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Latz & Kunz

Kleinanzeigen:

Hallo Hausfrauen oder Hausmänner,

wir suchen eine zuverlässige und
ordentliche Putzfrau oder -Mann. Es
geht um die Reinigung von zwei
Ferienwohnungen in Gaulsheim.Wer
Interesse hat, kann sich unter Tel.:
0152/29236770 bei uns melden. Es
handelt sich nicht um festgelegte
Zeiten, da die Mieterwechsel meist
variieren.
Wir stimmen einen Termin ab der für
Sie und uns passt.
Wir freuen uns schon auf ihren Anruf.
Die Bezahlung ist Verhandlungssache.

Danke und Gruß aus Bingen
Heinz Blank und Familie



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

Die Mi�ahrerbank in Gaulsheim steht!!

Auf Initiative der Dorfgemeinschaft, unterstützt durch eine Spende der
Mainzer Volksbank e.G. und den Bauhof der Stadt Bingen, konnten wir eine
Mitfahrerbank im Gaulsheimer Hinterort (Ockenheimer Straße/In der
Tiefgewann) in Betrieb nehmen. Es wurde eine vorhandene Bank
sandgestrahlt und neu lackiert. Das Schild wurde bei einem regionalen
Händler erworben. Die Idee ist einfach, man wählt zunächst sein Ziel am
nahegelegenen Schildergalgen aus (Richtung: Bingen, Büdesheim, Ockenheim
oder Ingelheim), setzt sich auf die Bank und wartet. Sicher wird ein
freundlicher Nachbar anhalten und sie mitnehmen. Das Angebot soll
insbesondere älteren und gehbehinderten Gaulsheimerinnen und
Gaulsheimern den mühsamen Fußweg zum Bus auf dem Markplatz ersparen,
oder auch Bürgern ohne PKW eine Mitfahrgelegenheit bieten und den
nachbarschaftlichen Zusammenhalt im Dorf fördern.
Natürlich soll sie auch dazu dienen, dass sich Menschen spontan zum
Plausch treffen können, um ein Schwätzchen zu halten.Wir freuen uns, wenn
die Bank intensiv genutzt wird.

Keller der Vereinsscheune bekommt einen neuen Boden

Im Frühjahr hatten wir ja bereits berichtet, dass die Aktiven der
Dorfgemeinschaft den Keller der Vereinsscheune vom Schutt befreit haben.
Nach freundlicher Genehmigung durch die Stadt Bingen, unterstützt uns die
Firma Algesheimer kostenfrei mit dem Einbau einer Bodenplatte in den Keller
der Vereinsscheune. Wir gehen davon aus, dass dies noch vor dem Winter
erfolgen kann. Die Aktiven müssen noch etwa 15 cm Boden ausheben und
danach kann es losgehen. Wir bedanken uns bei der Bauunternehmung
Algesheimer für die zugesagte Unterstützung und freuen uns die Bodenplatte
gemeinsam mit den Arbeitern einzubringen. Danach bekommt der Keller
Schwerlastregale, sodass die Dorfgemeinschaft den notwendigen Lagerraum
bekommt. So funktioniert die Dorfgemeinschaft !!

Die diesjährige Kanutour auf der Lahn startet am 12. August

18 Jugendliche und Erwachsene haben sich zur diesjährigen Kanutour der
Dorfgemeinschaft angemeldet und alle Vorbereitungen für die Tour sind
abgeschlossen. Das Orgateam rund um Cheforganisator Harald Lunkenheimer
bedankt sich bei der Firma Auto Pieroth für die Bereitstellung eines 9-Sitzers.
Alle Teilnehmer benötigen beim „Checkin“ auf dem Campingplatz einen
negativen Coronatest, der nicht älter als 24h sein darf. Die diesjährige Tour ist
nur der Auftakt für künftige Touren, die uns auf Deutschlands beliebteste
Flüsse für Kanuten führen werden.

Gruppe 60+: THEMA: öffentlicher Bücherschrank

Der Bücherschrank ist zur Zeit beim Bauhof zum Umbau und wir hoffen, dass er in den nächsten Wochen montiert
werden kann. Leider hatte sich die Lieferung etwas verzögert, da die Stadt ausrangierte Stromkästen der Netzbetreiber
hierfür nutzt und bis jetzt keiner zur Verfügung stand. Ich bleibe dran und hoffe bald erfreulichere Nachrichten für euch
zu haben.

