
Liebe Köngernheimerinnen, liebe Köngern-
heimer,

 die Sommerferien sind nun zu Ende, wir 
hoff en, Sie hatten eine erholsame Zeit. Zum 
Start der Ferienzeit traf die Unwetterkatastro-
phe die Bürgerinnen und Bürger an der Ahr, 
in der Eifel und in vielen weiteren Gemein-
den unvorstellbar. Wir können immer wieder 
danken, dass uns solche Unwetter noch nicht 
getroff en haben und hoff en, dass es so bleibt. 
Im Bereich Gau-Odernheim und Friesenheim 
wurden in den letzten Jahren Retentions-
räume für die Selz geschaff en, weitere Maß-
nahmen werden folgen, die dazu beitragen 
sollen, extreme Wasserstände zu vermeiden. 
Aus Köngernheim haben sich Menschen auf 
den Weg gemacht, um im Katastrophenge-
biet tatkräftig mitzuhelfen, andere haben für 
Sach- und Geldspenden gesorgt - die Solida-
rität lebt, ein herzliches Dankeschön für die-
ses Engagement. 
 Bezüglich der Pandemie gibt es etwas 
optimistischere Vorzeichen, denn viele von 
Ihnen haben ein Impfangebot erhalten und 
können wenigstens etwas „durchatmen“. Das 
Testzentrum in der Sickingenhalle war und ist 

 Bürgerinformation der kreativen liste Köngernheim e. V.  66. Ausgabe September 2021

 T E R M I N E

24.09.21 Federweißer-Fest

26.09.21 Bundestagswahl

06.10.21 KLK Vollversammlung

www.kreative-liste.de

kingerumer@gmx.net

eine wichtige Stütze, sich mit der Familie und 
Freunden wieder einmal zu treff en. Voraus-

sichtlich wird das Angebot noch 
bis in den Herbst und Winter hi-
nein vom DRK aufrechterhalten. 
Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die sich dort ehrenamtlich 
engagieren und das Testen zwei-
mal die Woche möglich machen.
 Was steht sonst in unse-
rer Gemeinde auf der To-do-Lis-
te?
 Zunächst wurde der 
Spielplatz an der Sickingenhal-
le mit dem Aufbau zusätzlicher 
Spielgeräte attraktiver, einen se-
paraten Artikel hierzu fi nden Sie 
in dieser Ausgabe.

Die Bushaltestelle mit Wartehäuschen in der 
Bahnhofstraße soll nun, nachdem die Aus-
schreibung erfolgt ist, in den Herbstferien 
ausgebaut werden.
 Die Brücke über den Judenpfad ging 
Ende Juli in die Ausschreibung, da nun end-
lich die wasserrechtliche Genehmigung vor-
liegt. Wann die Maßnahme umgesetzt wer-
den kann, steht terminlich noch nicht fest, 
spätestens im Frühjahr nächsten Jahres.
 In der Ratssitzung am 15.07. wurde der 
Satzungsbeschluss bezgl. des Baugebietes 
getroff en, sodass wir hoff entlich in die Um-
setzung gehen können. Weitere Infos zur 
Ratssitzung lesen Sie in einem Beitrag in die-
ser Ausgabe.
 Mit dem neuen Kita-Gesetz, welches am 
01.07.2021 in Kraft getreten ist, werden die 
Kommunen vor große Herausforderungen 
gestellt. In unserer Kindertagesstätte wur-
de mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet. 
Ebenfalls werden in der Kita bis zum Ende der 
Sommerferien die Holztreppen und Podeste 
grundsaniert, neue Fensteranlagen auf der 
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Schenk mir was, ich schenk Dir was
Von Katharina Di Carlo

 Wenn uns die Corona-Pandemie eines ge-
zeigt hat, dann, dass wir alle sehr viele Dinge be-
sitzen, die wir gar nicht nutzen oder brauchen. 
Wertstoff höfe und Abfallbetriebe hatten teilwei-
se ordentlichen Zulauf und viel zu tun, da die 
Menschen eifrig aussortiert haben und wenn es 
keine andere Möglichkeit gibt, dann kommen 
die Sachen eben – manchmal schweren Herzens 
– in den Müll. Die klk hat sich nun nach dem 
Vorbild anderer Gemeinden etwas überlegt, um 
dem Wegwerfen ein wenig entgegenzuwirken. 

