss keinen zu einer bestimmten
Zeit von A nach B fahren und dann wieder zurück und vielleicht immer alle mitschleppen
usw. Meine Zeit kann ich mir selbst einteilen. Mein Mann ist im Homeoffice und hat daher
drei Stunden mehr Zeit am Tag für uns, da der Fahrweg ins Büro entfällt, das ist so schön!
Wenn wir Lust auf Wald haben, dann machen wir das, oder Feld oder verrückt.... einfach mit
dem Camper irgendwohin fahren.Wir waren schon immer viel in der Natur und kennen
schöne Stellen, wo wir auch jetzt noch ungestört sind. Endlich bekomme ich einen
genaueren Einblick in das, was in der Schule gemacht wird, weil ich es meinem Kind selbst
beibringen darf. Die Arbeit ist mein neues Wochenhighlight, weil ich da mal aus meinem
Familienleben ausbrechen kann.Wir haben so viele Projekte rund um unser Haus, dass wir
sehr gerne auch einfach mal “Zuhause bleiben“. Es wurden auch alle Gesellschaftsspiele aus
dem Schrank endlich mal durchgespielt.
Es regnet und die Sonne versteckt sich hinter grauen Wolken…
…brummel, brummel...für so Fragen habe ich keine Zeit!! Ich muss jetzt wieder das Essen für
morgen vorkochen, weil ich mal wieder zur Arbeit muss und mein Mann, der jetzt schon seit
EINEM Jahr 24 Stunden am Tag Zuhause ist, ja auch was warmes zum Essen mittags haben
möchte und sooo viel in Telefonkonferenzen sitzt, dass er, obwohl er kochen kann, es zeitlich
nicht hin bekommen würde. Ach und ich muss den Computer schon mal starten. Der Große
hat nachher seinen Flötenunterricht. Natürlich online. Und das dauert mit dem Hochfahren
des PCs immer eine halbe Ewigkeit! Dann muss ich mit den Kleinen raus, weil sie durch die
fehlenden Sportangebote einfach nicht ausgelastet sind und sonst einfach den ganzen Tag
Quatsch machen. Hab auch heute erfahren, dass die Baumärkte wieder schließen sollen... das
wäre mein Tod!!!
Was sehen wir?
Es kommt ganz auf die Sichtweise an, meistens ist das Glas bei uns halb voll, aber an
wenigen Tagen leider halb leer!

Beitrag geschrieben von Barbara & Andreas Waldhör, 3 Kinder

Humor

Humor

Frage: „Wie nennt man
die am meisten

verkaufte Brotsorte in
Deutschland?”

Antwort: „Das da!”

Und welches wird am
zweithäufigsten

verkauft?

Antwort: „Ne, das
daneben!”

-----

Meine Frau hat mich
beschuldigt, ein

Transvestit zu sein.
Also habe ich ihre

Sachen gepackt und
bin gegangen.

Ich kuschele zwei bis
drei Mal in der Woche
mit meinem Mann.

Ich nur einmal.

Ich dachte du hast gar
keinen Mann.

Ach so, ich dachte wir
reden über deinen

Mann.

-----

Was ist weiß und stört
beim Frühstück?

Eine Lawine!

Corona, ein Name der mich eigentlich an eine Biersorte erinnert.Heute macht dieser Name
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Zukunftsangst. Ein Virus, der alles auf den Kopf stellt,
unser Leben durcheinander bringt. Ich heiße Petra und bin in Gaulsheim geboren. Für
einige, die es nicht wissen, ich komme aus dem Hause Erschfeld / Erbelding. Seit 21 Jahren
betreibe ich mit meinem Mann Markus das Gaulsheimer Stübbche. Man (wir) hofft und
glaubt, das sich an jedem Tag was ändert, es wieder wird, wie es vor Corona war. Trotz
Impfungen passiert im Moment nichts. Im Gegenteil! Die Inzidenz steigt und die
Ausgangssperre ist wieder da. Die Gaststätten bleiben zu. Man kämpft ums Überleben und
ich weiß, dass es nicht nur uns so geht. Das Wichtigste was uns in dieser Situation bleibt, ist
die Hoffnung und der "Humor".
Ich möchte allen danken, die mich und andere durch das Abholen von Essen unterstützen.
Denkt Positiv, behaltet Euren Humor und bleibt gesund.

