
Dezember 2021 

 

Heimatverein Bingerbrück © 2021 

Bingerbrücker Stimmen zum 

Jahresende  

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – daher hat Noel Firmenich für „Neues aus 

Kaltnaggisch“ nachgefragt, wie es war und wie es weitergeht bei Bingerbrücker:innen 

und bei den Vereinen und Einrichtungen im Stadtteil.  

Wie fanden Sie persönlich das Jahr 2021 und was sind 

Ihre Wünsche/Ziele/Hoffnungen für 2022? 

 

 

 

 

 

Corona hat unseren Blick geschärft: Homeschooling war 

für mich das beherrschende Thema zum Jah- 

resbeginn. Mir wurde bei der Betreuung meiner Enkel 

wieder bewusst, wie unterschiedlich doch die Bedin-

gungen in Schulen und Familien sind. Das macht nach-

denklich. Im Frühjahr und Sommer folgte ein Aufatmen. 

Gemeinsame Wanderungen und Urlaub waren wieder 

möglich. Man wusste das Positive neu zu schätzen. 

Aber da war auch das Gefühl, dass man nicht über-

treiben sollte, um mit Hildegard von Bingen zu sprec-

hen: „Discretio, die rechte Mitte“ war gefragt. Für das 

neue Jahr wünsche ich mir, dass es unserer Gesell-

schaft gelingt, gemeinsam mit Zuversicht und Verständ-

nis füreinander Probleme anzugehen und zu lösen. 

Hildegund Lautensack 

Ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass die Pande-

mie so lange unseren Alltag bestimmen wird. Das 

Thema war ja wirklich das ganze Jahr 2022 über 

präsent. Ich hoffe, dass es 2022 endlich diesbezüg-

lich bergauf geht und man dann auch wieder lang-

fristiger planen kann – egal ob im privaten oder be-

ruflichen Rahmen. Schön fand ich in 2021, dass 

man an ganz vielen Stellen beobachten konnte, mit 

welcher Kreativität und Flexibilität zum Beispiel al-

ternative und corona-konforme Veranstaltungskon-

zepte umgesetzt wurden. Ich könnte mir vorstellen, 

dass die ein oder andere Veranstaltungsform, die 

„aus der Not geboren wurde“, vielleicht auch 

langfristig Bestand hat. 

 
Nina Göttelmann 
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Wie war 2021 für Ihren Verein, wie hat sich                          

die Pandemie auf ihn ausgewirkt                                       

und welche Pläne hat er für 2022? 

bzw. 

Wie war 2021 für Ihre Einrichtung, wie hat sich                    

die Pandemie auf ihr ausgewirkt                                          

und welche Pläne hat sie für 2022? 

 

 

 

 

 

 

 

Herausfordernd. Wobei Herausforderung auch 

immer für Entwicklung steht – weshalb ich den 

Begriff nicht negativ assoziiere. Selbstverständlich 

hängt über dem Jahr 2021 die Dunstglocke der 

Pandemie – allerdings hielt das Jahr auch schöne 

Dinge bereit. Dabei denke ich an gemeinsame 

Sommerabende mit Freunden oder meinen Urlaub 

in Griechenland. Für das kommende Jahr wünsche 

ich mir in erster Linie Gesundheit für Familie und 

Freunde sowie viele erfolgreiche Spiele auf dem 

Bangert. Die größte Hoffnung ist, dass wir in 2022 

einen entscheidenden Schritt hinaus aus der 

Corona-Pandemie unternehmen. 

Marcel Freiberger 

Die Saison 2021 war auch im zweiten Jahr 

geprägt von der Corona-Pandemie. In diesem 

Zusammenhang bedanken wir uns bei unseren 

Gästen für das Verständnis für die 

Einschränkungen, die im Rahmen der Corona-

Pandemie notwendig waren. Unter diesen 

Bedingungen war die Saison 2021 aber trotzdem 

für alle Beteiligten eine gute Saison. Wir denken, 

dass wir auch noch in 2022 leider mit der Corona-

Pandemie zu kämpfen haben werden, so dass wir 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keinen 

Ausblick auf die Saison 2022 geben können. 