 Geplant ist ein sogenannter „Verschenke-
Tag“, an dem die Bürgerinnen und Bürger Kön-
gernheims gut erhaltene Dinge des täglichen 
Gebrauchs (kein Sperrmüll oder Unrat!), die sie 
verschenken möchten, an die Straße stellen. Wer 
vorbeikommt, darf sich die Dinge, die ihm gefal-
len, kostenlos mitnehmen. Auf diese Weise wird 
den Stücken ein weiteres sinnvolles Dasein er-
möglicht und es wird nicht alles sinnlos im Müll 
entsorgt. Und nicht zuletzt stärkt eine solche Ak-
tion auch das soziale Miteinander.

 Nähere Informationen zum genauen Ab-
lauf und Termin des „Verschenke-Tages“ werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. Und bis dahin 
können Sie ja überlegen, ob beim Ausmisten 
nicht etwas dabei ist, was andere Leute noch 
gut gebrauchen können, und es schon einmal 
beiseitestellen, statt in die Tonne zu werfen.

Westseite montiert und die Gruppenräume 
sowie der Flur mit neuen Böden ausgestat-
tet. Dies ist möglich, da die Maßnahme mit 
150.000 Euro vom Landkreis Mainz-Bingen 
fi nanziell unterstützt wird. Sie dient dem Wer-
terhalt unserer Infrastruktur.
 Am 24. September plant die kreative liste 
ihr Federweißer Fest, um, falls es die Pande-
mielage zulässt, ihr 20-jähriges Bestehen mit 
Ihnen gebührend feiern zu können.

Für heute wünsche ich Ihnen alles erdenklich 
Gute 

Ihre
Jutta Hoff 

1. Vorsitzende



 Unser Spielplatz an der Sickingenhalle hat 
„Nachwuchs“ bekommen. Auf der MS-Fulda 
können die Kinder ihren Spielfantasien freien 
Lauf lassen. Dank des Vertrages zwischen der 
Gemeinde Köngernheim und dem Turnverein 
Köngernheim konnte der vorhandene Platz er-
weitert werden und bietet nun vor allem für die 
kleineren Kinder vielfältige Möglichkeiten. Eine 
kleine Nestschaukel, eine Rutsche und natürlich 
unser großes Schiff  lassen die Kinderherzen hö-
herschlagen.
 Ob unser Karussell noch länger seinen 
Dienst am Kinde tun kann, muss die nächste 
Zeit zeigen, denn es wird im Innenleben sehr 
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Gemeinderat beschließt wiederkehrende Beiträge
Von Christian Zimmermann

Am 15. Juli fand die Sitzung des Gemein-
derates in der Sickingenhalle statt. Auch 
diesmal fanden sich einige interessierte Bür-
ger ein, die zum Ende der Sitzung - bei der 
Einwohnerfragestunde - auch aktiv teilneh-
men konnten. Hier erhalten Sie einen kurzen 
Überblick über die aktuellen Themen. Details 
können Sie dem Protokoll der Gemeinderats-
sitzung im Internet entnehmen. Für Fragen zu 
den Punkten stehen Ihnen auch die Ratsmit-
glieder gern zur Verfügung.

Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen

Nachdem die Landesregierung die fl ä-
chendeckende Einführung des wiederkeh-
renden Straßenbaubeitrages beschlossen 
hat, mussten auch die Ortsgemeinden ihre 
Satzungen entsprechend anpassen bzw. neu 
aufstellen. Der Rat beschloss den Erlass einer 
Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden 
Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanla-
gen rückwirkend zum 01.01.2021. 

