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Latz & Kunz

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstalter Ort
31.08.-04.09.2022 Kanutour Dorfgemeinschaft Lahn

02.09.2022 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung Förderverein der
Feuerwehr Gerätehaus

24.09.2022 18:15 Uhr Wortgottesdienst Kath. Pfarrgruppe Kräuterkirche
09.10.2022 14:00 - 16 Uhr Kindersachenbasar TUS Rheinauenhalle
14.10.2022 19:30 Uhr Mitgliederversammlung Dorfgemeinschaft Gaulsheimer

Stübbche
19.11.2022 18:15 Uhr Wortgottesdienst Kath. Pfarrgruppe Kräuterkirche
27.11.2022 15:00 Uhr Weihnachtsmarkt Musikverein Marktplatz
11.12.2022 17:00 Uhr Adventskonzert Musikverein Kräuterkirche



Dorfgemeinschaft

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.

Rückblick zur Kerb

Die Schießbude ist weg, der Jahrgang wieder nüchtern. Es ist an der Zeit
ein Resümee zu ziehen.

Es gab viel Feedback zur Kerb im positiven, aber auch im negativen Sinne.
Insgesamt waren die Gäste vom Programm begeistert. Es war für alle
Altersgruppen etwas dabei. Der Kerbeplatz war toll geschmückt und das
Flair auf dem Marktplatz war einfach super.

Der neue Kerbefreitag hat beim Vorstand und den Helfern an den Nerven
gezehrt. Hier braucht es künftig mehr Personal z.B. im Ausschank und eine
Security Truppe, um Alters- und Taschenkontrollen durchzuführen und um
für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Die Gaulsheimer Jugend fand es Klasse, aber auch von außerhalb gab es
viel Lob zum Programm. Die „After Work Kerb“ wurde gut angenommen,
hier werden wir künftig dafür sorgen, dass die Musik besser zur
Feierabendstimmung passt und die Jugend mit ihrer Musik später anfängt.

Kritik gab es an den Preisen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig,
angefangen von schnell steigenden Preisen, über
Kommunikationsprobleme was die Portions- und Gläsergrößen angeht
und anderes. Hier geloben wir Besserung.

Die Schausteller, als auch das Publikum fanden es toll, dass mal wieder
eine richtige Kerb mit etwas Rummel in Gaulsheim war. Die Jugendlichen
hätten gerne noch etwas für ihr Alter gehabt. Man muss sehen was in
Anbetracht der räumlichen Enge und der Rentabilität für den Schausteller
noch möglich ist. Was wir schon mal sagen können, dass es im nächsten
Jahr noch ein Knusperhaus geben wird.

Die Speisekarte wurde wieder sehr gut angenommen. Um den
Reinigungsaufwand der Grills zu reduzieren, suchen wir aber nach
leckeren Alternativen für den Kerbeburger. Kritik gab es auch daran, dass
es 2 Getränkeausgaben (Bier und Schoppen) gab. Einige standen deshalb
zweimal an.

Wir brauchen dringend mehr Leute, die uns in der Organisation vorab und
während der Kerb helfen, aber auch Leute die Bereit sind mit anzupacken
und ggf. auch mal den einen oder anderen Tag frei nehmen. Die
Hauptverantwortlichen benötigen an dieser Stelle Entlastung, da 5 Tage
Dauereinsatz die Leute auszehrt. Nur wenn viele mit anpacken, bleibt
unsere Kerb auch künftig ein schönes Fest für alle.



Nicht zuletzt seitdem der Saalbau Kloos nicht mehr zur Verfügung steht, ist ein Dorfgemeinschaftshaus ein
lange gehegter Wunsch der Gaulsheimerinnen und Gaulsheimer und der Ortsvereine.

Ob es um einen runden Geburtstag geht, ein Wein- oder Whiskytasting, eine Vorstandssitzung, Weihnachtsfeier,
ein Public Viewing, einen Jugend- oder Seniorentreff, Repairkaffee, Musikunterricht, Gesangsstunden, Joga oder
Bauch-Beine-Po weil die Halle voll ausgebucht ist…

……die Liste ist endlos lang. Der Wunsch soll nun Stück für Stück in die Tat umgesetzt werden. Die
Anforderungen wurden vom Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft und CDU Mitglied bei den
Vereinsvorsitzenden der Ortsvereine angefragt und zusammengetragen. Es wurde ein Prüfantrag an den
Binger Stadtrat formuliert, um die Machbarkeit eines solchen Projektes prüfen zu lassen. Der Antrag wird nach
der Sommerpause eingereicht und soll parteiübergreifend beworben werden, um nach erfolgter Prüfung eine
Mehrheit für das Umsetzungsprojekt im Stadtrat zu gewinnen.

Viele Stadtteile haben bereits Räumlichkeiten wie z.B. in Sponsheim der Anbau zur Sporthalle, den Vorraum in
der Kempter Sporthalle, das Bingerbrücker Stadtteilzentrum, der Wirtschaftsraum in der Turnhalle
Dromersheim oder die alte Grundschule in Dietersheim.

Was schwebt uns vor?

Wir fordern ein Gebäude mit einem teilbaren Mehrzweckraum für 70-80 Sitzplätze mit einer Theke, einer
separaten Küche, Toiletten und einem Lagerraum um Wertgegenstände der Ortsvereine trocken lagern zu
können.

Ideal wäre ein Flachbau von ca. 220 m² der bauartbedingt barrierefrei ist und an die Turnhalle anschließt. Es
gibt allerdings noch eine Reihe weiterer Optionen. Alternativen wie z.B. der Abriss der Vereinsscheune den Bau
eines Containergebäudes oder das Aufstocken der Umkleide- und Duschräume der Turnhalle wären weitere
Alternativen.

Kleinere Gaulsheimer Gruppen die aktuell die Turnhalle nutzen, könnten damit auch ins
Dorfgemeinschaftshaus ausweichen damit z.B. der TUS mehr Zeiten in der Halle für die ständig wachsende
Volleyballgruppe bekommt.