Viele Grüße Eure Rita Werner



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

Der Coronaspeck muss weg!!!! Hier unsere Trainingsangebote in der Rheinauenhalle in Gaulsheim, Mainzer
Straße 439 (Ortsausgang Richtung Ingelheim).

Ich kenne da doch keinen!! Kein Problem, komm vorbei, mach mit und lerne uns kennen!!

Tag Uhrzeit Abteilung Übungsleiter/in Ort Saison*
Montag 15:30 - 17.00 Volleyball - Jugend Dorothee Marx

und Raya Menk
Rheinauenhalle

Montag 19:00 - 20:00 Walking Dagmar Dietrich Spielplatz an den
Rheinwiesen

März - Oktober

Montag 19:00 - 20:00 Walking Dagmar Dietrich Ende
Brömserstraße

November -
Februar

Dienstag 16:30 - 18:30 Volleyball Dorothee Marx
und Svetlana
Sauschkin

Rheinauenhalle

Dienstag 18:30 - 19:30 Step-Aerobic Yvonne Stauch Rheinauenhalle
Dienstag 19:30 - 20.30 Yoga Roberta

Campanile
Rheinauenhalle

Mittwoch 16:00 - 18:00 Volleyball für Kinder
und Anfänger

Dorothee Marx
und Raya Menk

Rheinauenhalle

Mittwoch 18:00 - 19:00 Wirbelsäulengymnastik Walburga
Reitemeyer

Rheinauenhalle

Mittwoch 19:00 - 20:00 Body-Styling (Bauch-
Beine-Po)

Alexandra Bolk Rheinauenhalle

Mittwoch 20:00 - 22:00 Volleyball Mixed - Team Dorothee Marx Rheinauenhalle

Donnerstag 16:00 - 17:00 Eltern-Kind-Turnen Michaela Holling Rheinauenhalle
Donnerstag 17:00 - 18:00 Kletterknirpse Michaela Holling Rheinauenhalle
Donnerstag 18:00 - 19:45 Volleyball Dorothee Marx

und Svetlana
Sauschkin

Rheinauenhalle

Freitag 16:00 - 17:00 Taffigruppe für Kinder
ab 4-6 Jahren

Raja Menk Rheinauenhalle

Freitag 17:00 - 18:00 Jungenturnen ab 6
Jahren

Raja Menk Rheinauenhalle

Freitag 18:00 - 19:00 Mädchenturnen (6-10
Jahre) Grundstufe

Raja Menk Rheinauenhalle

Freitag 18:00 - 20:00 Mädchenturnen (6-10
Jahre) Leistungs-/
Wettkampfturnen

Raja Menk Rheinauenhalle



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

In der letzten Ausgabe berichteten wir über die Anzahl und die verschiedenen Arten von Einsätzen, die die Feuerwehr
Gaulsheim in den letzten Jahren zu bewältigen hatte.

Auch im ersten Halbjahr 2021 gab es bereits einige - nicht ungefährliche - Einsätze, darunter mehrere Brände.
Erneut kam die Wärmebildkamera zum Einsatz, diesmal um bei einem Kellerbrand die letzten Glutnester zu lokalisieren
und zu löschen.

Vor einem Einsatz sind Feuerwehr und Polizei zuerst einmal auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen, dass überhaupt
eine Meldung über eine Gefahr oder einen Unfall oder einen Brand erfolgt.
Bei der Alarmierung von Feuerwehr und Polizei tun sich viele
Menschen schwer.

Bitte beachten Sie, dass im Ernstfall

Feuerwehr / Rettungsdienst immer über die 112
und

Polizei / Notruf immer über die 110

zu alarmieren sind.

Die Meldungen werden von geschulten Kräften der jeweiligen
Leitstellen entgegen genommen.

Um im Notfall eine präzise Lagebeschreibung zu geben, hilft eine
kleine Eselsbrücke,
die 5-W-Meldung

1.Wo geschah es?
2.Was geschah?
3.Wie viele Verletzte?
4.Welche Arten von Verletzungen?
5.Warten auf Rückfragen !

Die Mitarbeiter der Leitstellen helfen Ihnen und stellen Ihnen
aber auch die notwendigen Fragen, um die notwendigen
Hilfsmaßnahmen einzuleiten.