Bebauungsplan „Köngernheim-Ost“

Nachdem die im Rahmen der Öff entlich-
keits- und Trägerbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen inhaltlich geprüft, bewertet 
und fachlich kommentiert wurden, war es 
Zeit im Gemeinderat die Belange zu beraten 
und gegeneinander und untereinander ge-

recht abzuwägen. Der Abwägungsvorschlag 
wurde beschlossen und der Bebauungsplan 
„Köngernheim-Ost“ als Satzung beschlossen. 

„Spielstraße“ in der Schustergasse

Einer der Anwohner der Schustergasse 
kam auf die Verwaltung zu mit der Idee, die 
Straße zu einem verkehrsberuhigten Bereich 
zu machen. Dazu hatte er bereits einige Un-
terschriften gesammelt. Die Schustergasse 
ist bereits durch ihre Art der Bebauung für 
die Ausweisung eines verkehrsberuhigten 
Bereichs ausgelegt. Die Ausweisung als ver-
kehrsberuhigten Bereich wurde beschlossen. 

Friedhofsgebühren 

Der Gemeinderat stimmte der Verlänge-
rung der vertraglichen Laufzeit mit der Fa. 
Winters und der entsprechenden Gebühren-
anpassung zu.

Bald fl ächendeckend Glasfaser für Kön-
gernheim?

Die Deutsche Glasfaser ist an die Ver-
bandsgemeindeverwaltung herangetreten 
mit dem Angebot, die Gemeinden der VG 
(ausgen. Oppenheim) eigenwirtschaftlich mit 
Glasfaser zu versorgen. Der Gemeinderat be-
auftragte die Bürgermeisterin, einen Koope-
rationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser 
für die Versorgung mit Glasfaser bis zum Haus 
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reparaturanfällig, sodass über eine neue Inves-
tition, vielleicht im nächsten Jahr, nachgedacht 
werden muss.
 Wir hoff en, dass dies noch nicht das Ende 

der Möglichkeiten 
bedeutet, denn die 
Gemeinde würde 
gerne - und hierzu 
hat der Rat mehr-
heitlich beschlossen, 
das nebenliegende 
private Grundstück 
zu kaufen oder zu 
pachten - auf dieser 

Fläche vielleicht eine „naturnahe“ Spielfl äche 
herstellen. 
 Das längere Zeit am Spielplatz Osterberg 
aufgrund eines technischen Defekts gesperr-
te Spielgerät ist endlich wieder in Betrieb. Die 
Lieferfi rma hatte uns monatelang vertröstet, 
sodass wir nun zu einer Köngernheimer Lösung 
fanden, die das ältere Klettergerüst wieder nutz-
bar machte.
 Hoff en wir, dass die Kinder unbeschwerte 
Stunden auf unseren Spielfl ächen verbringen 
können und die Eltern einen schönen Treff punkt 
vorfi nden.

(FTTH) vorzubereiten und abzuschließen.

Vergütung der Ehrenämter

Der Gemeinderat wurde über Art, Umfang 
und Vergütung der Ehrenämter der ehren-
amtlichen Ortsbürgermeisterin und der eh-
renamtlichen Beigeordneten innerhalb und 
außerhalb des öff entlichen Dienstes für das 
Jahr 2020 unterrichtet. 

Förderantrag für den Bolzplatz

Für den noch zu erstellenden Förderan-
trag im Rahmen der Ehrenamtsförderung zur 
Sanierung des Freizeitgeländes wurde ein so-
genannter Vorratsbeschluss beschlossen.

