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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.

Dorfgemeinschaft

Gaulsheim spendet für die Flutopfer im Ahrtal!!

Ahrbrück mit den Ortsteilen Ahrbrück, Brück und Pützfeld, wurde durch die Flut
zu großen Teilen zerstört. Mehrere Häuser wurden weggeschwemmt, außerdem
gab es mehrere Tote.

Der Ortsteil Brück wurde besonders stark getroffen. Die Brücke, die die Ortsteile
Ahrbrück und Brück verbindet, wurde von den Wassermassen durchtrennt. Der
Ortsteil Brück, der auf der linken Seite der Ahr liegt, war deswegen in den ersten
Tagen nach der Flut nur schwer zugänglich. Die Gaulsheimer Ortsvereine haben
sich entschieden zu helfen und wir können heute bekanntgeben, dass wir dem
kleinen Ort Ahrbrück mit seinen 1166 Einwohnern mit einer Spende von 3500 €
aus dem Erlös der Kerb helfen konnten. Danke an alle, die hierzu beigetragen
haben.

Jugendgruppe in Gaulsheim!!

Wie wir ja bereits erwähnt haben, sind wir dabei unsere Jugendgruppe aus der
Taufe zu heben. Nachdem das Konzept für den Jugendraum im Jugendausschuss
der Stadt Bingen vorgestellt wurde und es Gespräche mit Stadt und der
Schulleitung gab ist man sich einig, dass der Kellerraum für die Jugendgruppe
genutzt werden kann. Leider warten wir seit unserem letzten Gespräch mit der
Stadt schon wieder seit 4 Wochen auf den Schlüssel um der Jugendgruppe
endlich Leben einhauchen zu können. Trotz allem waren wir nicht untätig und
haben aus Mitteln der Dorfgemeinschaft mit freundlicher Unterstützung der
Kreisjugendpflege eine Musikanlage angeschafft die wir künftig für
Veranstaltungen der Dorfjugend aber auch für andere Veranstaltungen wie den
Tanz in den Mai oder das An- bzw. Abgrillen nutzen können. Mitmachen? Einfach
eine WhatsApp an 0151/16016699, dann gibt es alle Infos.

Wir unterstützen hilfsbedürftige Menschen in der Nachbarschaft!!

Aus einem Fahrdienst zum Impfzentrum für hilfsbedürftige Menschen, hat sich die
Idee entwickelt eine Nachbarschaftshilfe in Gaulsheim aufzubauen. Es gibt bereits
eine kleine Gruppe von Fahrern,wir sind aber noch zu wenige. Gefragt sind
rüstige Rentner, Hausfrauen, oder einfach jede® der/die Zeit hat die
Hilfsbedürftigen unter uns mit Fahrten zum Arzt oder Einkäufen zu unterstützen. .

WIR BRAUCHEN JEDEN,meldet Euch bei uns, wenn Ihr bereit seid mitzumachen.
Wir fügen Euch zur WhatsApp Gruppe hinzu, wenn man Zeit hat fährt man, wenn
nicht dann eben nicht.

Derzeit fährt jeder umsonst, ohne Vergütung. Denkt daran jeder könnte mal in die
Situation kommen und braucht mal Unterstützung, also macht mit!!

Das Prinzip funktioniert einfach.Wer Hilfe benötigt ruft die 06721/9876814 an
und hinterlässt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Der 1. Vorsitzende
bekommt eine E-mail mit der Sprachnachricht und stimmt mit den Fahrern ab ob
jemand verfügbar ist. Der Fahrer setzt sich direkt mit dem Anrufer in Verbindung.
Wichtig: Der Anrufer hat bereits alle Infos, die Sie hinterlassen haben und wir
informieren vorab wer der Fahrer sein wird. Fallen sie nicht auf Betrüger herein.

- Gaulsheim -
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„Hallo, ich bin die Neue und weil mich hier noch nicht alle kennen, dachte ich, dass ich mich einfach mal
vorstelle. Ich bin GAU-BI, die 1. Gaulsheimer Freiluft-Bibliothek 24/7.

Als ich in die engere Wahl kam für diesen Job hab ich nicht lange gefackelt, mir ein anderes Outfit zugelegt
und mich verabschiedet von meiner bisherigen Tätigkeit als Stromverteilerkasten. Der Umzug vom Binger
Bauhof hierher ging dann zügig über die Bühne und als Ortsfremde unterstützte mich Mike Schumann

dabei, hieß mich quasi willkommen.

Wie auf dem Foto erkennbar, bin ich
angekommen und mein Zuhause ist jetzt
seitlich des neu geteerten Fußweges um
die Kirche herum. Der seitliche Marktplatz-
und Dorfgrabenblick ist echt super, denn
dadurch bekomme ich so ziemlich alles mit –
keine Sorge, ich kann gut schweigen.

Anfangs noch etwas unsicher bin ich
inzwischen recht bodenständig geworden und
kommuniziere auf Augenhöhe mit all den Neu-
gierigen, Stöbernden, Standfesten, Leseratten,
Bücherwürmern und anderweitig an mir
Interessierten.