Die benötigten Einsatzkräfte werden von dort alarmiert und
mobilisiert.
Nur so wird sichergestellt, dass schnell und effektiv gehandelt
werden kann.
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FOKUS GAULSH
Unsere Feuerwehr

Schon seit über 15 Monaten bestimmt das Corona-Virus unser aller Leben.
Gerade die Einsatzabteilung unserer Feuerwehr wurde vor weitere Herausforderungen gestellt. Im März 2020 wurde von
der Wehrleitung und den Einheitsführern aller Feuerwehreinheiten der Stadt Bingen einstimmig die sofortige Einstellung
des Übungs- und Ausbildungsbetriebes beschlossen.

Erst ab 18.08.2020 konnte zeitweise wieder ein eingeschränkter Präsenzübungsbestrieb aufgenommen werden. Dieser
musste aber schon nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden.
Seit Oktober 2020 wurden Schulungen online durchgeführt und Ausbildungsinhalte digital sprich per Videokonferenzen
vermittelt.

Wie wir auch in der letzten Ausgabe schon aufgezeigt haben, wurden viele
anspruchsvolle Einsätze in 2020, aber s.o. auch in 2021 bewältigt und dies trotz
fehlender Routine durch gemeinsame Übungen.

Und darüber hinaus werden zudem noch besondere Einsätze geleistet.
Ende Februar kam eine offizielle Anfrage an die Feuerwehren des Landkreises:
Gesucht wurden freiwillige Helfer für die jeweiligen Schnelltest-Zentren. Aus
unserer Einheit meldeten sich 12 Feuerwehrangehörige, um freiwillig bei dem
Testzentrum in Bingen-Büdesheim mit zu arbeiten. Da sich aus Bingen viele
Freiwillige gemeldet hatten, wurden dann die Helfer ausgelost. Und von unseren
12 Freiwilligen aus Gaulsheim traf das Los auf Claus Landvogt.

Nach einer Online-Schulung und einem Impftermin konnte Claus dann im
Testzentrum eingesetzt werden. Er leistet dort jeden Mittwoch mehr als 4 Stunden
Dienst.
Einheitsführer Marco Gerbino ist stolz darauf, dass sich von unserer Feuerwehr so
viele freiwillig gemeldet haben, um der Allgemeinheit auch in dieser Funktion –
über die übliche Einsatzbereitschaft hinaus - zu helfen.

Von ihm und von uns allen geht dafür ein herzlicher Dank an die Mannschaft auch
für die außerordentliche Disziplin und Sorgfalt während der letzten 1 ½ Jahre.

Inzwischen kann wieder jeden Dienstag geübt werden. Die Mannschaft wurde in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich im
Wechsel dienstags treffen. Seit dem 20.7.21 kann die Mannschaft in Zugstärke üben.

Auch überörtliche Qualifzierungsmaßnahmen, insbesondere die Lehrgänge auf Kreisebene, konnten ab Mitte April 21
wieder durchgeführt werden.

Wie bereits schon im Oktober 2020 angekündigt, sollte der seit August 2020 vakante Posten des 2. Kommandanten
schnellstmöglich wieder besetzt werden. Aber aufgrund des Sicherheits- und Hygienekonzeptes, nicht nur der Binger
Feuerwehren, konnte diese Wahl erst jetzt erfolgen.

Am 6.7.21 fand die Wahl zum stellvertretenden Einheitsführer statt. Stefan Lauff wurde mit eindeutiger Mehrheit gewählt.

Die Feuerwehr Gaulsheim ist eine engagierte Truppe, die mit viel Kompetenz und Erfahrung auch so schwierige Zeiten
wie diese meistert.

Wir wünschen Stefan und allen Aktiven allzeit „Gut Schlauch“.



… und wieder geht es „wieder“ los…

Es fühlt sich nicht nur an wie ein Déjà vu, es ist tatsächlich der zweite Neustart, den wir innerhalb eines Jahres erleben dürfen.Aber
auch daran haben wir uns während „Corona“ ja irgendwie gewöhnt...

Trotzdem haben wir alle dem Moment ungeduldig entgegengefiebert und am Ende ging alles dann schneller als gedacht:
Seit dem 10. Juni können wir endlich wieder gemeinsam und „in Echt“ proben. Zunächst nur im Freien hinter der Rheinauenhalle –
deshalb haben Sie uns – je nachdem wie der Wind stand - an vielen Stellen im Ort sicherlich auch schon gehört.