Beitrag geschrieben von Petra Seitz, Zum Gaulsheimer Stübbche



Die Grundschule Gaulsheim. Ihr findet sie in der Mainzer Straße 435. Neben einem
Kombinationsklassenkonzept 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 GAULSHEIM
Unsere Grundschule

Unsere Schule summt

Anfang März starteten wir mit unserem neuen Wildbienen-Projekt. Alle
Klassen nehmen an dem Projekt teil und beschäftigen sich mit den Bienen,
deren Artenvielfalt, Entwicklung und ökologischen Bedeutung. Um die
Entwicklung der Bienen hautnah zu erleben, gehen wir zudem unter die
Bienenzüchter.

Inzwischen summen auf unserem Schulhof viele kleine
rostrote Mauerbienen umher. Damit sie bei uns auch Nahrung finden, haben alle
Klassen Blumen und Sträucher eingepflanzt und ausgesät. Besonders erfreulich
war in diesem Zusammenhang, dass auf unserem Schulhof 4 Hochbeete vom
Gartenamt platziert und mit Erde befüllt wurden.

Die Welt der Hörner

Am 19.3. waren an unserer Schule zwei Akteure des
Landespolizeiorchesters zu Gast und haben uns sehr vielseitig und
kurzweilig in die Welt der Hörner eintauchen lassen. Mit Maske, Abstand
und guter Belüftung war dies für uns alle ein besonderes, leider sehr
selten gewordenes, Highlight für unsere Augen und Ohren.

Corona-Selbst-Tests mit Unterstützung des mobilen Testteams des DRK

Am Freitag, den 16.4. führte das DRK Testmobil der Stadt Bingen erstmalig die
Corona Selbsttests in unseren Klassen durch. Die Kinder haben
super mitgemacht und es hat bei allen prima geklappt. Vielen
Dank den ehrenamtlichen Helferinnen für ihren Einsatz. Die
Selbsttests werden nun zweimal wöchentlich ohne weitere
Schwierigkeiten bei uns in der Schule durchgeführt.

Herzlichst Ihre Sonja Egen
- Schulleiterin -



FOKUS GAULSHEIM
Michael Messer

im Interview
Redaktion: Hallo Michael, viele Gaulsheimer kennen dich durch deine aktive Arbeit für den Gaulsheimer Carneval Club. Du
bist als Obermusikmeister, der bei der Fastnacht Miniwacke und die Großen mit dem Klavier begleitet, tätig. Du hattest beim
Trio Humore die Quetsch vorm Bauch und stehst auch beim GCC Zeltlager immer parat, um die Kinder, die rund um das
Lagerfeuer sitzen, mit deiner Gitarre zu begeistern. Viele erinnern sich gerne an das Kirschweinfest wo du einer der
Initiatoren warst.

Woher kommt deine Liebe zur Musik und wie hast du die Vielzahl der Instrumente spielen gelernt?

Michael: Mein Vater war in Daxweiler Organist und Chorleiter. 1955 sind wir nach Wiesbaden umgezogen.Wir waren
eine sehr musikalische Familie, mit 15 lernte ich durch einen Kollegen meines Vaters, der beim
Polizeimusikorchester spielte, Trompete. Als mein Vater die Chorleitung in Daxweiler übernahm, fuhr ich jede
Woche mit, um im Orchester Trompete zu spielen. Schnell fanden sich ein paar Junge Musiker, die sich zu einer
Band zusammentaten, um Tanzmusik zu machen. Die „Dax Tweens“ war meine erste Band. Ich habe ein sehr
gutes Gehör für Musik, weshalb ich mir alle weiteren Instrumente selbst beigebracht habe.

Redaktion: Welche Instrumente spielst du?

Michael: Ich spiele Tenorhorn, Schifferklavier, Klavier, Gitarre, Posaune, Bassgitarre und Trompete.

Redaktion: Viele Leser kennen dich von den Fastnachtssitzungen.Wie hat das alles angefangen?