Ich trage damit zum Miteinander der
Generationen bei und das macht mich richtig
stolz. Ich hatte ja keine Ahnung was es
bedeutet, im Mittelpunkt stehen zu dürfen,
liebevoll geordnet, schön sauber zu sein und so

viel Abwechslung zu haben – da hab ich früher anderes erleben müssen!

An dieser Stelle möchte ich mich auf`s Innigste bei denjenigen bedanken, die mit viel Herzblut, viel Zeit,
Geduld, Gestaltungsideen sowie Spendenbereitschaft DAS aus mir gemacht haben, was ich jetzt bin – eine
kostenfreie Ausleihstation für Romane, Fachzeitschriften, Krimis, Sach-und Kinderbücher, für Hörspiel- und
MusikCDs, evtl. auch noch für kleinere Gesellschaftsspiele, falls Platz bleibt.

Vor kurzem hab ich es läuten hören, dass sich bald schon Buchpat(inn)en um mich kümmern werden, zum
Beispiel dann, wenn ich mich leer fühle, weil mir ernsthaft was fehlt. Man will regelmäßig nach mir
schauen ob es mir gut geht, vielleicht was durcheinandergeraten oder aus der Reihe gefallen ist und Hilfe
braucht.

Es soll dann auch eine Hotline geben zum Melden von Schweinereien oder Geisterfahrern.Was bin ich froh,
dass mich die Gaulsheimer Dorfgemeinschaft so wertschätzend hier aufgenommen hat.
Ich kann`s kaum erwarten meine Kümmerer kennenzulernen.

Rita Werner will das erst einmal in die Hand nehmen und freut sich auf den Anruf von freiwilligen
Mitstreiter-/innen unter 06721-6850880. Ach ja, wer sich angesprochen fühlt kann natürlich auch über ihre
Mail-Adresse ritamwerner@googlemail.com konstruktive Vorschläge machen. Tschüß und bis bald, Eure
GAU-BI.“
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Jährliches Abgrillen ein toller Erfolg !!

Super Stimmung hatten die Besucher beim ersten Abgrillen der
Dorfgemeinschaft in und um die Vereinsscheune. Kaum einer konnte sich
vorstellen, dass in dem verstaubten Gemäuer Gemütlichkeit
aufkommen kann. Es gab gut gewürzte Brat- und Rindswürste vom
Grill und Fassbier vom Goldenen Engel. Für die, denen es zu kalt war
gab es Kakao oder für die Erwachsenen auch gerne mit Schuss. Die
neue Anlage der Jugendgruppe hat ihre Feuertaufe bestanden und
alle hatten in uriger Atmosphäre mit Schwedenfeuern und 2G-Plus
Regelung einen tollen Abend. Die Dorfgemeinschaft sagt Danke an
alle, die uns unterstützen und wir freuen uns schon auf’s Angrillen im
Frühjahr.

Unsere Kerb 2021 „schee wars“

Viele Feste wurden abgesagt, insbesondere in Bingen. Nicht so in
Gaulsheim.Wir hatten im Jahr 2021 eine tolle Kerb. Auch unser
Hygienekonzept wurde aus den Nachbargemeinden für die eigenen
Feste nachgefragt und wir freuen uns über die Zusammenarbeit. Der
Marktplatz war stimmungsvoll geschmückt, es gab wieder einen
lautstarken aktiven Kerbejahrgang, eine Tombola und Live Musik. Dank
Steffen Pink, Harald Lunkenheimer und unseren Jungs vom Jahrgang
hatten wir seit vielen Jahren erstmals wieder einen Kerbebaum der
sich sehen lassen konnte. Harry’s 236g Burger war der Renner.
Unser Dank gilt Oliver Stauch für die Herstellung des Untergestells für
den Kerbekranz. Die Gaulsheimer Firmen aber auch viele darüber hinaus
spendierten Freifahrten für die Kinder auf dem Karussell. Desweiteren
bedanken wir uns bei der Firma Havi, Julian Pitzer, C&C, Peter Bork,
Markus Schäfer, der Stadt Bingen, Globus Logistik, sowie der Bauunternehmung
Algesheimer. Ebenso danken wir allen den Gaulsheimer Ortsvereinen, sowie
allen Helferinnen und Helfern im Vorder- und Hintergrund.

Wir freuen uns bereits auf die
Kerb im nächsten Jahr, bei
der wir fest entschlossen
sind unseren Erfolg noch
einmal zu übertreffen.
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Ziviler Ungehorsam „Gaulsheim soll schöner werden“

Kreativ sind sie, die Mädels im und um den Vorstand. Und weil das so ist, haben sie sich
gedacht, wir stecken einfach mal massenhaft Blumenzwiebeln in Pflanzbeete und
Flächen im Ort und an den Ortseingängen in die Erde um Gaulsheim im Frühjahr
erblühen zu lassen. Mal schauen wie es aussieht. Im nächsten Herbst kommen
sicher noch mehr mit dazu. Unser Dank gilt der Stadt für die Bereitstellung der
Tulpenzwiebeln für diese Aktion.