Es fühlte sich einfach wieder großartig an, gemeinsam Proben zu dürfen. Unsere Befürchtungen, dass wir das Musik-Machen verlernt
haben könnten, waren zum Glück unbegründet (ist halt doch wie mit dem Fahrrad fahren … so wirklich verlernen tut man es nicht).

Behutsamer Neustart? Fehlanzeige!Behutsam wieder einsteigen und erstmal locker ein paar leichte Stücke für den Einstieg? Das läuft
mit unserem Dirigenten Miha Loncar nicht! Gleich wieder rein ins volle Probenprogramm, auch Anspruchsvolles und lange nicht
Gespieltes war dabei.

Auch die Befürchtungen, es könnte einige Zeit dauern, bis alle Musikerinnen und Musiker nach der langen Zwangspause wieder in die
Proben kommen würden, haben sich nicht bestätigt. Schon beim ersten Mal hatten wir unsere alte Vollbesetzung wieder erreicht.

Jugend ins große Orchester integriert
Aber damit nicht genug – unsere Jugend, die während des
Lockdowns zu Hause so fleißig weiter geübt und geprobt hatte,
konnten wir zum Neustart ins große Orchester integrieren.

Wir haben die Gunst der Stunde genutzt, und die Probe einfach auf
19:30 Uhr vorverlegt. So können unsere Jungmusikerinnen und
Jungmusiker in der ersten Halbzeit problemlos mit dabei sein, ohne
dass es am nächsten Tag mit dem Aufstehen zu schwer wird. Unser
Dirigent Miha Loncar hat natürlich die passenden, coolen Stücke
dazu rausgesucht, die wir uns dann alle gemeinsam erarbeiten.
Satte 10 (!!) junge Musiktalente können so jetzt donnerstags
abends mit dabei sein und langsam ins große Orchester
hineinwachsen. So sind wir auf eine beachtliche Probenschar von
über 30 Musikerinnen und Musiker angewachsen. Das ist echt
klasse anzusehen und anzuhören und macht allen zusammen auch
gleich doppelt so viel Spaß! Was für uns Musikerinnen und
Musiker ein zurückgewonnenes Stück Normalität ist, verlangt dem

Vorstand und unseren Helfern im Hintergrund trotzdem viel Organisationsaufwand ab.

Fast täglich wurden in den Wochen vor dem Neustart neue Corona-Bestimmungen veröffentlicht, sodass die Pläne ständig
umgeschmissen und angepasst werden mussten - und als wäre das nicht alles schon kompliziert genug, will ausgerechnet in diesem
Jahr der Sommer nicht so recht in die Pötte kommen. Jede Probe startet mit einem bangen Blick in den Himmel bzw.– der
Digitalisierung sei Dank - in die Wetter-App.

Plan „H“ für schlechte Wetter
Schnell musste also ein Plan H(alle) her, inkl. Testkonzept, das im Innenbereich zum Schutz der Musikerinnen und Musiker noch
verpflichtend ist. Aber auch das haben wir gut hinbekommen und so kann uns ab sofort auch der Regen das Musikmachen nicht mehr
vermiesen.

25.09.2021 – unbedingt vormerken!
Das Proben läuft also wieder und auch die ersten Auftritte haben wir schon fest im Blick.Wir hoffen, dass wir uns alle erstmals bei der
Gaulsheimer Kerb wieder sehen.
Für den September haben wir dann ein ganz besonderes Open-Air-Konzert geplant. Merken Sie sich unbedingt schon einmal den
25.09.2021 vor. Dann laden wir zu einem „WWW-Konzert“ hinter die Rheinauenhalle ein, bei dem wir Sie nicht nur mit musikalischen
Leckerbissen begrüßen wollen. Seien Sie gespannt!

Bis dahin wünschen wir Ihnen und uns allen einen schönen Sommer mit vielen tollen Proben – öffnen Sie einfach donnerstags abends
ab 19:30 Uhr die Fenster. Vielleicht steht der Wind ja günstig und Sie können sich schon vorab etwas Dämmerschoppen-Feeling nach
Hause holen.

Optimistische Grüße

Ihre Musikvereinigung 1928 e.V. Bingen-Gaulsheim

PS: Kurz bevor wir wieder loslegen durften, haben wir gemeinsam ein zweites Online-Musikvideo aufgenommen. Diesmal haben wir uns
an dem Stück „Rock-Opening“ probiert. Das tolle Ergebnis können Sie sich auf YouTube ansehen (einfach auf YouTube wieder nach
Musikvereinigung Gaulsheim suchen).