Michael: Ich hatte 1970 mit meiner Band Starlight Sextett meinen ersten Auftritt in Gaulsheim beim GCC im
Saalbau Kloos. Ich spielte damals Bassgitarre. Mit der Band haben wir damals überall im Umkreis auf
Tanzveranstaltungen gespielt. Hier habe ich auch meine Frau Jutta kennengelernt, die damals auf vielen
unserer Auftritte war. Bereits 1976 gründete dann mein Schwiegervater (dem Batzewirt Josef Kloos)
zusammen mit mir und Friedel Bonacker das Trio Humore. 1981 gründete ich auf Initiative von Edgar
Algesheimer die Gesangsgruppe WickeWacke. Früher war das noch viel lustiger, aber musikalisch auch
weniger anspruchsvoll. Mir war immer wichtig, dass das Niveau sich stetig steigert.

Redaktion: Dein Schwiegervater war ja als der „Batzewirt“ bekannt. Kannst du uns sagen, wie es dazu kam,
dass er so genannt wurde?

Michael: Der Bäcker Wilhelm war der Vater meiner Schwiegermutter Ruth Kloos. Er hatte das Anwesen mit
Saal und Gaststätte erworben, da er als Bäcker über die finanziellen Mittel verfügte. Man konnte mit einer
Kneipe einen ganzen Batzen Geld verdienen, weil diese einer der wenigen Orte war, wo es z.B. einen
Fernseher gab. Es gab auch wesentlich weniger Freizeitangebote. Die Vereine gingen mit vielen Leuten in
die Gaststätten und die Mobilität war noch nicht so groß wie heute.

Redaktion: Du bist ja Teil der Gaulsheimer Kirschweingemeinschaft.Was hat es damit auf sich?

Michael: Wir schreiben das Jahr 1987, die ersten Einbrüche des Kirschenmarktes, auf den Feldern
verkümmern und faulen die Kirschen an den Bäumen, die Preise sind in den Keller gerutscht, als 3 Freunde
(Franz Burkart, Micha Maus und ich) - die spätere „Gaulsheimer Kirschwein Gemeinschaft“- aus
Restbeständen Kirschwein keltern wollten, eigentlich nur der Gaudi halber. Die Qualität des Kirschweins
war auf Anhieb als gelungen zu bezeichnen, was uns auch animierte, das Ergebnis im Jahre 1989 mit
einem ersten Kirschweinfest auf dem Marktplatz zu krönen. Über die Jahre richteten wir viele
Kirschweinfeste aus, mit dem Ziel etwas für das Ort zu tun. Mit dem Gewinn aus den Festen konnten wir
zusammen mit der Stadt den Gaulsheimer Brunnen errichten. Später konnten wir noch die Sitzgruppe
auf dem Marktplatz und die Toilettenanlage im ehemaligen Wiegehäuschen finanzieren.

Redaktion: Du bist ja mittlerweile seit 10 Jahren im Ruhestand.Wie sehen deine Pläne für die Zukunft
aus und was wünschst du dir von den nachfolgenden Generationen?

Michael: Nichts machen geht gar nicht, sonst rostet man ein. Besonders wichtig ist mir die
Jugendarbeit!! Sich für Neues zu öffnen und die Ideen und Gedanken der Kinder und Jugendlichen mit
einfließen zu lassen. Besonders freue ich mich über die Begeisterungsfähigkeit der Kinder. Ich bin und
bleibe aktiv, solange es möglich ist.



FOKUS GAULSHEIM
1250 Jahre

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

Heute laden wir euch zu einer Kneipentour durch Gaulsheim ein!!!

Eine Kneipentour durch Gaulsheim bei 2 Gaststätten? Das war nicht immer so!!

Die Gaststätte „Zum Jakobsberg“ gehörte Frau Therese
Marinoni. Ursprünglich kam die italienische Familie aus
der Nähe von Bergamo. Die Gaststätte eröffnete in den
20er Jahren und schloss 1970. Sie hatte den ersten
Fernseher in Gaulsheim. Als Deutschland 1954 die Fußball
Weltmeisterschaft gewann, war die Kneipe so voll, dass die
Leute noch draußen vor der Gaststätte durch das Fenster
schauten. Auch an der Kerb war die Gaststätte so gut
besucht, dass neben der Gaststube und dem Hof noch das
private Wohnzimmer der Familie für die Bewirtung der
Gäste herangezogen wurde. Die Spezialität an der Kerb
war „Stichpfeffer mit Klößen“. Das Gasthaus befand sich in
der Ockenheimer Straße, im Hinterort schräg gegenüber
der Schreinerei Rausch. Vielen Dank an Sebald Stumm für
die Fotos und Hintergründe.