Neuer Vorstand

Auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung wurde neben dem Beschlüss über eine Satzungsänderung auch ein
neuer Vorstand gewählt. Mit Mike Schumann und Steffen Pink wurden die beiden Vorsitzenden im Amt bestätigt,
genauso wie Sylvia Schumann und Barbara Waldhör in ihrer Funktion als Schatzmeisterinnen. Neu im Amt ist Luigi
Martorana, der
das Amt des Schriftführers übernimmt. Neben den bereits bekannten Beisitzern Jürgen Domann, Markus Fell, Heike
Rausch und Harald Lunkenheimer wurden Christian Pennewiß und Katharina Erschfeld neu in das Amt des Beisitzers
bzw. der Beisitzerin gewählt.

Gaulsheim im Lichterglanz

Auch in diesem Jahr schmückt die Dorfgemeinschaft wieder die Ortseingänge und den Christbaum auf dem Marktplatz.
Wir fahren in den Wald um die Bäume zu schlagen. Danach wird aufgestellt und geschmückt. Danke an Pinki & Harald
für Organisation und LKW.Wir suchen noch Baumpaten die uns beim tauschen der Batterien in der Adventszeit
unterstützen.Wer möchte kann sich unter der 0151/16016699 melden.
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2. Gaulsheimer Adventskalender.
Nach dem tollen Erfolg im letzten Jahr möchten wir Euch motivieren wieder
mitzumachen. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr aufgrund des
Impffortschritts auch wieder Glühwein oder Kakao ausschenken können. Die
Besucher sollten aber eigene Tassen mitbringen. Leider können wir nicht alle
Fenster aus dem vergangenen Jahr zeigen, hier aber eine kleine Auswahl. Wir
suchen noch Gaulsheimerinnen und Gaulsheimer, die ein Fenster schön
weihnachtlich dekorieren und bei denen sich am jeweiligen Tag ein "Fenster"
bzw. „Türchen“ öffnet.

Hier kann es eine Überraschung für Kinder und Erwachsene geben. z.B. eine
Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen, oder ein Kasperletheater zum Thema
Advent gespielt, ein Gedicht, eine musikalische Darbietung oder ähnliches. Die
Kinder könnten eine kleine Süßigkeit bekommen und wieder etwas
Weihnachtsstimmung ins Ort bringen.

Alle Fenster bleiben während der gesamten Adventszeit dekoriert. Das letzte
Türchen geht am 24. Dezember auf dem Marktplatz zum Gottesdienst auf. Die
Türchen öffnen sich jeweils um 17:30 Uhr. Wer sich vorstellen kann bei der
Aktion mitzumachen soll sich per E-Mail oder telefonisch bei uns melden.
Bitte achtet darauf, dass die Überraschung nicht zu lange dauert. 15-20
Minuten haben sich als ideal erwiesen.

Die noch freien Termine könnt Ihr in unserem Online Kalender unter
www.bingen-gaulsheim.de einsehen und den für Euch passenden Tag
heraussuchen.



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

TUT ETWAS
FÜR EUREN RÜCKEN mit Roberta Campanile

Kopfstand, Spagat und wilde Verrenkungen?

Nichts davon braucht es,um Yoga zu praktizieren!
Oft sind es kleine Bewegungen und simple Asanas (so nennt man ruhende
Körperstellungen beim Yoga) in Verbindung mit bewusster Atmung, die das größte
Potential entfalten.

Alle die regelmäßig Yoga machen, wissen von dieser positiven Wirkung, die
Yoga auf unseren Körper und Geist hat.

Yoga ist aberweit mehr als nur Entspannung!

Das Stärken und Dehnen unserer Muskulatur können in
Verbindung mit der bewussten Atmung, leichte Verspannungen
im Körper abbauen und unsere Beweglichkeit nachhaltig
verbessern.

Yoga kann sich positiv bei Schlafstörungen,Angststörungen, Depressionen, Migräne,
Rückenschmerzen und Durchblutungsstörungen auswirken.

Neugierig geworden? Kommt zu uns und macht mit!!!

Jeden Dienstag von 19:30-20:30 Uhr findet es in der Rheinauenhalle statt.
Es wird Sportkleidung, eine Matte, eine Wolldecke und (wenn möglich) ein festes Sitzkissen benötigt.

Bei Fragen können Sie die 1. Vorsitzende Michaela Holling per E-Mail kontaktieren:
michaela.holling@web.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 GAULSH
Unsere Feuerwehr

Endlich hatte das Warten ein Ende und nicht nur die
Erwachsenen, sondern auch unsere jüngeren Mitglieder
dürfen wieder üben.

Natürlich unter Einhaltung eines Hygiene Konzeptes und
mit kleinen Gruppen.
Du bist zwischen zehn und fünfzehn Jahre alt und hast
Lust Teil einer tollen Gruppe zu sein? Viele lustige
Erlebnisse und Ausflüge zu haben? Dann bist DU bei uns
genau richtig!
Da in der Corona Zeit einige Jugendliche 16 Jahre alt
wurden und somit in den aktiven Dienst wechseln
konnten, sind aktuell in unserem Stadtteil 4 Plätze für die
Jugendfeuerwehr frei.
Egal aber welchen Alters:

Dein Platz ist noch frei bei der

Freiwilligen Feuerwehr in Bingen-Gaulsheim

Retten, Bergen, Löschen, Schützen

� Du suchst eine wirklich sinnvolle
Freizeitbeschäftigung?