Der Kindergarten in Gaulsheim ist von 7:00 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

Unsere Kita stellt sich vor !!
Wir sind eine Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius und
Bonifatius

Wir betreuen 25 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren in einer Familiengruppe.

Unsere neuen Öffnungszeiten ab dem 01.07.2021 sind von 7:00-16:00 Uhr.

Wir nutzen 3 Gruppenräume, die unterteilt sind in verschiedene Spielbereiche, ein
kleines Außengelände und einen vorgelagerten, öffentlichen Spielplatz.

Unsere Kita liegt unmittelbar am Rande des Naturschutzgebietes Rheinauen.

Auch die Kirche, die Grundschule, das Naturschutzzentrum des
Naturschutzbundes, die Sporthalle und ein Rasensportplatz liegen in naher
Umgebung und werden regelmäßig von uns genutzt.

Zudem sind wir sehr gut in das alltägliche Leben in der Gemeinde und der Pfarrei
eingebunden und können viele Projekte auch außerhalb der KiTa anbieten.

Durch die enge Vernetzung mit der Pfarrei, der Ortsgemeinde, den örtlichen
Institutionen, Vereinen und Handwerksbetrieben ergeben sich viele Möglichkeiten
zu Kooperationen.

Die Kinder, die uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellen und
unseren Leitspruch erst lebendig machen:

„Nimm ein Kind an die Hand und lass dich von ihm führen. Betrachte die Steine,
die es aufhebt und höre zu, was es dir erzählt. Zur Belohnung zeigt es dir eine
Welt, die du längst vergessen hast,“

gehören zu unseren täglichen Aufgaben.

Wir genießen jeden Tag und sehen es als Geschenk an, mit den Kindern die Welt
durch ihre Augen zu sehen.

Wir freuen uns auf die neuen Kinder ab August und wünschen unseren 9
Vorschulkindern viel Spaß in der Schule.

Das Kita Team



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 GAULSH
Unsere Grundschule

Die Normalität kehrt etwas zurück

Seit dem 14.06.2021 durften bei uns wieder alle Schülerinnen und Schüler
vollständig und zu den regulären Unterrichtszeiten die Schule besuchen. Eine
Eine Woche später durften wir während des Unterrichts sogar die Masken
absetzen. Dies war für alle eine große Erleichterung und wir konnten das
„normale“ Schulleben genießen. Für die Kinder waren nun der soziale
Austausch und das gemeinsame Lernen das Wichtigste. Insbesondere für
unsere Viertklässler, für die dann bereits die letzten vier (Grund-)
Schulwochen anbrachen, war diese gemeinsame Schulzeit nochmal sehr
schön.

Besondere Highlights dieser letzten Schulwochen waren die Teilnahme an den
diesjährigen Waldjugendspielen und die Durchführung der Fahrradprüfung.
Glücklicherweise konnte beides unter Corona-Bedingungen stattfinden.

Abschied

Leider konnten wir aber auch in diesem Jahr kein großes Schulfest zur
Verabschiedung der Viertklässler veranstalten. Die zunächst im Binger
Wald geplante Abschiedswanderung musste wetterbedingt unter das
Schulhofdach verlegt werden. Dort wurde Theater gespielt, eine Klein-
gegen-Groß-Challenge durchgeführt und mit einem sehr
umfangreichen Fotobuch über die letzten vier Schuljahre sinniert.
Vielen Dank nochmal an Frau König, für diese besonders schöne und
aufwendige Fotoarbeit.

Verabschieden mussten wir uns in diesem Schuljahr leider auch von
Frau Mill, die seit 15 Jahren in unserer Betreuung tätig war. Frau Mill
hat die Betreuende Grundschule in Gaulsheim aufgebaut und
maßgeblich geprägt. Sie hat sich mit großem Engagement in das
Schulleben eingebracht und hatte stets ein offenes Ohr für alle
großen und kleine Belange der Kinder. Es war ihr immer sehr wichtig,
die Kinder optimal zu fördern und nicht nur „aufzubewahren“.Wir

wünschen Ihr für ihren wohlverdienten Ruhestand alles Gute, Gesundheit und genügend Zeit, ihren zahlreichen Hobbies
nachzugehen. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Frau Haus die Betreuung weiterführen wird.Wir wünschen ihr dafür viel
Kraft und Geduld.