Während der Fastnachtssaison wäre genügend Platz für die Gruppen des GCC sich auf die Kampagne
vorzubereiten.

Im ersten Schritt hoffen wir den Stadtrat von der Prüfung des Themas überzeugen zu können und
anschließend im darauf folgenden Doppelhaushalt (Ausblick 3-4 Jahre) die Haushaltsmittel zur Verfügung
gestellt zu bekommen. Kosten für die Ausstattung wie z.B. eine Theke, Projektor, etc. Könnten aus dem Gewinn
der Kerb finanziert werden.

Dorfgemeinschaftshaus

Die Dorfgemeinschaft Gaulsheim e.V. 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
Klimawandel & Energiekrise

Jeder spricht darüber, aber was kann jeder Einzelne tun, um das Klima zu schützen und den Geldbeutel zu schonen? Da mich immer
wieder Leute auf die Sanierung meines Hauses in der Rosenstraße ansprechen, teile hier aus gegebenem Anlass einige persönliche
Erfahrungen. Natürlich muss jeder für sich interpretieren wie er/sie damit umgeht, welche Maßnahme sinnvoll und finanziell
machbar sind.

Beim Umbau meines Elternhauses vor ca. 10 Jahren, haben wir das Haus erweitert und umfangreich wärmetechnisch saniert. 1961
erbaut gibt es sicher speziell im Hinterort viele vergleichbare Häuser, auf die sich die Sanierung und die daraus resultierenden
Erfahrungen anwenden lassen. In Bezug auf die Amortisationszeit muss man natürlich die mittlerweile höheren Beschaffungspreise
als auch die gestiegenen Energiekosten mitberücksichtigen.

Wo kamen wir her: Das Haus war vor dem Umbau 2013 9x9 Meter und hatte eine Nachtspeicherheizung verbaut. Die monatlichen
Heizungskosten lagen damals bei ca. 270€/Monat (ohne Warmwasser, da dieses noch über 2 Durchlauferhitzer lief).

Was wurde saniert: Im Zuge der Umbauarbeiten 2012/2013 wurde das Haus um 5 x 4,5 Meter auf 2 Stockwerken verlängert. Es
kamen aber durch den Umbau ca. 50 qm Wohnfläche mit hinzu, so dass das Haus inzwischen eine Geschossfläche von 230 m² hat. Es
bekam ein neues Dach mit einer 16 cm Aufsparrendämmung und es wurde eine Außendämmung mit einer Dicke von 14 Zentimetern
eingebaut. Da keinerlei Heizungsrohre vorhanden waren, beschlossen wir, den Estrich komplett zu entfernen, um so nachträglich eine
Fußbodenheizung einzubauen. Hierzu wurde normaler Estrich verwendet statt der sonst in Altbauten üblichen „Dünnestriche“. Die
Estrichdicke mit 6 Zentimetern wurde so gewählt, dass das System auf Temperaturschwankungen im Frühjahr und Herbst nicht zu
träge reagiert. Als Heizung haben wir uns damals für eine Luft-Wasser Wärmepumpe T-CAP von Panasonic entschieden, die bis heute
ihren Dienst verrichtet. Um kosten-effizient zu arbeiten, benötigt eine Wärmepumpe niedrige Vorlauftemperaturen. Dadurch wird der
Fußboden auch nicht wie bei älteren Modellen zu warm. Mittlerweile ist die Anlage seit 9 Jahren im Einsatz und ich hatte bis jetzt
nur eine Reparatur (eine Defekte Umwälzpumpe). Dadurch das alle sonstigen Kosten (Wartung, Schornsteinfeger, Abgasmessung… )
nicht entstanden sind ist die Anlage wenig wartungsintensiv. Die Lamellen des Verdampfers des Außenteils werden einmal im Jahr
gereinigt. Das war bislang der einzige Aufwand. Natürlich sind Wärmepumpen im Winter weniger effizient als im Sommer. Man kann
für meine Anlage in etwa sagen, dass man in den Sommermonaten, aus einem KW Strom 4,85 KW Wärme herausholt. Im Winter fällt
das je nach Außentemperatur auf 2,11 KW, man muss allerdings sagen, dass wir die Wärmepumpe nachts, wo es am kältesten ist,
komplett ausschalten. Das spart ca. 20% bei Stromkosten für den Heizstrom und durch die gute Isolation fällt die Temperatur im
Haus um Maximal 3-4 Grad ab, selbst bei 2-stelligen Minustemperaturen. Die Anlage hat eine Heizleistung von 9 KW und benötigt
bis zu einer Temperatur von -15 °C keinen Elektroheizstab, um zu heizen. Den Pufferspeicher von 300 Liter würde ich heute etwas
größer dimensionieren, da wir zu Spitzenzeiten 6-7 Leute im Haus waren und da die Wassermenge schon mal knapp werden kann.
Die monatlichen Kosten für die Heizung lagen zu Beginn bei ca. 110 € (statt 270€) pro Monat und dass bei 50 m² mehr Fläche. Die
Ersparnis pro Jahr liegt also bei 1920 €. Nicht enthalten ist hier die Ersparnis beim Schornsteinfeger, Heizungswartung, etc. Natürlich
mussten wir zuvor in die Wärmedämmung investieren, aber man sieht schon bei einer Ersparnis von 20000 € in 10 Jahren, dass sich
das Dämmen durchaus lohnt. Da wir bedingt durch den Anbau ohnehin ein Gerüst brauchten und der Anbau verputzt und das Haus
anschließend gestrichen werden musste, waren die Mehrkosten für die Dämmung vergleichsweise gering. Hier muss man natürlich
die heutigen Preise zugrunde legen, ich kann für mich allerdings sagen, dass sich die Investition gelohnt hat. Um uns weiter von der
Dynamik der steigenden Energiepreise unabhängig zu machen, haben wir beschlossen im November 2021 eine Photovoltaikanlage
einbauen zu lassen, die seit Anfang März diesen Jahres in Betrieb ist. In Kombination mit der Wärmepumpe, die den erzeugten Strom
vom Dach direkt aufnehmen kann, stellt dies die optimale Ergänzung dar. Wir haben hier auch die Möglichkeit bei einem Totalausfall
des Stromnetzes auf eine Batterie zurückzugreifen, die bei moderatem Verbrauch (Fernseher, Kühlschrank, Tiefkühlschrank) bis
morgens, wenn die Sonne wieder aufgeht, durchhält. Die Spitzenleistung beträgt 11,5 KWp (Peak) bei einem 10 KW Batteriespeicher.
Bei den aktuellen Strompreisen rechnet man mit Amortisationszeiten die zwischen 12-14 Jahren liegen. Natürlich bekommt man
heute für die eingespeiste Energie nicht mehr solch hohe Rückvergütungen wie noch vor einigen Jahren, ich kann aber durch das
eigene Verhalten sehr effektiv an der Kostenschraube drehen. Verlagert man energieintensive Arbeiten wie das Waschen, Spülen,
Trocknen, Klimaanlage und Kochen in die Zeit wo die meiste Energie erzeugt wird, muss man keinen Cent zahlen. Aktuell habe ich
einen Autarkiegrad von 93 % (März-August) und speise ca. 2/3 des erzeugten Stromes ins öffentliche Netz ein. Der Speicher sorgt
dafür, dass der Eigenverbrauch hoch ist. Die Stromkosten (Wärmepumpe und Haushaltsstrom) konnten wir bei einem hohen
Verbrauch, bedingt durch die große Personenanzahl von ca. 347 € im Monat auf 195 € im Monat senken, wodurch man auf eine
ungefähre Amortisationszeit von 14 Jahren kommt. Ich konnte meinen Wärmepumpenstromtarif kündigen, da der Teil jetzt über das
Dach kommt. Ich gehe davon aus, dass wir bei steigenden Energiepreisen sogar noch zu einer schnelleren Amortisationszeit kommen,
wenn z.B. noch ein E-Auto mit dazu kommt. Auch das gute Gefühl das der (Not)strom wieder da ist, sofern am nächsten Tag die Sonne
scheint, lässt einen beruhigter schlafen. Man muss natürlich jedes Projekt für sich selbst planen und sauber durchkalkulieren. Seit
unserer Renovierung gibt es eine Reihe von Innovationen wie z.B. Solardächer, Solar in Kombination mit Wasserstoff/Brennstoffzelle,
ökologische Dämmstoffe, intelligente Heizungssteuerungen die in Verbindung smarten Thermostaten viel Energie und damit Geld
sparen können. Natürlich kann ich auf einer Seite nicht alle Details zu diesem komplexen Thema beschreiben, ich bin aber gerne
bereit, im persönlichen Gespräch meine Erfahrungen detaillierter zu teilen. Für den Notfall im Winter, falls keine Sonne scheint und
der Strom weg ist haben wir uns für einen zusätzlichen Kaminofen, ganz ohne stromabhängige Technik entschieden, der neben einer
„Versicherung“ bei einem Totalausfall auch Gemütlichkeit schafft.