� Du bist mindestens 16 Jahre alt oder älter?
� Du willst was bewegen?
� Du suchst Kameradschaft und Freunde?
� Du möchtest Deine Mitbürger aus Notlagen

befreien?
Ja ?

Dann bist Du genau der/die Richtige für uns!

-> Werde aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr
Bingen-Gaulsheim

Wir suchen Dich als neue Kameradin/Kameraden!

Wir bieten:
mehr als nur ein Hobby:

� Die Chance Deinen Mitmenschen helfen zu können
� Kameradschaft
� Eine professionelle Ausbildung auf Stadt-, Kreis

und Landesebene
� Freizeitbeschäftigung auch außerhalb der

Feuerwehr und vieles mehr…

Hast Du Interesse?

Dann besuche uns doch einfach, völlig unverbindlich, auf
unseren Übungsabenden jeden Dienstag um 19 Uhr.

Denn eine gut ausgestattete und gut ausgebildete
Feuerwehr direkt im Ort ist immens wichtig.

Die Aufgaben der Feuerwehr:
Zu unseren Aufgaben gehören zum Beispiel:

� Retten von Menschen und Tieren
� Löschen von Bränden
� Technische Hilfe bei Unfällen
� Hilfen bei Unwetter
� Hilfen bei Unfällen mit Gefahrstoffen
� Schutz der Umwelt
� Mitarbeit im Katastrophenschutz
� Hochwassereinsätze

Natürlich kommt neben unseren vielseitigen Aufgaben in der
„städtischen Einrichtung Feuerwehr“ die Geselligkeit nicht zu
kurz bei:

� Grillfesten und Weihnachtsfeiern
�Wandertagen
� Vereinsausflügen
� Kameradschaftsabenden
� Sportlichen Aktivitäten wie z.B. Ortsvereinsturniere
� Veranstaltung von Festen

Die Feuerwehr Gaulsheim

� Sind 18 freiwillige Feuerwehrleute aus allen
Berufsgruppen
� Üben im Normalfall 1x pro Woche den Ernstfall
� Leisten pro Person 190 Stunden Grundausbildung
� Ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche an 365 Tagen im
Jahr einsatzbereit

�´Hat ca. 40 Einsätze pro Jahr im Stadtgebiet und überörtlich
� Nimmt an Katastrophenschutzübungen auf kommunaler
und überregionaler Ebene teil wie z.B. der Errichtung einer
Notfallabwasserleitung für Gaulsheim oder eine Notfallstation
für einen Störfall im AKW teil.

� Führt jährliche Brandschutzerziehung für Kindergarten und
Schule durch



Musikalische Einstimmung auf Weihnachten mit der Musikvereinigung Gaulsheim

Die Musikvereinigung 1928 e.V. Bingen-Gaulsheim lädt am 4.
Adventssonntag, 19. Dezember 2021 um 16.00 Uhr, zu einer
kleinen Weihnachtsmusik in die Gaulsheimer Kräuterkirche ein.

Gemeinsam mit dem Jugendorchester werden Sie die
Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Miha Lončar
musikalisch auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Der Eintritt ist wie immer frei, der Verein freut sich über eine
Spende zugunsten seiner Jugendarbeit.

Genauere Informationen zum gültigen Hygienekonzept und zu
den Zugangsvoraussetzungen werden kurzfristig bekannt
gegeben und sind unter www.musikvereinigung-gaulsheim.de
einsehbar.

Wir freuen uns schon in der großartigen Akustik und Atmosphäre
unserer Kräuterkirche für Sie zu spielen.

Ihre Musikvereinigung Gaulsheim



Erstes Open Air-Konzert wird ein toller Erfolg!
Der Corona-Pandemie geschuldet entschloss sich die
Musikvereinigung ihr geplantes Jahreskonzert nach draußen
zu verlegen. Nicht nur wegen der Unsicherheit in Sachen
Wetter ein Wagnis; hatte es doch zuvor noch nie ein Konzert
unseres Orchesters unter freiem Himmel gegeben.

Allen Bedenken zu Trotz wurden wir für unseren Mut mit
einem herrlichen Spätsommerabend belohnt und die Sonne
brachte uns beim Aufbau sogar zum Schwitzen. Die
Gaulsheimerinnen und Gaulsheimer hatten anscheinend
ebenfalls große Lust nach einer lagen „Pandemiepause“

eine Veranstaltung zu besuchen und so konnten wir am 25.
September über 200 Gäste (nicht nur Gaulsheimer) auf dem
Parkplatz der Rheinauenhalle begrüßen.

Bei guten Weinen und Leckereien aus der Küche
verbrachten unsere Besucher einen ganz besonderen
Abend. Die begeisternden Rückmeldungen bezüglich der

musikalischen Qualität von Orchester und Jugendorchester
sowie der gerade bei einsetzender Dunkelheit tollen
Atmosphäre waren der Lohn für viel (Angst)- Schweiß im
Vorfeld. Lassen Sie einfach die Bilder auf sich wirken!