Digitaler Ausbau der Schule

Die Umsetzung des Digitalpaktes nimmt in unserer Schule nun Fahrt auf. Seit einigen Wochen finden in allen
Räumlichkeiten der Schule Umbauarbeiten statt. Ziel ist es, eine umfassende IT-Infrastruktur mit strukturierter
Netzwerkverkabelung, modernsten Projektoren, Apple TV, neuen Tafeln mit Projektionsflächen und flächendeckendem
WLAN zu installieren. Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler ab der dritten Klasse im Verlauf des kommenden
Schuljahres mit entleihbaren I-Pads ausgestattet werden.



FOKUS GAULSH
Walburga Reitemeyer

Im Interview
Liebe Walburga, du warst von 1996-2005 die 1. Vorsitzende des Turn- und Sportvereins und bist auch heute noch für den
Sport in Gaulsheim aktiv. Grund genug für die Fokus Gaulsheim Redaktion dich zum Interview zu bitten.

Redaktion:Wie hast du damals angefangen und was hat dich motiviert so viele Jahre für den Sport in
Gaulsheim tätig zu sein?

Walburga: Ich habe Gymnastik gemacht und bin, um das tun zu können, in den Sportverein. Ich habe
mich dann mit der damaligen Vorsitzenden Schweikardt-Reeb bei den Übungsstunden abgewechselt.
1980 konnte ich beim Rheinhessischen Turnerbund meine Übungsleiterlizenz machen.Wir haben den
Trimm-Trab Lauf mit Kindern und Erwachsenen organisiert, wo wir uns am Rhein trafen um Übungen mit
Geräten wie z.B. Springseilen, Bällen, usw. zu machen. Aus dieser Aktivität haben wir ein Walking, bzw.
etwas später Nordic Walking Angebot entwickelt.

Redaktion: Du bist seit vielen Jahren als Übungsleiterin im TUS Gaulsheim tätig, wo lagen deine
Schwerpunkte?

Walburga: Meine Schwerpunkte lagen in den Bereichen Gymnastik, bzw.Wirbelsäulengymnastik. Die
Damengymnastikgruppe wurde 1973 gegründet und existierte bis 2019. Seit 1998 gibt es in Gaulsheim
Wirbelsäulengymnastik, wo ich bis heute als Übungsleiterin tätig bin. Die beiden Gruppen wurden mit
der Auflösung der Damengymnastikgruppe zusammengelegt. Heute sind in der Gruppe 10-15 Leute zu
den Übungsstunden in der Turnhalle.

Redaktion: Welche Sportarten wurden damals vom Verein angeboten?

Walburga: Fußball, Volleyball, Turnen, Gymnastik, Joga, Bauch,-Beine-Po. In den Ferien hatten wir ein
kleines „Ferienprogramm“mit der Gymnasikgruppe.Wir widmeten uns den weniger sportlichen Themen
wie z.B. Eis essen oder Festbesuchen.

Redaktion: Was ist die schönste Erinnerung, die du mit deiner Arbeit im Turn- und Sportverein
verbindest?

Walburga: Das war die Teilnahme an deutschen Turnfesten in Berlin, Frankfurt und Hamburg mit der
Gymnastikgruppe.

Redaktion: Welches waren im Zusammenhang mit dem Verein deine größten Herausforderungen?

Walburga: Als die Turnhalle umgebaut wurde. Damals wurde unter anderem auch die Heizung erneuert.
Zu dieser Zeit haben wir im ehemaligen Gästecasino der Firma Richtberg unser Ausweichquartier gehabt,
was für uns schwierig war, weil nicht alle Turngeräte aufgrund von Platzmangel zur Verfügung standen.

Redaktion: Was würdest du dir für die Zukunft des Vereins wünschen?

Walburga: Das wir als Verein weiterhin für Kinder und Erwachsene da sein können und das
Vereinsleben weiterhin aktiv halten. Motivierte Übungsleiter und neue Leute, die sich aktiv beim
Training und in der Vorstandsarbeit beteiligen.

Redaktion: Welche Pläne hast du für dich persönlich?

Walburga: Ich möchte im Alter auch gerne weiterhin aktiv sein.



FOKUS GAULSH
Kerb 2021

Auf zur Gaulsheimer Kerb!!

Der Gewinn geht an die Flutopfer im
Ahrtal!!

am 28.-29.August.

Aufbau Freitag ab 15.00 Uhr, Samstag ab
9.00 Uhr
(Jeder, der Zeit hat ist herzlich eingeladen zu
helfen!!)