Liebe Grüße Mike Schumann



FOKUS GAULSH
Unsere Sportler

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

Kindersachenbasar in der Rheinauenhalle
Bingen Gaulsheim

Selbstverkäufer Herbstbasar
Am 09. Oktober 2022 von 14:00 bis 16:00 Uhr

mit Kuchenverkauf

Infos:
Standgebühr 8,00 Euro ohne Kuchen

5,00 Euro mit Kuchen

Standreservierungen und weitere Infos per E-Mail bei
michaela.holling@web.de

Adresse: Rheinauenhalle
Mainzerstraße 439
55411 Bingen Gaulsheim
(Parkplätze direkt hinter der Halle)

Veranstalter des Kindersachenbasars ist der TuS1908 e.V. Bingen- Gaulsheim



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

aktive Wehr ist mit der Vollendung des 16. Lebensjahres möglich. Kinder können bei der
Jugendfeuerwehr ab 10 Jahren mitmachen. Die Aktiven treffen sich jeden Dienstag ab 19.00 Uhr,

Kinder jeden Freitag ab 17:30 Uhr am Gerätehaus hinter der Turnhalle. Nähere Informationen gibt es
über die Internetseite: www.facebook.com/FeuerwehrBingenGaulsheim oder beim Einheitsführer

Marco Gerbino unter Telefon (06721) 10063

FOKUS GAULSH
Unsere Feuerwehr

lädt ein
Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Feuerwehr Gaulsheim e.V.

Der Förderverein der Feuerwehr Gaulsheim lädt hiermit zur Mitgliederversammlung ein.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie behalten wir uns jedoch vor, den nachfolgend genannten Termin
ggf. abzusagen bzw. noch einmal zu ändern.
Eine Einladung an alle Mitglieder erfolgt auch noch auf separatem Wege.

Am Freitag, dem 2.September 2022, findet um 19:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Mainzer Str. 435a die
Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Feuerwehr Gaulsheim für die Jahre 2019 bis 2021 statt.
Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte

1. Jahresberichte der Einheitsführer
2. Jahresberichte der Schriftführerin
3. Jahresberichte des Kassierers und Berichte der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl des Vorstandes
6. Satzungsänderungen

a) § 13 Vereinsvorstand
b) § 10 Mitgliederversammlung

7. Verschiedenes
8. Ehrungen langjähriger Mitglieder

Zu den Punkten 1 bis 3 werden die Berichte der Jahre 2019 bis 2021 vorgetragen.

Zu Punkt 5.: Es stehen die Posten des 1. und 2. Kassierers, des 1. und 2. Schriftführers sowie der drei
BeisitzerInnen zur Wahl.