Ihre Musikvereinigung Bingen-Gaulsheim



FOKUS GAULSH
Vereinsleben



Endlich wieder Glühwein, Bratwurst und Co auf dem Gaulsheimer
Adventsmarkt genießen

Nachdem im vergangenen Jahr unser traditioneller Gaulsheimer
Adventsmarkt leider ausfallen musste, möchten wir in diesem
Jahr wieder unter die Gaulsheimer Weihnachtstanne auf den
Marktplatz einladen, damit wir uns alle gemeinsam auf die
nahende Weihnachtszeit einstimmen können. Bislang haben
schon wieder viele der altbekannten Teilnehmer mit tollen
Programmpunkten zugesagt und sicher kommen noch einige
schöne Attraktionen dazu.

Wir freuen uns also, wenn Sie alle am 1. Advent ab 15:00 Uhr mit
uns gemeinsam bei einem Glühwein oder einer Bratwurst auf
die Adventszeit anstoßen, den musikalischen Klängen der
Grundschule und des Jugendorchesters lauschen oder sich von
einem der anderen Programmpunkte bezaubern lassen.

Wir können natürlich die aktuelle Entwicklung rund um Corona
nicht vorhersehen, aber wir sind zuversichtlich, dass alles wie
geplant und ohne größere Einschränkungen stattfinden kann.

Da wir aufgrund der aktuell noch geltenden Hygieneregelungen vor Ort keine Tassen spülen können, bitten wir
Sie eine eigene Tasse für die Getränke (Glühwein, Kaffee o. ä.) mitzubringen.

Die aktuell gültigen Informationen zu den Zugangsregelungen veröffentlichen wir noch einmal kurzfristig unter
www.musikvereinigung-gaulsheim.de.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Musikvereinigung 1928 e.V. Bingen-Gaulsheim



Zweite Gaulsheimer Schnitzeljagd!

Im Jahr 2020 versprach der Vorsitzende des GCC, dass bei
einer Wiederholung der Schnitzeljagd im Jahr 2021 alle
Teilnehmenden zum Abschluss zu leckerer Grillwurst und

Getränken eingeladen werden.

Am 19. September fand dann die 2. Auflage sa�. Das
Organisa�onsteam um Lisa & Eva Maus ha�e einen neuen
Plan ausgearbeitet, der die Teilnehmenden bis zum neuen
NABU-Zentrum führte. Ak�ve der Gaulsheimer Dorfvereine
incl. NABU ha�en Ideen für Sta�onen mit Spiel, Spaß und
Wissen ausgearbeitet. In einer extra erstellten Mappe

mussten viele Fragen rund um Gaulsheim, den Ortsvereinen
und der Gesundheit oder Natur beantwortet werden.

Über 70 Teilnehmende, in selbstgebildeten Gruppen, trafen
sich zum Start auf dem Marktplatz. Nach einer kurzen
Begrüßung durch Lisa & Eva strömten Alle aus, um bei

sonnigemWe�er Gaulsheim von einer anderen,
spannenden Seite zu erleben. Die Dorfgemeinscha� ha�e

einen Geschicklichkeit-Parcours vorbereitet, bei der
Musikvereinigung mussten von Mitspielern gesummte
Melodien erraten werden, bei der Feuerwehr mussten

verschieden große Schläuche verbunden werden und der
TuS Gaulsheim begeisterte mit einem Slalom auf dem

Rutschauto. Im NABU-Zentrum überzeugten Herr Döring
und Herr Petry mit Ihrem umfassenden Wissen zu
Schme�erlingen und Schafen in den Rheinauen.

Unsere Ak�ve Johanna überraschte mit Fragen aus der
Anatomie z. B. Wie viele Milchzähne hat Jeder? Die

Gardemädels forderten sportliche Hochleistung mit dem
Basketball und bei Niklas mussten Tiers�mmen erkannt

werden.

Nach ca. 3 Stunden wurden die ersten Gruppen auf dem
Marktplatz mit Grillbratwurst und Kaltgetränken zu einem

gemütlichen Abschluss begrüßt.



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

EIN NEUES KINDERGARTENJAHR hat begonnen

Wie in jedem neuen Kindergartenjahr sind die ersten
Wochen für alle und insbesondere für die neuen Kinder eine
Zeit der Neuorientierung. Die Kinder brauchen Zeit, um sich
an die Umgebung, die Erzieherinnen und den Tagesablauf zu
gewöhnen. Aber auch für die Eltern ist es ein neuer
Lebensabschnitt, in den sie Ihr Kind begleiten. Dank der
vorhergehenden Gespräche und dem Elternnachmittag
konnten schon viele Fragen beantwortet werden.

Mit Hilfe unseres neuen Eingewöhnungsmodels „Peer Group“,
war es uns möglich 6
Kinder gleichzeitig
einzugewöhnen. Dieses
setzt eine Bereitschaft zur
Offenheit voraus, die wir
im Team leben und die
gerade in den ersten
Tagen und Wochen auch
den Eltern einen Einblick
in unsere Arbeit gewähren
soll. So ist es uns wichtig,
jeder Familie die Zeit zu
geben, die sie braucht, um
mit einem guten Gefühl in
die neue Situation

hineinzuwachsen. Ganz wichtig in dieser Zeit sind
wiederkehrende Rituale und Aktionen zur Identifikation Ihres
Kindes. Auch für die alten Hasen im Kindergarten gibt es im
neuen Kindergartenjahr viele Veränderungen.Wer gehört
nun zu den Schlaumäusen, bin ich jetzt ein Kirchenentdecker,
wer ist neu in unserem Kindergarten, wer ist nicht mehr da.
Durch neue Gruppenkonstellationen ergeben sich neue
Dynamiken, auf die wir im Beginn des Kindergartenjahres
besonders achten werden.Wir freuen uns auf viele
spannende und fröhliche Momente.