Beginn: Samstag 18.00 Uhr mit Live-Musik

Beginn: Sonntag 10:00 Uhr

• Gottesdienst mit Pater Febin

• anschließend Frühschoppen mit der
Musikvereinigung.

• 14:00 Uhr (Kaffee & Kuchen) )

• Lustige Olympiade für Kinder

• Ende und Abbau 16:00 Uhr
Natürlich brauchen wir, wie immer, eure tatkräftige
Unterstützung. Helfer melden sich unter:
0151/16016699 bei Mike Schumann. Kuchenspenden
für Sonntags bitte bei Sonja Bachmann (Tel.: +49 171
2664048) anmelden.

E-Mail: dorfgemeinschaft@bingen-gaulsheim.de



FOKUS GAULSH
Kerb 2021



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



FOKUS GAULSH
Coronaregeln zur Kerb



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
Unsere Boulegruppe

Hallo ihr Gaulsheimer
Ich möchte euch heute mal unsere Boulegruppe
vorstellen. Am 16.08.2018 haben wir zum ersten
Mal gespielt. Der Weg dorthin war sehr schwierig,
denn es gab ja noch keinen geeigneten Platz um
zu spielen. Ich habe damals Rouven Winter und
Sören Rausch angesprochen, dass sie sich dafür
einsetzen in Gaulsheim eine Boulebahn zu
errichten. Die Beiden haben sich sehr gut dafür
stark gemacht und es hat ja dann auch geklappt
mit der Bahn. Nochmals vielen Dank dafür!!! Es hat
etwas gedauert, aber dann war die Bahn auf
einmal da.

Wir konnten also loslegen. Als wir uns zu ersten
mal trafen waren wir schon über 10 Leute. Das
Spiel ist im Moment sehr beliebt und es ist eine
tolle Sache andere Menschen zu treffen und sehr
viel Neues zu erfahren. Zur Zeit sind wir 13 Spieler
und Spielerinnen und wir bräuchten unbedingt
eine zweite Boulebahn, da wir auch öfters einmal
Gastspieler oder Freunde dabei haben, die dann
mitspielen. Ich möchte auch noch einmal an Frau
Paul erinnern, die von Anfang an dabei war, aber
leider verstorben ist. Wer mitspielen möchte, kann
gerne donnerstags um ca.16 Uhr kommen und es
mal ausprobieren.

Ich hoffe wir sehen uns, liebe Grüße

euer Heinz Blank

Kontakt:

E-Mail: blank.heinz@googlemail.com
Mobil: +49 175 4980857



FOKUS GAULSH
Kinderecke

Liebe Kinder und Jugendliche. Heute habe ich Euch
einen Stammbaum mitgebracht. Ihr könnt für Eure

Familie auch so einen machen. Ihr fangt am
Baumstamm mit eurem Namen an, in die nächsten
beiden Boxen schreibt ihr die Namen eurer Eltern,
danach Großeltern und so weiter. Viel Spaß dabei!!

St
am
m
ba
um

Papa
Gauli

Opa
Gauli

Opa
GauliOma

Gauli

Oma
Gauli

Mama
Gauli



FOKUS GAULSH
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 Gaulsheimerinnen und Gaulsheimer,

herzlich laden wir Euch zur Mitgliederversammlung der Dorfgemeinschaft Gaulsheim e.V.
ein.

Ihr seid noch kein Mitglied? Dann wird es Zeit das zu ändern !! Kommt einfach mit dazu!!

Mitgliedsanträge gibt’s beim Vorstand oder auf https://bingen-gaulsheim.de.

Wann: Freitag 17.09., 19:30 Uhr
Wo: Gaulsheimer Stübbche (Hinterer Raum)

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Rückblick auf das vergangene Jahr
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache
6. Entlastung des Vorstands
7. Satzungsänderung
Der neue Satzungsentwurf ist auf www.bingen-gaulsheim.de oder beim Vorsitzenden Mike
Schumann zuhause vorab einsehbar, wesentliche Änderungen
- Einführung eines geschäftsführenden Vorstandes
- Änderung des Einladungsmediums zur Mitgliederversammlung
8. Neuwahl des Vorstands
9. Verschiedenes
Anträge für den Top 9 können mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen vor der
Mitgliederversammlung beim Vorstand eingereicht werden.

FOKUS GAULSH
Dorfgemeinschaft
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