Zu Punkt 6 sind zwei Satzungsänderungen geplant:

a) Änderung des § 13 Vereinsvorstand 1. a) und b) Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender
b) Änderung § 10 Mitgliederversammlung Nr. 5 Einladung

Anträge zu Punkt 7 sind bis 30.08.22 in der Mainzer Str. 435a (Briefkasten Feuerwehrgerätehaus) in 55411
Bingen-Gaulsheim einzureichen.

Zu Punkt 8.: Die zu ehrenden Mitglieder werden in Kürze separat per Post eingeladen.

Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder, Aktive, Freunde und Gönner herzlich eingeladen.



Endlich wieder Auftritte…

Es fühlt sich immer noch irgendwie neu und
besonders an, aber mit jedem Auftritt und jeder
Veranstaltung kehrt etwas mehr Normalität zurück –
und Spaß und Freude macht es sowieso:

Schon Ende Mai konnten die Gaulsheimer
Nachwuchsmusiker eindrucksvoll zeigen, wie sie
trotz schwieriger Umstände immer am Ball
geblieben sind und fleißig weiter musiziert und
geübt haben. Nach zwei Jahren Pause haben wir bei
#GaulsheimKannMusik wieder einmal gesehen, was
musikalisch alles in unserem kleinen Ort bewegt wird
und wie viel Spaß und Freude unsere Kids von
Kindergarten, über Grundschule, Blockflöten- und
Bläserklasse bis hin zum Jugendorchester am Musikmachen
haben.

Die Gaulsheimer Kerb war dann endlich eine Gelegenheit,
an der auch die „Großen“ wieder einmal ran durften. Die
Begleitung des Kerbegottesdienstes und der
anschließende Frühschoppen haben uns Musikerinnen
und Musikern mindestens genauso viel Spaß gemacht,
wie den zahlreichen Gästen.

Der (bisherige) musikalische Höhepunkt des Jahres war
dann unser Sommer-Open-Air, das wir, kurz vor den
Sommerferien, zum zweiten Mal hinter der
Rheinauenhalle präsentiert haben: Die große Kapelle,
großartig unterstützt vom Jugendorchester, hat mit einem
erfrischenden Programm für einen schönen musikalischen
Sommerabend gesorgt.

Nach der kurzen Sommerpause starten wir
Musikerinnen und Musiker nun wieder voll durch
und haben schon das nächste Highlight für Sie fest
im Blick: Am 3. Advent (11.12.2022) möchten wir
Sie mit einem Adventskonzert nach zweijähriger
Pause wieder auf die Weihnachtszeit einstimmen.
Dafür starten wir bereits jetzt mit den Proben.
Merken Sie sich den Termin gerne schon einmal
vor! Jetzt genießen wir aber erst noch einmal den
wunderschönen Spätsommer, der sicherlich auch
noch die ein oder andere Gelegenheit zum
Musikmachen bereithält.

Viele Musikalische Grüße

Ihre Musikvereinigung



News aus dem Boule-Lager

Gaulsheim (HG) Am 07.05.2022 fand anlässlich der Kempter Kerb, veranstaltet durch den SPD-Ortsverein, ein
Boule-Turnier statt. Unter den 24 gemeldeten Mannschaften befanden sich 3 aus dem Gaulsheimer-Boule-Lager.

Nach der Auslosung der Gegner und den Bahnen für das erste Spiel ging es im s.g. „Schweizer System“ für die
Ritschgass-Schrauber (Michaela Holling und Stefan Werner), Gaulsheim 1 (Klaus Feiß und Hans-Günther Klein
und Gaulsheim 2 (Werner Gören und Heinz Blank), um 11:00 Uhr mit dem Schießen und Legen los.

Insgesamt musste jede Mannschaft 5 Spiele absolvieren. Die Gegner
wurden anhand ihres Punktestandes und Rang nach jeder Partie neu
bestimmt. Bei den Siegen ging es um jeden Millimeter Abstand der Kugel
zum Schweinchen.

Gewonnen war ein Spiel, wenn eine Mannschaft 13 Punkte erzielte oder
nach Ablauf der Zeit die meisten Punkte auf seinen Zähler hatte. 100
Extra-Punkte bekam die Mannschaft, die innerhalb von 35 Minuten
gewonnen hatte.

Punkte gab es auch für den Abstand zum Gegner. Nach dem die
Ritschgass-Schrauber und Gaulsheim 2 ihr 1.Spiel gewonnen hatten,
hing Gaulsheim 1 seinen Leistungen hinterher und begann mit der
Aufholjagd.

Als Gaulsheimer will man sich in Kempten ja nicht die Blöße geben.
Während sich die Ritschgass-Schrauber beim Spiel 4 auf den 1. Platz
vorgeschafft hatten, lief es bei Gaulsheim 1 nach anfänglichen

Startschwierigkeiten nun auch Rund.

Gaulsheim 2 hielt bei jedem Spiel dagegen. Nach über 5 Stunden standen dann die Plätze fest. Gaulsheim 1
belegte den 8ten Platz, Gaulsheim 2 den 4ten und die Ritschgass-Schrauber den 3 ten.

Das Finale (Plätze 1 und 2) wurden unter den Kempter’n in Spiel 6 auf dem s.g. „Caree d’Honneurs“ ausgemacht.
Letztendlich waren die Gaulsheimer mit ihren Leistungen zufrieden und konnten mal Turnierluft schnuppern.

Danke an den Veranstalter für dieses gelungene Event. Uns hat es „Super Gut“ gefallen. So ein Turnier stellt einen
vor Herausforderungen.

Bemerkenswert ist, dass sich Personen mit wachsender Begeisterung dazugesellen.

Zurzeit sind wir 15 Spieler, da ist eine Bahn zu wenig. Wenn man bedenkt, dass üblich Doublette (pro Mannschaft
2 Spieler) gespielt wird.

Selbst bei einem Triplett (pro Mannschaft 3 Spieler) würden noch Mitspieler auf Ihr Spiel warten. Jetzt spielen wir
schon teilweise mit 8 Personen. Dann liegt schon eine Menge Metall um das Schweinchen!!