Die Gaststätte der Famllie Dix befand sich an der Ecke
Mainzer Straße / An den Rheinwiesen. Die Gaststätte war
eine sogenannte Schankwirtschaft, d.h. es gab Getränke.
Essen gab es nur zur Kerb. Ausgeschenkt wurde u.a.
Wormser Apostelbräu. Die Brauerei ist heute unter dem
Namen Eichbaum bekannt. Sie wurde 1962 bis zur
endgültigen Schließung 1972 an mehrere Pächter
übergeben. Das Bild entstand zum 25. Kirchweihjubiläum.
Man sieht den Mainzer Bischof Ludwig Maria Hugo 1926.
Heute ist das Haus im Besitz der Familie Werner/Holling.

Gaulsheimer Neubürger kennen vielleicht noch die
Metzgerei Müller, die vor einigen Jahren geschlossen hat.
In diesem Haus war die Metzgerei und Gaststätte „Stadt
Bingen“ untergebracht. Betrieben wurde die Gaststätte
von Franz und Antonia Molitor (der Vorbesitzer war Karl
Börner). Franz Molitor war Geselle bei Herrn Börner, der
1936 vor dem Tor überfahren wurde. Danach übernahm
Franz Molitor die Gaststätte. Nach seinem Tod 1957
betrieb seine Frau Antonia ab dem Jahr 1960 einen
Lebensmittelladen in der Mainzer Straße. Josef Zotzenbach
erzählte mir, dass sie als Kinder immer von den Männern,
die in der Kneipe saßen um ihren „Schoppen“ zu trinken
und um zu rauchen, aus dem Gastraum geworfen wurden,
weil Kinder dort nicht gern gesehen waren. Um die
Erwachsenen zu ärgern sind die Kinder in den Weg, der
zum Sportplatz führt (direkt neben dem Haus), gelaufen.
Hier haben sie Grasbüschel ausgerupft, um diese
anschließend durch den Außenventilator in den Gastraum
zu werfen, um sich so für den Rauswurf zu revanchieren.
Direkt links nebenan befindet sich die Bäckerei Bonacker.



FOKUS GAULSHEIM
1250 Jahre

Ja wir hatten so viele Gaststätten, dass wir die selbst auf 2 Seiten nicht alle vorstellen können!!

Die Gaststätte „Am Bahnhof“
war früher der Familie
Ballbach. Zuletzt wurde sie
von Kurt und Helga Krämer
betrieben. Die Gaststätte war
direkt gegenüber vom
Bahnhof und ist heute in
Privatbesitz. Es gab eine
Kegelbahn, die rege genutzt
wurde.

Die Gaststätte „Zur Güldenen Krone“ der Familie Hemmes (Heute ist das
Gebäude im Besitz der Familie Grötz) befand sich in der Mainzer Straße.
Damals hieß die Straße noch Ingelheimer Straße. Die Geschichte der
Güldenen Krone reicht 300 Jahre zurück und wurde zum Schluss von Herrn
Josef Hemmes geführt. Sie verfügte über eine große Anzahl von
Fremdenzimmern, einen 30 Meter langen Saal mit Bühne und es gab auch
zeitweise eine Metzgerei. Die Brömser von Rüdesheim hatten als oberste
Herrn von Gaulsheim das Recht auf Kosten der Gemeinde in einem Wirtshaus
zu speisen. Man nimmt deshalb an, dass dieser Umstand, der bereits 1515 im
Weistum (amtl. Aufzeichnung) erwähnt wurde, dazu geführt hat, dass sich bei
dem erwähnten Wirtshaus, das sich in unmittelbarer Nähe zu Kirche und
Rathaus befand, bereits um die „Güldene Crone“, wie sie damals geschrieben
wurde, handelte. Die erste konkrete Erwähnung gab es in der 2. Hälfte des 17.
Jahrhunderts.