Im September haben wir mit dem Projekt: „Hurra, der Herbst
ist da!“ begonnen.Wenn der Wind weht, es regnet oder
stürmt, wenn der Nebel über den Wiesen hängt und die
Blätter gelb werden und abfallen, wenn die Früchte reif sind
und gepflückt werden, wenn die Pilze das beginnende
Vermodern der heruntergefallenen Blätter ankündigen und
es schon kälter wird, dann ist die Herbstzeit angebrochen. Es
gibt mehrere Erscheinungen, die für den Herbst typisch sind.
Das Abfallen der Blätter erfüllt uns Erwachsene mit Wehmut,
weil damit die dunkle Jahreszeit beginnt. Aber die Kinder
genießen diese Jahreszeit.

Sie können durch die Blätter stapfen, mit
Gummistiefeln in Pfützen springen und Eicheln und
Kastanien sammeln. So erleben die Kinder den
ökologischen Kreislauf. Vom Säen,Wachsen, Pflegen
und Ernten. Der Herbst ist die Jahreszeit, in der die
Natur sich zur Ruhe begibt. Die Kinder können die
jahreszeitlichen Änderungen in der Natur
nachvollziehen und im Detail kennenlernen.
Naturvorgänge werden bewusst erlebt und können
mit allen Sinnen wahrgenommen werden. In den
Projektthemen erleben die Kinder den Rhythmus der
Jahreszeiten und damit die Veränderungen der Natur
und des Wetters. Den Herbst zu erleben, bedeutet für
die Kinder • ihre Sinne in vielfältiger Weise zu
schärfen und weiterzuentwickeln; • Vorgänge,
Verwandlungen, das Wachsen und Vergehen in der
Natur bewusst wahrzunehmen und aktiv zu
erforschen; • die Beobachtungsfähigkeit zu schulen;
• Achtsamkeit und Mitgefühl für Umwelt, Natur,
Lebewesen und Menschen zu entwickeln; • ihre
Kreativität auf vielfältige Weise auszuleben und
weiterzuentwickeln; • lebenspraktische Fähigkeiten
zu erwerben; • Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer
spielerisch und lustbetont zu
verbessern; • gesammelte
Energien bei
Bewegungsspielen
herauszulassen und positiv zu
verwenden; • Gesehenes und
Erlebtes durch Sprache
weiterzugeben; • Sprach-
verständnis, -gebrauch,-
rhythmus weiterzuentwickeln;
• Möglichkeiten der Fein- und
Grobmotorik in entsprechenden
Angeboten mit Spaß zu
entdecken und weiter-
zuentwickeln; • die besinnliche
und ruhige Seite des Herbstes kennen und schätzen
zu lernen.Wir lernen Herbstfrüchte kennen und
bereiten uns allerhand Leckeres daraus zu: • lauschen
dem Wind und erfahren viel darüber, die zur
Sprachförderung anregen; • lernen Lieder zum Herbst
und zu St. Martin; • hören Geschichten und
Fingerspiele. An dieser Stelle möchten wir uns bei
Herrn Winterheimer und Herrn Curland für die Birnen
und Äpfel bedanken, die wir im Kindergartenalltag
pflücken und verarbeiten durften.

Vielen Dank! 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

Am 31.August fand die Einschulung unserer zehn neuen Erstklässler sta�.
Zunächst feierten wir im Kirchgarten mit Frau Rueda den
Einschulungsgo�esdienst. Anschließend wurden die Kinder auf dem Schulhof
empfangen und mit verschiedenen Vorführungen der Zweit-, Dri�- und
Viertklässler begrüßt. Danach erlebten unsere Schulneulinge ihre erste
Unterrichtsstunde mit ihrer Klassenlehrerin Frau Forster. Glücklicherweise spielte
das We�er während der Feierlichkeiten mit, so dass alles unter freiem Himmel
und hygienekonform sta�inden konnte.

Am 14. September machten wir mit der ganzen Schule einen Ausflug in die Mitmachausstellung
nach Ingelheim. Nach einer aufregenden Anreise mit der Bahn erreichten wir die Ausstellung, in der
wir zunächst eine Einführung in das Ausstellungsthema „Lug und Trug“ bekamen. An verschiedenen
Sta�onen konnten die Kinder anschließend Ihre Sinne auf die Probe stellen undmit Zaubertricks und
op�schen Täuschungen sich selbst oder Ihre Mitschüler in Staunen versetzen. Besonders spannend
war das Durchlaufen eines digitalen Labyrinths mit Hilfe einer VR-Brille sowie das Experimen�eren
mit einer Greenscreen.