Ideen für ein Gaulsheimer Turnier (Ortsvereine, Nachbargemeinden etc.) wären da, aber bei nur einer Bahn!! Wer
mehr über das Boulen erfahren möchte oder mitspielen möchte; die Gruppe ist in den Wintermonaten ab 14:45
Uhr, in den Sommermonaten ab 15:45 Uhr auf dem Boule-Platz (49°57’55,8‘‘N 7°57’52,8‘‘E) hinter der
Rheinauenhalle.







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

Das Lachen der Kinder ist ein gutes Zeichen!

Die Kita Leitung Michaela Holling stellt sich und die Arbeit im Kindergarten vor

Nachdem ich als Erzieherin im sozialen Brennpunkt in Frankfurt am Main und als Stellvertretung in Mainz
Hechtsheim nach Gaulsheim gezogen bin,war ich in der Kath. Kita St. Paulus in Ingelheim als Erzieherin tätig. Doch
von Arbeitsbeginn an war mir klar, dass ich eines Tages eine Kindertageseinrichtung leiten möchte. „Ich
möchte in meinem Berufsleben etwas bewegen und denke, dass ich das als Leitung am besten kann. „Dabei
ist es für mich wichtig, die Kinder, Eltern und Kolleginnen und Kollegen
mitzunehmen.“

Seit Februar 2018 bin ich in der kath. Kita St. Marien offiziell als Leitung
in der Einrichtung. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, die Kommunikation
innerhalb der Pfarrgemeinde und die Vernetzung im Ort.

Ebenso setze ich auf eine gute Elternarbeit. „Ich möchte, dass wir
gemeinsam mit den Eltern, an einem Strang ziehen, um die Kinder gut auf
das Leben vorzubereiten, dafür braucht es beiderseitiges Vertrauen und
Transparenz.

Alle Ideen und Projekte, die ich mir Michaela Holling vornehme, dienen
einem Ziel: Das Wohlbefinden der Kinder. „Alles, was wir in der Kita
machen und die Projekte, die wir gemeinsam mit den Eltern und der
Gemeinde durchführen, müssen auf die Kinder zugeschnitten sein.“
Gerade als katholische Kindertageseinrichtung ist das sehr wichtig. „Wenn
wir den Kindern zeigen, dass wir sie respektvoll behandeln und auf ihre
Bedürfnisse eingehen, vermitteln wir ihnen wichtige christliche Aspekte,
wie Nächstenliebe und die Achtung des Mitmenschen.“ Jeder Tag, an
denen die Kinder mit einem Lachen in die Kath. Kita St. Marien kommen,
ist für mich ein Zeichen, dass unser Erzieher-Team gute Arbeit leistet.

Wir freuen uns jeden Tag ein Begleiter der Kinder zu sein und sie in ihrer
Entwicklung zu unterstützen, zu fördern und ihr Interesse zu wecken.

Im nächsten Fokus lernen sie ein weiteres Teammitglied kennen.

Wir würden uns freuen, wenn sie Lust und Zeit haben vielleicht ein Teil unseres Teams zu werden. Wir sind
immer auf der Suche nach Mitarbeitern die uns gerne unterstützen im Kindergartenalltag, sei es als
Vorlese (-oma,-opa, -tante,…) oder sie sind gerne Kreativ, handwerklich begabt, musikalisch haben Spaß an
Bewegung, dann melden sie sich gerne im Kindergarten.

Wir freuen uns auf Sie

Ihr Kindergarten Team



Nach den diesjährigen Osterferien konnten wir in der Schule mehr und
mehr die Normalität zurückgewinnen und Stück für Stück fühlte sich
das Schulleben wieder wie immer an.Nicht nur der Entfall der Masken-
und Testpflicht trugen erheblich dazu bei, sondern auch die
Möglichkeit, wieder größere Gruppenveranstaltungen durchzuführen.

So haben wir seit drei Jahren endlich mal wieder…

… Ausflüge ins Grüne Klassenzimmer und zum NABU machen können

… für Bundesjugendspiele trainieren und diese durchführen können.

… an einem Kreisfußballturnier teilnehmen können.

… an den Waldjugendspielen teilnehmen können.

… Projekttage in klassenübergreifender Form durchführen können

… ein Schulfest feiern können

… Lese- und Abschiedsübernachtungen in der Schule durchführen
können.

Für all diese zurückgewonnenen Freiheiten sind wir sehr dankbar und
wissen nun um so mehr zu schätzen, welchen Wert und welche
Wichtigkeit derartige Aktivitäten für die Kinder und die gesamte
Schulgemeinschaft haben.

FOKUS GAULSH
Unsere Grundschule

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



Das Interview soll Menschen in den Fokus rücken die sich um Gaulsheim verdient gemacht haben, die Besonderes leisten oder die den
Mut haben etwas Neues oder verrücktes zu wagen. Sich nach der Ausbildung in die Selbständigkeit zu begeben ist eine
solche Mutige Entscheidung und wir freuen wir uns heute darauf Max Seifert als Jungunternehmer hierzu zu befragen.

Redaktion: Hallo Max, du bist Jungunternehmer und hast dich nach dem Abitur für einen Handwerksberuf
entschieden. Was waren die Gründe für diese Entscheidung?

Max: Ich habe mich auch früher schon immer handwerklich beschäftigt und fand es daher für mich den passenderen
Weg als ein Studium zu beginnen. Natürlich war es keine spontane Aktion in dieses Berufsfeld einzusteigen, sondern
ich habe des Öfteren abends mit meinen Eltern zusammengesessen und wir haben gemeinsam überlegt, welcher
Beruf für mich interessant wäre und welcher Zukunft hat. Der Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik ist es dann letztendlich geworden, da er sehr komplex, aber auch abwechslungsreich ist.

Redaktion: Wenn dich ein Schulabgänger fragt, warum er ins Handwerk gehen soll, was würdest du ihm sagen?