Dirk Osterhoff, 

Geschäftsführer 

Regionalbad Bingen-

Ingelheim GmbH, 

Betreibergesellschaft 

des Naturerlebnisbads 
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Zu unserem Hildegardzentrum auf dem Rupertsberg ist uns besonders der Hinweis 

wichtig – weil oft nachgefragt – dass es sich hier weiterhin um die Kirche St. Ruper-

tus und St. Hildegard handelt, die nach wie vor geweiht ist und in der Sakramente 

und Kasualien gefeiert werden. Hierbei handelt es sich um ein offenes Haus, das 

ganztägig geöffnet ist. Wir haben im September 2020 das Hildegardzentrum auf 

dem Rupertsberg mit unserem Medialen Kirchensystem (MediaKi) öffnen können 

und allein 2021 über 8.000 Besucher/innen zählen dürfen. Menschen, die die Ge-

legenheit genutzt haben, um hier zu beten, meditieren oder den Andachten, Liedern 

und Texten zu Hildegards Leben zu lauschen. Eine Säule unseres Konzeptes – die 

Kirche als Veranstaltungsort für kulturelle und spirituelle Veranstaltungen – kam auf-

grund der Pandemie zu kurz. Nur wenige Veranstaltungen konnten stattfinden, so 

eine des Heimatvereins Bingerbrück e.V. mit Luise Lutterbach und mir mit der 

Vorstellung ihrer Bücher. Diese Reihe „Rupertsberger Lesungen“ möchten wir 2022 

fortsetzen, eine davon als Veranstaltung mit Bibel, Orgel und Wein. Der Ort des 

Ankommens oder Losgehens für Pilger des Hildegard- und Ausoniusweges wurde 

vor allem in den Sommermonaten stärker nachgefragt. Die Pilger schätzen hier die 

Ruhe und die Stille der neoromanischen Basilika. Hier fehlt für die Sitzreihe im 

Seitenschiff eine Wandheizung, die entgegen der trägen Ölheizung schnell auf 

Besucher in der kälteren Jahreszeit reagieren kann – und eine kleine Teeküche im 

Westwerk der Kirche als gastliches Angebot an die Pilger. 

Carl Woog, Vorsitzender 

Hildegardzentrum auf dem 

Rupertsberg e.V. 

Impressionen aus dem Hildegardzentrum. (Fotos: Noel Firmenich und Carl Woog) 
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2021 war für die Musikschule ein aufregendes und zugleich forderndes Jahr. Der Umzug 

ins ZwoZwo brachte zum einen viele Entscheidungen und Planungstermine im Vorfeld mit 

sich, zugleich mussten die Pläne für die Ersatzräumlichkeiten abgestimmt werden. Nun 

sind wir aber total froh, dass wir endlich umziehen konnten und seit November den Unter-

richt wieder in Bingerbrück durchführen können. Selbst wenn noch einige Dinge nachge-

bessert werden müssen, ist die Unterrichtssituation in den neuen Räumlichkeiten toll. Die 

Lehrkräfte, die dort unterrichten, freuen sich zum Beispiel sehr darüber, dass sie wieder 

Kolleg*innen haben. Unsere Interimsunterbringung war doch zum Teil sehr im Stadtgebiet 

verstreut und der Austausch zwischen den Musiklehrern fehlte dadurch. Wir wollen die ab 

sofort kurzen Wege dann auch dafür nutzen, dass wir – sofern Corona uns lässt – wieder 

mit verschiedenen Vorspielen und Konzerten starten, die dann auch im ZwoZwo stattfinden 

sollen. Neben dem Umbau musste der Unterricht im Wechsel von Online- und Präsenz-

unterricht weiterlaufen, je nach Inzidenz und Corona-Lage. Auch wenn wir bereits in 2020 

den Wechsel auf Online-Unterricht gut hinbekommen haben, gab es durch die Pandemie 

doch immer wieder vieles zu organisieren und zu berücksichtigen. Die Pandemie hatte in 

2021 vor allem die Auswirkungen, dass in den meisten Bereichen lange Zeit noch kein 

wirkliches gemeinsames Musizieren oder Singen in der Gruppe möglich war. Dies war für 

unsere Schüler*innen natürlich schade und wir sind froh, wenn es wieder geht. 