Dann gab es da noch die Gaststätte „Zur Stadt Mainz“ oder wie der frühere
Eigentümer Herr Kloos auch genannt wurde „Batzewirt“. Die Gaststube
war im Vorderhaus, vor dem Saalbau Kloos wo bis vor kurzem noch die
Fastnachtssitzungen stattfanden. Das Gebäude ist im Besitz von Familie
Messer.Wie in anderen Gaulsheimer Kneipen, wurden auch beim Batzewirt an
Fastnacht sogenannte Haussitzungen durchgeführt. Die Fotos verraten auch
heute noch, wieviel Spaß die Leute hatten.
In Gaulsheim gab es noch mehr Kneipen, über die wir noch in einer der
nächsten Ausgaben berichten werden. Nur so viel: Es gab eine Gaststätte mit
Metzgerei der Familie Mayer, eine Wirtschaft, betrieben von der Familie

Göllner und 2 Kiosks (Sportplatz und kurz vor der Brücke nach Kempten). Das Gasthaus Zurstrassen gab es damals
auch schon.

Haussitzung „Batzewirt“ 1957 Haussitzung „Stadt Bingen“ 1955 Jahrgangsfeier „Stadt Bingen“ 1954
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Unsere Unterstützer

Sabine Mai

Gepr. Fachpraktikerin

www.wellness-u-
healthcare.de

mail@wellness-u-
healthcare.de

Mainzer Straße 464
55411 Bingen



FOKUS GAULSHEIM
Kerb 2021

Auf zur Gaulsheimer Kerb!!

Ja, ihr habt richtig gehört!!

Da der neue Termin am 4. Juni Wochenende noch zu
früh ist, hat sich das Kerbekomitee entschlossen die
Kerb in etwas verkleinerter Form

am 28.-29.August stattfinden zu lassen.

Aufbau Samstag ab 9.00 Uhr

Beginn: Samstag 18.00 Uhr mit Live-Musik

Beginn: Sonntag 10:00 Uhr

• Gottesdienst

• anschließend Frühschoppen mit der
Musikvereinigung.

• 14:00 Uhr (Kaffee & Kuchen) )

• Lustige Olympiade für Kinder

• Ende 16:00 Uhr
Natürlich brauchen wir, wie immer, eure tatkräftige
Unterstützung. Helfer melden sich unter:
0151/16016699 oder an

E-Mail: dorfgemeinschaft@bingen-gaulsheim.de



FOKUS GAULSHEIM
Zu vielen Anlässen

Warum nur zu Weihnachten?

Geht man in der Vorweihnachtszeit durch Gaulsheim, sieht man überall Lichter und schön geschmückte Häuser. Beim
Anblick wird man direkt in Weihnachtsstimmung versetzt und beim Spaziergang durch den Ort freut man sich über
den schönen Anblick.Wir haben uns gefragt warum nur zu Weihnachten? Es gibt so viele schöne Anlässe, um
Gaulsheim herauszuputzen.

Fasching, Ostern, zur Kerb oder im Herbst.

Wir haben uns mal ein paar Beispiele überlegt, wie es zu den verschiedenen Jahreszeiten und Anlässen an den
Häusern aussehen könnte. Je mehr Häuser geschmückt sind, desto schöner sieht es aus. Deshalb macht alle mit und
lasst Gaulsheim zu jeder Jahreszeit glänzen.Wir von der Dorfgemeinschaft haben auch für die öffentlichen Plätze
schon ein paar schöne Ideen, die wir hoffentlich realisieren können.

Feiertage/Kerb

Früher waren viele Häuser zu den Feiertagen wie Fronleichnam
mit Fahnen und Girlanden geschmückt.Wenn die Prozession
durch Gaulsheim ging, war es für alle schön anzusehen. Die
Kommunionkinder in den Festgewändern, fein herausgeputzt,
liefen mit und dazu die toll dekorierten Häuser. Immer ein
schönes Ereignis. Leider gibt es in Gaulsheim so eine große
Fronleichnamsprozession nicht mehr. Aber warum sollten wir
unsere Häuser nicht trotzdem schmücken? Auch zur Kerb waren
einige Häuser früher mit gelb-weißen Fahnen geschmückt, so
wusste jeder der durch Gaulsheim kam: Hier ist heute was los,
es wird etwas gefeiert. Lasst uns versuchen die Traditionen
wieder aufleben zu lassen, kramt die Fahnen aus dem Keller und schmückt zur Kerb oder an
Feiertagen die Häuser. Hier mal ein Bild von der Kirchweihe am 20. Juni 1901

Herbst

Kürbis ist nicht nur für die
Suppe gut. Leider hatte ich bei
der Erstellung der Fotos
jahreszeitbedingt keine echten
Kürbisse, aber es soll ja auch nur
eine kleine Anregung sein.