Die Kinder der dri�en und vierten Klasse besuchten am 06. Oktober im Rahmen
des Leseunterrichts die Stadtbücherei. Hier wurde ihnen von Frau Löffler sehr
anschaulich vermi�elt, wie vielfäl�g die Nutzung der Stadtbücherei ist.
Anschließend wurden die Kinder durch die einzelnen Bereiche der Ausleihe
geführt und Ausleihmodalitäten erklärt. Auch der Ausleihvorgang wurde den
Kindern gezeigt. Die Kinder ha�en schließlich die Möglichkeit, einen Ausweis zu
erstellen und ein erstes Buch auszuleihen. Für viele Kinder und uns Lehrpersonen
war dies eine neuar�ge und bereichernde Erfahrung.

Der letzte Schultag vor den Herbs�erien wurde dem Basteln von Mar�nslaternen gewidmet. In der
Hoffnung, dassMar�nsumzüge sta�inden können, bastelten alle Kinder eine Laterne. Mit einer speziellen
Tup�echnik konnten Mo�ve oder krea�ve Muster auf ein Pergament getup� werden, welches dann um
eine Käseschachtel geklebt und zu einer Laterne verarbeitet wurde. Bis zum Mar�nstag schmücken die
Laternen noch unser Schulhaus. Dann werden sie hoffentlich auf vielen Umzügen oder als Herbstdeko zu
Hause zum Einsatz kommen.



Die Bauunternehmung Algesheimer existiert in diesem Jahr seit 100 Jahren, Grund genug für die Fokus Redaktion
gemeinsam mit der Chefin Kerstin Algesheimer etwas genauer in die Firmengeschichte zu blicken:

Redaktion: Hallo Kerstin, die Bauunternehmung ist heute mit 17 Angestellten ein etabliertes Unternehmen.
Wie ist dein Großvater 1921 inmitten von galoppierender Inflation im Nachkriegsdeutschland auf die Idee
gekommen, ein Bauunternehmen zu gründen ?

Kerstin: Eigentlich hatte sich mein Großvater Peter Jakob Algesheimer als Krämer (Tante-Emma Laden)
bei der Gemeindeverwaltung eintragen lassen. Er hatte vorher bei der Bauunternehmung Rausch gelernt
und war auch schon beim beim Bau der Hindenburgbrücke dabei. Neben der Bauunternehmung hatten wir
damals noch Hühner, Kirsch- und Spargelfelder die der Familie den Lebensunterhalt sicherten. Es war eine
Zeit des Aufbruchs, denn neben meinem Großvater meldeten in Gaulsheim innerhalb von 2 Monaten
insgesamt 7 Leute ein Gewerbe an.

Redaktion: Heute sind moderne Maschinen aus der Bautechnik nicht mehr wegzudenken. Mit welchen
Werkzeugen und Geräten musste dein Großvater zurechtkommen und was waren die ersten Aufträge?

Kerstin: Er und die beiden ersten Mitarbeiter (Noe Sterz und Herr Kreli) sind damals noch zu Fuß mit
Handkarren zur Baustelle gelaufen. Schippen und Kellen gab es natürlich auch schon. Ein Landwirt
aus Sporkenheim half manchmal mit einem Pferdefuhrwerk aus. Nach dem 2.Weltkrieg wurden
zunächst 2 Traktoren angeschafft. Die Dächer wurden bereits damals mit Ziegeln gedeckt. Zum
Mauern wurden Ziegelsteine (Backsteine) und Bruchsteine genutzt. Mein Großvater baute damals
viele Häuser in Sporkenheim und was sonst so anfiel. Häufig wurde mit Lebensmitteln gezahlt.
Mein Onkel erzählt immer, dass man den Kindern sagte: „Zuerst die Arbeit, danach die
Schularbeiten“. Manchmal wurden er und mein Vater aus der Schule geholt um beim Betonieren zu
helfen.

Redaktion: Man hört ja sehr häufig, dass sich das Handwerk zunehmend mit dem Thema
Fachkräftemangel beschäftigen muss.Wie stellt Ihr euch als Bauunternehmen dieser
Herausforderung?

Kerstin: Fachkräftemangel ist ein Problem.Wir konnten einige Mitarbeiter für uns gewinnen,
weil es im kleinen Unternehmen noch familiärer zugeht als im Großunternehmen.Wir könnten
aber durchaus aufgrund der aktuellen Nachfrage noch mehr Mitarbeiter einstellen. Meist
kommen die Mitarbeiter aus dem benachbarten Ausland, da sich bedingt durch die harte
Arbeit kaum noch deutsche bewerben.Wir bilden auch Azubis aus, allerdings sind diese
häufig nicht dauerhaft in der Firma beschäftigt. Auch hier vermissen wir die Ausdauer und
das Durchhaltevermögen die der Job verlangt. Ein Trend der leider häufig zu beobachten ist.

Redaktion: Seit 2010 führst Du gemeinsam mit deinem Bruder Steffen das Unternehmen.
Was ist für dich das spannendste an deinem Job, was fordert dich als Ingenieurin am
meisten?