Nina Göttelmann, Leiterin Musikschule Bingen 

Die Rhein-Nahe-Jugendherberge in Bingen blickt auf ein herausforderndes Jahr 

2021 zurück. Durch die Lockdowns und Reisebeschränkungen sind dem gemeinnüt-

zigen Verein „Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland“ große wirt-

schaftliche Einbußen entstanden. Mit dem Ende des zweiten Lockdowns konnte der 

Verband alle am Netz befindlichen Jugendherbergen wieder in Betrieb nehmen, so 

auch die Jugendherberge in Bingen. „Wir sind froh, dass die Rhein-Nahe-Jugend-

herberge zusammen mit den anderen Häusern wieder in Betrieb genommen werden 

konnte und freuen uns, dass die Gäste das Vertrauen in die Jugendherbergen nicht 

verloren haben“, so der Betriebsleiter Christian Kupper. „Die aktuelle Coronasitua-

tion ist nach wie vor sehr belastend für die Jugendherbergen. Dennoch wollen wir 

optimistisch nach vorne blicken“, so der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen 

Jacob Geditz. Jetzt ist es wichtig, dass es neben den schon vorhandenen Einschrän-

kungen zu keinem Lockdown mehr kommt, sodass man in 2022 wieder zu einem 

Stück Normalität zurückkehren kann. Für das nächste Jahr planen die Jugendher-

bergen den Ausbau ihres Programm-Angebotes für Kinder, Jugendliche und Fami-

lien, da es die Familien mit Kindern sind, die unter Corona besonders zu leiden ha-

ben. Deshalb wollen die Jugendherbergen Familien besonders unterstützen. 

Die Pressestelle der rheinland-pfälzischen 

und saarländischen Jugendherbergen  
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Der Stadtteilverein Bingerbrück e.V. wurde im Oktober 2020 gegründet, also 

schon in Corona-Zeiten. Wie dieser Umstand die Aktivitäten des Vereins 

beeinflussen würde, konnte sich damals keiner so richtig vorstellen. 2021 wurde 

somit ein schwieriges Jahr für den jungen Verein: Vorstandssitzungen fanden 

praktisch nur online statt, an gemeinsame Aktionen mit den Mitgliedern, bei denen 

man sich persönlich treffen und kennenlernen könnte, war nicht zu denken. So 

haben wir versucht, das Beste daraus zu machen, boten Video-Konferenzen für 

die Mitglieder an, unterstützten die Freiwillige Feuerwehr bei deren 

Weihnachtsbaum-Aktion, organisierten eine Oster-Eier-Rallye für Familien und 

führten gemeinsam mit dem Quartiersmanagement der „Sozialen Stadt“ die Aktion 

„Bingerbrück blüht auf!“ durch. Ideen hätten wir noch viele gehabt, aber leider war 

unter den gegebenen Umständen nicht mehr möglich. So schwierig das Jahr 2021 

für den Stadtteilverein auch war, hat es uns doch gezeigt, dass die Bingerbrücker 

offen und dankbar für neue Ideen sind und diese auch annehmen und 

unterstützen. Das stimmt uns optimistisch für die Zukunft und ganz konkret für das 

Jahr 2022. Einige Ideen, wie z.B. die Beteiligung an der Aktion „Essbare Stadt“ 

oder die Bereitstellung eines Lastenfahrrades werden wir weiterverfolgen. Ein 

Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten wird aber sicher darin liegen, das neue 

Stadtteilzentrum ZWOZWO mit Leben zu füllen. Hier können wir uns vieles 

vorstellen und hoffen dabei auch auf die Kreativität und Tatkraft unserer 

Mitglieder. Die ersten offenen Treffen wurden dankbar angenommen und sollen 

zukünftig in einem festen Rhythmus angeboten werden. Thematische 

Vorträge/Gesprächsrunden sind angedacht, auch erste Ideen im musisch-

kreativen Bereich werden gesponnen. Wir hoffen, dass 2022 ein spannendes und 

ereignisreiches Jahr wird, in dem wir endlich unsere Ideen realisieren und damit 

Bingerbrück noch schöner und lebenswerter machen können. 