Max: Ich habe nicht lange gebraucht mich zu orientieren. Mir war schnell bewusst, nachdem ich ein Berufspraktikum
gemacht hatte, dass ich etwas Handwerkliches machen möchte. Der Beruf des Anlagenmechanikers ist spannend und wir
müssen uns ständig weiterbilden, da sich die Technik sehr schnell entwickelt und gerade in der heutigen Zeit, wo neben
nachhaltigen und klimaschonenden Lösungen auch Alternativen zu konventionellen Technologien immer stärker im
Kommen sind.

Redaktion: Bildest du heute Azubis aus und wenn ja in welchen Berufen?

Max: Ja, wir bilden aus. Wir freuen uns gerade wieder einen neuen Auszubildenden im Beruf Anlagenmechaniker
SHK an Board zu haben. Aber auch ein duales Studium bietet gerade für Abiturienten die Möglichkeit Handwerk und
Studium zu verbinden. Wir bieten diesen Ausbildungsweg sowohl bei der Adomus Tec GmbH in Bingen als auch bei
der Korus GmbH in Ingelheim an.

Redaktion: Du hast dich nach der Ausbildung selbständig gemacht. Wie kam es dazu und welche Hürden musstest
du bis zur eigenen Firma nehmen?

Max: In unserem Gewerk sind moderne Geräte ein absolutes Muss und diese Investitionen waren die größte
Herausforderung. Ein weiterer entscheidender und vielleicht dann auch der wichtigste Punkt für eine erfolgreiche
Unternehmensgründung sind die Kunden, die es zu überzeugen gilt, der richtige Partner für das neue Projekt zu
sein. Hier möchte ich mich bei allen Kunden der Adomus bedanken, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben.

Redaktion: Was ist dir bei der Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter wichtig und welche Kernkompetenzen muss
ein Mitarbeiter neben der fachlichen Qualifikation mitbringen?

Max: Auch in unserem Beruf spielt moderne Technik eine große Rolle. Inzwischen gehört die Ausstattung mit
Mobiltelefonen und Tablets auch für unsere Monteure genauso zur Grundausstattung, wie die Ausrüstung zur
Abgasmessung. Die Kunden werden auch im Hinblick auf Reaktion und Kommunikation immer anspruchsvoller.
So gehören neben der fachlichen und technischen Kompetenz auch die kommunikative Kompetenz immer
mehr zum Bild eines erfolgreichen Handwerkers.

Redaktion: Durch die Ukrainekrise fragen sich viele Leute wie sie im Winter die Gasrechnung zahlen sollen. Zu
was würdest du diesen Leuten raten?

Max: Diese Frage habe ich im Zusammenhang mit diesem Interview erwartet. In neue sparsame und nachhaltige
nicht fossile Technologien investieren, könnte die richtige Antwort sein. Nur nicht immer funktioniert das so einfach.
Deshalb schlage ich immer vor zunächst einen Beratungstermin zu vereinbaren und die Möglichkeiten zu prüfen,
gerade bei Altbauten. An erster Stelle stehen die Möglichkeiten des Sparens und dazu gehört natürlich eine optimal
arbeitende Anlage.

Redaktion: Was sind aktuell deine größten Herausforderungen die dich als Jungunternehmer umtreiben?

Max: Ich glaube die größte Herausforderung ist für alle, nicht nur für Jungunternehmer, die Gewinnung neuer
Mitarbeiter. Als zweiter Punkt und dieser ist sehr ärgerlich, weil es auch immer mehr Kunden trifft, ist der Mangel
an Material und die Verzögerung bei der Lieferung neuer Anlagen.

Redaktion: Welche Pläne hast du für die Zukunft, was die Entwicklung deines Unternehmens angeht?

Max: Wir möchten ein modernes, mitarbeiterorientiertes Unternehmen sein und über die Grenzen von Bingen und
Ingelheim bekannt sein, damit wir interessante Projekte bieten können. Dies ist besonders für unsere jungen
Mitarbeiter wichtig, die sich weiterentwickeln möchten. Neben unseren Mitarbeitern stehen unsere Kunden im
Mittelpunkt und wir möchten Ihnen helfen, nicht nur gut durch die aktuelle Krise zu kommen, sondern auch
langfristig mit klimaverträglichen Technologien den eigenen Geldbeutel zu schonen.

FOKUS GAULSH
Max Seifert im Interview
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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!

Auto-Pieroth GmbH & Co. KG
Mainzer Straße 439 · 55411 Bingen Gaulsheim
Tel.: 06721 9144-0