Kerstin: Am spannendsten sind nicht die Projekte selbst, sondern die Menschen. Die
Kombination aus Fachkräftemangel und Materialknappheit macht Planungen sehr komplex
und die Menschen können hier je nach Charakter hilfreich oder weniger hilfreich sein. Die
Leute sind heute viel empfindlicher, angefangen beim Staub der auf der Baustelle, bis hin zu
Kleinigkeiten bei denen man heute viel empflindlicher ist als früher. Generell haben wir uns
inzwischen auf schlüsselfertige Häuser spezialisiert, die wir nach den Wünschen unserer
Kunden bauen. Als ich als Mädchen in ein Bauunternehmen geboren wurde, konnte sich
niemand vorstellen, dass ich einmal die Leitung übernehmen würde, obgleich im gleichen Jahr
meine Oma den Betrieb meines Opas leitete.

Redaktion: Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in Bezug auf die
eingesetzten Baustoffe und was ist dir in diesem Zusammenhang besonders wichtig?

Kerstin: Aktuell bauen wir alle Häuser als KFW55 Häuser. D.h. es benötig 55% der Energie
eines normal gedämmten Hauses. Mittlerweile sind die üblichen Bims Mauersteine so gut,
dass eine solche Dämmung auch ohne Styropordämmung möglich ist. Auch hier in der
Verwaltung haben wir Photovoltaik im Einsatz, da deren Einsatz einfach Kostenvorteile mit
sich bringt.

FOKUS GAULSH
Kerstin Algesheimer

Im Interview



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
Kinderecke

Liebe Kinder,
In diesem Jahr möchten wir Euch motivieren einen
Brief an den Nikolaus, das Christkind oder den
Weihnachtsmann zu schreiben. Den Brief könnt Ihr
am Weihnachtsmarkt am Bratwurststand in die
Weihnachtspost werfen. Der
Dorfgemeinschaftsverein schickt ihn für Euch
weiter, sodass Ihr euch bald auf Post vom Nordpol
oder aus Engelskirchen freuen könnt. Denkt daran
euren Absender auf den Brief zu schreiben. Wo
wohnt der Weihnachtsmann, das Christkind und der
Nikolaus? Bitte schreibt nur einen Brief damit die 3
bei den Wünschen nicht durcheinanderkommen.

Euer Gauli

An das Christkind51777 Engelskirchen

An den Weihnachtsmann
Weihnachtspostfiliale
16798 Himmelpfort
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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!

Wohnung in Gaulsheim gesucht!!

Ich suche eine 2 Zimmerwohnung, Küche und Bad mit der
Möglichkeit draußen zu sitzen und auch etwas Gemüse anbauen
zu können. Tierhaltung muss erlaubt sein.

Tel/WhatsApp: 0157/521562312



FOKUS GAULSH
Vereinsleben
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FOKUS GAULSH
Dorfgeschwätz

Spitznamen hatten die Gaulsheimer schon immer!!

Manche wie ich wurden in der Jugend mit dem Vornamen des Vaters gerufen, andere haben ihren
Spitznamen einer Verwechslung oder einem Missgeschick, dem persönlichen Konsumverhalten, einer
persönlichen Eigenschaft, dem Beruf oder einfach ihrem Ruf zu verdanken.

Schickt mir eure Spitznamen oder die eurer Angehörigen und erzählt mir und den Fokus Gaulsheim Lesern
die Geschichte dahinter. Ich kenne natürlich viele Leute und auch viele Spitznamen, aber es funktioniert nur,
wenn die Leute auch bereit sind ihre Geschichte hinter dem Spitznamen zu erzählen. Ruft mich einfach an
und ich schreibe eure Geschichte auf. Schön wäre auch noch wenn Ihr sagt, wo Ihr ungefähr wohnt, damit
man das zuordnen kann.Wenn genug zusammenkommen, kann ich vielleicht ein Kreuzworträtzel
zusammenstellen, somit können die alteingessenen Gaulsheimer erraten, um wen es sich handelt und die
neuen Gaulsheimer erfahren bei der Auflösung etwas über die Gaalsummer und ihre Geschichten.

WhatsApp.: 0151/16016699 oder per e-mail an dorfgemeinschaft@bingen-gaulsheim.de oder einfach
aufschreiben und im Dorfbriefkasten einwerfen. Schreibt euren Absender dazu und stellt sicher, dass der/die
um die es geht Bescheid wissen.

Gaulsheimer Mundart:

Habt Ihr auch manchmal das Gefühl, dass unser Dialekt immer weniger gesprochen wird? Manche Wörter
aus meiner Kindheit höre ich heute überhaupt nicht mehr. Irgendwie merkwürdig.Wir fahren so gerne nach
Bayern oder Österreich in Urlaub, wo Traditionen und Mundart noch voll gelebt wird, mehr noch sie sind Teil
der regionalen Identität und des touristischen Vermarktungskonzeptes. Schickt uns die Wörter, die Ihr noch
aus eurer Kindheit kennt, aber die heute keiner mehr nutzt. Ich fasse eure Wörter in einer Wordcloud wie in
diesem Beispiel zusammen. Eurer Mike Schumann (Kontakt: findet Ihr im vorstehenden Absatz)



FOKUS GAULSH
Unsere Unterstützer
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HUMOR:
Sagt ein Arzt zu einem Künstler.

Sie leben nur noch 5 Monate !!

Darauf der Künstler: Wovon?

Wie nennt man die Kreuzung aus

Papagei und Tausendfüßler

Walkie-Talkie