Ralf Lippert und Sabine Wahler,  

Vorsitzender und stellvertretende Vorsitzende 

Stadtteilverein Bingerbrück e.V. 

Der Stadtteilverein-Vorstand 

beim Besuch des Projektes 

„Essbare Stadt“ (Foto: 

Stadtteilverein)  



Dezember 2021 

 

Heimatverein Bingerbrück © 2021 

 

 

Die Rupertsberger Hildegard-Gesellschaft hat sich zur Aufgabe gemacht, auf dem Ruperts-

berg eine Begegnung mit Leben und Werk der heiligen Hildegard zu ermöglichen. Besuche, 

Gespräche, Vorträge, Workshops, Ausstellungen… all dies war in den Gewölben unterhalb 

der ehemaligen Klosterkirche bis zum Herbst 2021 nur bedingt möglich. Dafür war die 

Nachfrage nach Wanderungen und Exkursionen groß, ebenso für die Vorträge zum 

Jahresende. Besonders zu erwähnen ist die Begegnung mit Lajos Herpay, der – in 

Bingerbrück aufgewachsen – sich heute im Ruhestand damit beschäftigt, das 

„verschwundene Kloster“ wieder sichtbar zu machen. Der Verkauf der Gebäude Am 

Rupertsberg 16 im Jahr 2020 bedeutete auch für uns einen Einschnitt. Mein Dank geht an 

Familie Würth, auf deren Initiative hin der Verein gegründet wurde und die ihn jahrelang 

unterstützt hat. Die Diskussionen in der Stadt Bingen um Verkauf und Nutzung der Gebäude 

verfolgten nicht nur Mitglieder teilweise mit Unverständnis, wird doch der Name der Stadt 

durch „Hildegard von Bingen“ in die ganze Welt getragen. In Gustav Eich haben wir 

nunmehr einen Vermieter gefunden, der den Rupertsberg zu „seiner Herzens- 

angelegenheit“ gemacht hat. Und inzwischen ist auch der Mietvertrag für das Stadtarchiv 

im Erdgeschoss der Villa Rupertsberg unterschrieben. Wir hoffen darauf, dass es nun 

gemeinsam gelingt, auch das Umfeld so zu verändern, dass zusammen mit dem Hil-

degardzentrum in der Kirche ein würdiges „Hildegardzentrum auf dem Rupertsberg“ 

entsteht. Mein Wunsch an die Bingerbrücker: Bitte unterstützen Sie uns dabei. 

Hildegund Lautensack, Vorsitzende 

Rupertsberger Hildegard-Gesellschaft Bingen e.V. 

Die Corona-Pandemie hat uns als Sportverein in diesem Jahr ganz erheblich getroffen. 

Denn sie hat uns die Grundlage für unser Handeln genommen: Den Sport. „Ungewissheit“ 

war dabei das Schlagwort der Stunde, denn niemand wusste, wann und wie unser Verein 

wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen kann. Das Sprichwort „außerge-

wöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“ passt mit Blick auf Corona 

wie kein anderes. So zeigte auch der SVB in dieser Zeit Solidarität und Verantwortungs-

bewusstsein gegenüber seinen Mitgliedern und aktiven Sportlern. Eine transparente und 

regelmäßige Kommunikation im Verein war hierbei zentraler Bestandteil unseres Tuns. 

Der Verein hat zu jeder Zeit seriös gehandelt, wodurch letztlich auch ein wirtschaftlicher 

Schaden abgewendet wurde. Dies gelang durch herausragendes Engagement meines 

Vorstand-Teams – wofür ich mich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich bedanke. Für 

das Jahr 2022 hoffe ich, dass die Entwicklung des Vereins weniger von äußeren Um-

ständen beeinflusst wird. In Deutschland bedeutet Vereinssport ein Miteinander aller Be-

völkerungsschichten. Und das ist mittlerweile einer der wenigen Klebstoffe, den diese Ge-

sellschaft noch hat. 

Marcel Freiberger, Vorsitzender  

SV 1914 Bingerbrück e.V. 