In der Weide 5 · 55411 Bingen Sponsheim
Tel.: 06721 9144-0

Für Sie ganz nah. Ihr Ford Partner in

Bingen

auto-pieroth.de



FOKUS GAULSH
Digitale Infrastruktur

Deutschland ist Glasfaser Entwicklungsland!!! Als Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Gaulsheim e.V. und
Mitglied des Ausschusses für Digitalisierung und Informationstechnik möchte ich gerne nochmal für das
Thema Glasfaser in Gaulsheim werben. Viele Gaulsheimerinnen und Gaulsheimer sind in letzter Zeit durch
den Kooperationspartner der Stadt Bingen angeschrieben bzw. angesprochen worden, um sich für schnelles
Internet auf der Basis von Glasfaser zu entscheiden. Einige werden sich denken, dass das Internet schnell
genug ist und man keine zusätzlichen Kosten haben möchte. Natürlich entwickelt sich auch das Internet
weiter was dazu führt, dass in wenigen Jahren aktuelle Bandbreiten, die über Kupferleitungen bereit gestellt
werden, nicht mehr ausreichend sind. Das sogenannte Web 3.0 oder Metaverse wird als Nachfolger der
aktuellen Internetgeneration in einigen Jahren zu Realität. Das Internet entwickelt sich weiter zu einer Art
Virtuellen Welt wie sie teilweise auch aus Onlinespielen bekannt ist und die mit den aktuellen Bandbreiten
kaum zu nutzen sein wird. Die großen Internetriesen investieren bereits heute Milliarden Dollar in diese
neue Technologie. Grundvoraussetzung, um hier mitspielen zu können sind hohe Bandbreiten sowohl im
Festnetz also auch Mobil. Eine schnelle Internetleitung bietet aber noch mehr. Für viele Arbeitnehmer ist das
Homeoffice seit Corona zur Normalität geworden und somit ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der
Entscheidung, wo man wohnen möchte. Wichtig ist, dass WIR es schaffen, 33 % der Gaulsheimer Haushalte
zu überzeugen sich für Glasfaser zu entscheiden. Selbst wenn ihr in 2 Jahren wieder zurück wechseln
möchtet ist das erstmal kein Problem, wenn die Vertragslaufzeit abgelaufen ist. Der angenehme Nebeneffekt
ist, dass Gaulsheim eine flächendeckende Glasfaserversorgung erhält. Ist diese Chance vertan kommt sie so
schnell nicht wieder. Ich appelliere deshalb nochmal an alle Mitbürger. Selbst wenn das Internet aktuell kein
Thema für Euch ist, so trägt ein solcher Abschluss dazu bei, Gaulsheim fit für die Zukunft zu machen.

Euer Mike Schumann

Quelle: https://de.statista.com/infografik/3553/anteil-von-glasfaseranschluessen-in-ausgewaehlten-
laendern/



FOKUS GAULSH
Mitgliederversammlung
der Dorfgemeinschaft

Liebe Gaulsheimerinnen und Gaulsheimer,
Die Dorfgemeinschaft Gaulsheim e.V. lädt

am Freitag, den 14. Oktober 2022
um 19:30 Uhr zur Mitgliederversammlung
ins Gaulsheimer Stübbche ein.

Wir freuen uns darauf unsere Mitglieder, Freunde und Gönner an diesem Abend begrüßen zu können.

Wir bemühen uns möglichst kurzweilig durch die Tagesordnung zu führen, so dass der Abend für alle in guter
Erinnerung bleibt und sie auch künftig gerne zu uns kommen.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Rückblick auf das vergangene Jahr
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5.Aussprache
6. Verschiedenes
7. Geselliges Beisammensein

Anträge zu Top 6 können mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand
(Rosenstraße 19) oder per E-Mail (Dorfgemeinschaft@bingen-gaulsheim.de) eingereicht werden.

Alle Vereinsmitglieder werden satzungsgemäß nochmals per E-mail bzw. Post eingeladen.

Da wir unter Dorfgemeinschaft natürlich alle Gaulsheimer Bürger verstehen, sind natürlich auch
Nichtmitglieder herzlich eingeladen. Kommen Sie zu uns und gestalten sie das Dorfleben aktiv mit. ,

Viele Grüße

Mike Schumann
- 1.Vorsitzender -



FOKUS GAULSH
1250 Jahre Gaulsheim

Die Gaulsheimer Grundschule ist heute allen Gaulsheimern gut bekannt, doch ist euch auch die Geschichte der
Gaulsheimer Schulen bekannt?

Erstmalig erwähnt wurde der Bau einer Schule im Jahr 1587. Der Bau dauerte bis zum Jahr 1601. Der erste Schulmeister
aus dieser Zeit war Nikolaus Junghen, der von 1601 - 1606 in Gaulsheim wirkte. Die Chronik stellt fest, dass sich das
erste Schulhaus im Garten des heutigen Pfarrhauses befand. Hier wurden noch alte Fundamente der Schule gefunden. In
dieser Zeit wurde der Schulunterricht und auch die sogenannte Sonntagsschule beim Pfarrer abgehalten. Mit dem
Lehrstoff Singen, Lesen, Schreiben, Rechnen und Katechismusunterricht als Grundfächer. Der spätere Schulbetrieb fand
im alten Rathaus in einem Schulsaal für „Knaben und Mädchen“ statt. Danach diente als Schulhaus das Gebäude, in dem
heute die Bauunternehmung Algesheimer (direkt am Marktplatz) untergebracht ist. Die weitere Entwicklung führte zum
Neubau eines Schulgebäudes vor Beginn des 1. Weltkrieges, wo es auch heute noch seht. (Erbaut 1913/14). Es wurden
mehrere Schulsäle und später Wohnungen für Lehrpersonen eingerichtet. Wegen Raummangels wurde 1938 eine
Erweiterung durchgeführt. Der Anbau beinhaltet das heutige Lehrerzimmer, die Bibliothek, sowie den Klassenraum im 1.
OG Richtung Schulstraße.

Während in der früheren Volksschule im Jahr 1956 noch 108 Kinder von 3 Lehrpersonen unterrichtet wurden, sind die
Schülerzahlen im Laufe der Zeit stark zurückgegangen. Nach den statistischen Unterlagen ergaben sich folgende
Schülerzahlen:

Im Jahr 1974/75 90 Kinder in 2 Klassen

1976 74 Kinder in 2 Klassen

1977 63 Kinder in 2 Klassen

1978 61 Kinder in 2 Klassen

1979 52 Kinder in 2 Klassen

1980 44 Kinder in 2 Klassen

1981 46 Kinder in 2 Klassen

1982 37 Kinder in 2 Klassen

2022 35 Kinder in 2 Klassen

Haupteingang der Grundschule Ostern 1929. Der Anbau auf
der rechten Seite fehlt hier noch.