Ostern

Bunte Eier in einem Strauch vorm Haus wo sonst
die Weihnachtsbeleuchtung hängt, Blumenkästen
mit Osterdeko geschmückt ins Fenster? Einfach die
Osterdeko auch nach draußen verlagern.

Fasching
Ein paar bunte Luftballons,
Luftschlangen
oder Fahnen. Hauptsache
bunt soll es zu Fasching sein.



FOKUS GAULSHEIM
Kinderecke

1. Wann wurde Gaulsheim das erste Mal
urkundlich erwähnt?

2. Wie heißt der 1. Vorsitzende des Musikvereins
mit Nachnamen?

3. Wie heißt der Sitzungspräsident des GCC mit
Vornamen?

4. Wie heißt die Gesangsgruppe des GCC?

5. An welchem Tag trifft sich die Jugendfeuerwehr
am Gerätehaus?

6. Wie heißt der Cheforganisator der Kanutour mit
Vornamen?

7. Was zeigt das Gaulsheimer Wappen?

8. Welche Familie wohnt im ehemaligen Wohnsitz
der Brömser von Rüdesheim?

9. Über welchen Feiertag findet normalerweise
das GCC Zeltlager statt?

10. Wie heißt der Wehrführer der Gaulsheimer
Feuerwehr mit Nachnamen?

11. Welche ehemalige Gaststätte hatte eine
Kegelbahn? (Name des Eigentümers)

12. In welchem Gebäude ist der neue Jugendraum
der Dorfjugend?

13. Wie viele Gaststätten gab es früher in
Gaulsheim?

14. Wie hieß die frühere Gaststätte der Familie
Molitor?

15. An welchem Tag ist "Schnitzeltag" in der
Gaststätte „Zum Gaulsheimer Stübbchen“?

▸3

▸15
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Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator

Liebe Kinder und Jugendliche.Wie gut kennt ihr Gaulsheim? Manche Fragen könnt ihr
beantworten, wenn ihr den Fokus aufmerksam lest. Andere Antworten könnt ihr im Gespräch

mit euren Eltern oder älteren Gaulsheimern herausfinden. Viel Spaß beim Rätseln.
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Vorschlag 1: Platz
hinter der Kirche:

Sagt uns eure Meinung am
besten mit Foto und ab in den
Dorfbriefkasten (Metzgerei
Müller)!!

Dorfgemeinschaft Gaulsheim e.V.

In der Globusallee steht ein ziemlich verwahrloster Pavillon. Auf
Anregung unseres Mitglieds Edgar Algesheimer haben wir uns mit
dem Gartenamt der Stadt in Verbindung gesetzt und darum gebeten
den Pavillon zu versetzen, sodass es besser zur Geltung kommt.

Um einen geeigneten Platz zu finden, möchten wir die Gaulsheimer
nach ihrer Meinung fragen wo der schönste Platz für den Pavillon
sein könnte. Natürlich würden wir ihn neu streichen und mit
schönen, blühenden Kletterpflanzen bepflanzen. Zu einem späteren
Zeitpunkt könnte z.B. noch eine schöne Sitzgelegenheit darunter
Platz finden.

Leider mussten wir feststellen, dass die Bahn für die Nutzung der
Flächen hohe Kosten veranschlagt, sodass wir sowohl von der
Grünfläche am Ortseingang, als auch vom Bahngelände an der
Kirche absehen müssen. Bei uns kam noch ein weiterer Vorschlag
mit dem Platz hinter der Kirche an. Bitte schlagt weitere Orte vor.
Aus den Rückläufern werden wir in enger Abstimmung mit den
Ortsvereinen sicher einen schönen Ort finden, an dem der Pavillon
gut zur Geltung kommt.Wir sind auf eure Vorschläge gespannt. Bitte
hinterlasst eure Namen damit wir mit euch zu dem Thema ins
Gespräch kommen können.

Vorschlag 1 Platz an der Kirche Vorname Name: _____________________________

Vorschlag 2 _______________________ Straße Hausnr: ____________________________

Vorschlag 3 _______________________ Telefon: _____________________________