Die Gaulsheimer Grundschule hat viele Lehrkräfte gesehen, hier nennen wir diejenigen, an die sich noch lebende
Gaulsheimer sicher noch gut erinnern können: Wilhelm Franziska Specht (Lehrerin von 1916 - 1960), Frau Lissmann, Herr
Klingler, Wilhelm Grohe (1931 - 1957). Matthias Ertel (42 Jahre Lehrer), Philipp Ahr (1975 -1985), Herr Eifler, Frau Ochs,
Frau Hock (1988-1993), Frau Wengenroth (1994), Frau Wilhelm (1995-2008), Herr Müller (2008-2010), Frau Molitor, Frau
Achenbach, Frau Egen (bis heute). Leider ist die Liste der Lehrer und Daten in der Chronik nicht ganz vollständig. Ich
selbst (Mike Schumann) hatte noch bei Herrn Ahr, Herrn Eifler, Frau Ochs und natürlich dem unvergessenen Pfarrer Laick
Unterricht in der Grundschule (früher war es üblich, dass die Pfarrer den katholischen Religionsunterricht geleitet
haben). Ich kann mich erinnern, dass man damals nicht zimperlich war, wenn man als Schüler nicht gehört hat. Da gab es
auch mal eine Backpfeife oder man musste nachsitzen und die Hausordnung mehrfach abschreiben. Man muss aber
auch sagen, dass das strenge Regiment dazu geführt hat, dass man viel gelernt hat und meist Ruhe in der Klasse war.
(Insbesondere bei Herrn Ahr). Ich erinnere mich noch gut daran, dass wenn jemand im Klassensaal gefurzt hatte, Herr
Ahr mit dem Satz „Fenster auf 5 Minuten Pause“ reagierte. Wir haben in der Grundschule gelernt, wie man Wein macht. In
diesem Zusammenhang wurde in der 4. Klasse Federweißer probiert und wir mussten alle deutschen Weinanbaugebiete
auswendig lernen, die natürlich abgefragt und benotet wurden.

Quelle: Gaulsheimer Chronik, geschrieben von Hans Schweikardt, umgeschrieben und kommentiert von Mike Schumann.
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Rhoihessisch für Anfänger
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A
A-A - Stuhlgang
(Kindersprache).
Muschde A-A mache?

aa, aach - auch
aabennle, ääbennle, oo-
bennle - anbändeln. Der
wilI doch immer mit de
Fraue aabennle.

aabennsie, åäbennsie, oo-
bennsle - anstreichen. ->
bennsle

aabumbe, ååbumbe, oo-
bumbe - um Geld bitten,
sich etwas ausleihen. Der
wolld misch jo schunn widder
aabumbe.

Aache - Augen
Aachedeggel, Aadeggel -
Augenlid

Aachediener - arbeitet nur,
wenn der Chef zuschaut

Aachedoggder - Augenarzt

aadadsche, äädadsche,
oodadsche - anfassen.
Duh misch ned immer so
äädadsche!

aaduhe, äåduhe, ooduhe,
aaduh, ääduh, ooduh -
antun. Wie kannschden
mer so was ääduh ?

aafach, ääfach, ääfach -
einfach. -> oifach

Aagewwer,Äägewwer -
Angeber, Aufschneider. Bei
dem Äägewwer is doch nix
dehinner.

Aamer,Aamer,Äämer -
Eimer. à Oomer

aamerweis, aameniveis,
äämerweis - eimerweise.
Die hamm äämerweis Bier
gsoffe.–> oomerweis

aaner, aaner, aaner eıner.
Wann aaner issd, ess aa,
wann aaner drinkd, drink
aa, wann aaner schafid,
lassen schafie! -9 ooner

Aanser, Aänser, Äänzer,
Oonser - Einser. Der had
im Zeischnis ään äänzische
Äänzer.

Aas - durchtriebenes
Frauenzimmer.–> Oos

aasch - arg, sehr. Der is aasch
faul. -> arisch

Aasch,Aaschloch - 1)
Arsch,Arschloch. Lässt sich
noch zu folgenden
Ausdrücken ergänzen: Aasch
mid Ohre, Aaschbagge-
gsischd, Aasch-Gsischd, Aasch-
Geig,Aasch-griescher, Aasch
Terdsche, AffeAasch, Babbel-
Aasch, BierAasch,Blei-Aasch,
Bioos-Aasch, Dregg-Aasch,
Halwemor je-Aasch, Hogg-
Aasch, Henk-Aasch, Fedd-
Aasch, Heil-Asch, Knagg-
Aasch,Laaf-Aasch, Lahm-
Aasch, Lodder-Aasch, Lumbe-
Aasch, Owwer-Aaschloch,
Pesch-Aasch, Quadrad-Aasch,
Rier-Aasch, Riwwel-Aasch,
Soft-Aasch, Wagel-Aasch,
Wasser-Aach, Zidder-Aasch.
2) kann in bestimmten
Wortkombinationen auch als
Mengenangabe dienen. Ein
Aasch voll Leit - eine große
Menschenmenge, en Aasch
voll Geld - sehr viel Geld.

Aasch mid Ohre - wie –>
Aasch Gsischd, nur mit
größeren Ohren

Aasch wie en Brauereigaul -
besonders großer Hintern.
Gegenteil zu –>
Penningsärschje

Aaschbagge-Gsischt
- wie Aasch-Gsischd,
nur mit größeren
Wangen.

Aasch-Griescher -
unterwürfiger
Mensch,
schmeichelt sich
gerne ein, wie –>
Schdiwwelswichser,
jedoch meist etwas
Plumper

Aasch-Gsischd -
sieht merkwürdig
aus; Gesicht ähnelt
einem Hintern

Aasch-Lescher -
Mehrzahl von –>
Aaschloch

Aaschmiere,
ååschmiere,
ooschmiere - 1)
anschmieren.
Muschde immer
alles ååschmiere?
Anschwindeln
bescheißen. Loss
isch ned
ääschmiere.

Aaschmuse,
ååschmuse,
ooschmuse -
anschmusen. Der
will sich doch bloß
aaschmuse.

Mit freundlicher Genehmigung von Hartmut Keil, dem Author des „Rheinhessischen Mundart-
Lexikon“. Bitte verzeiht die vulgäre Ausdrucksweise, aber wir gehen streng alphabetisch vor und
scheinbar neigt der gemeine Rhoihesse häufiger zum schenne..