Außerdem wurde über folgende Themen 
berichtet: 

∙ Verkehrsrechtliche Anordnung hinter dem 
Rathaus wegen Falschparkern
∙ Neubau Ersatzbrücke
∙ Sanierung B420 ca. Oktober 2021
∙ Müllsammelaktion „Selz-Clean-Up“ am 
11.09.21
∙ Erteilung der Betriebserlaubnis für die Kita
∙ Entwässerung der Bürgersteige 
∙ Halteverbote in Gaustraße und Oppenhei-
mer Straße
∙ Bauvorhaben an der Untermühle
∙ Förderzusage katholische Kirche

Volle Fahrt voraus!
Von Jutta Hoff

 Unser Spielplatz an der Sickingenhalle hat 

 Wir hoff en, dass dies noch nicht das Ende 
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Wieder da: Der Dreckweg-Tag in der Gemarkung
Von Benedikt Husse

Sickingenhalle los. Von Zigarettenstummeln, 
über etliche Flaschen bis zum herrenlosen 
Autoreifen wurde bei schönstem Wetter al-
les eingesammelt, was nicht festgeschraubt 
war oder rechtzeitig weglaufen konnte. Alle 

waren mit großem Eifer 
dabei. Viele haben zwar 
auch während der Pan-
demie schon privat Müll 
gesammelt, aber noch 
nie als ge-
m e i n s a m e s 
Event.
Ein gemein-
sames Mit-
t a g e s s e n 
wäre toll ge-
wesen, war 
in diesem 
Jahr aber lei-
der natürlich 
nicht mög-

lich. Doch großartige Lunchpa-
kete inklusive Getränke, die sehr 
liebevoll zusammengestellt und 

 Ausschlafen steht für die meisten Men-
schen am Wochenende ganz oben auf der 
Prioritätenliste. Nicht so bei den ca. 25 hoch-
motivierten Helfern, die sich um 4 Uhr in der 
Früh auf den Feldern rund um Köngernheim, 
Friesenheim und Undenheim trafen, um 
Wildtiere zu retten. Landwirt Hubert Fery 
von der Selztal-Ranch hatte gemeinsam mit 
dem Köngernheimer Jagdpächter Karl Ger-
hard und den Jägern der umliegenden Orte 
diese Aktion gestartet, an der der Verein Ret-
tungsdrohne Rhein-Hunsrück e.V., Reiter der 
Selztal-Ranch sowie viele freiwilligen Helfer 
beteiligt waren. 
 Da das Gesetz es verbietet, wildlebende 
Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne 
vernünftigen Grund zu verletzen oder zu tö-
ten, müssen die Landwirte vor dem Mähen 
aktiv werden, um in den Wiesen versteckte 
Kitze, Jungvögel und andere Tiere aufzuspü-
ren und zu sichern. Und hier kommt der Ver-
ein Rettungsdrohne Rhein-Hunsrück e.V. ,

Vor einigen Jahren fanden bereits Dreck-weg-
Tage statt, an denen sorglos weggeworfener 
Müll in und um Köngernheim herum aufge-
sammelt wurde. Die Kreative Liste wollte die-
se Tradition eigentlich schon vergangenes 
Jahr wieder aufl eben lassen, doch auch aus 
dieser Veranstaltung wurde leider nichts.  
 Neues Jahr, neues Glück, so der Plan. 
Doch leider waren auch in diesem Frühjahr 
größere Ansammlungen von Personen im-
mer noch problematisch. Um kein Risiko ein-
zugehen, aber den Dreck-weg-Tag dennoch 
wieder stattfi nden zu lassen, haben wir uns 
dazu entschlossen, nur mit wenigen kleinen 
Gruppen aus je einem Haushalt bestehend, 
an den Start zu gehen. Daher haben wir auf 
eine offi  zielle Anmeldung verzichtet und be-
schränkten die Aktion auf die Mitglieder der 
KLK und deren Familien.

 Mit Greifzangen für lange und kürzere 
Arme sowie Mülltüten bewaff net ging es 
dann also am 17. April um 11.00 Uhr an der 

im Vorfeld verteilt wurden, sorgten bei Groß 
und Klein für ausreichend Durchhaltevermö-
gen. Ein großes Dankeschön dafür an Sabine 
Kunz und Muna Lauterbach.
Ab 13.00 Uhr fanden wir uns wieder an der 
Sickingenhalle ein, um die vielen gefüllten 
Müllsäcke zu bestaunen, die sich trotz der ge-

ringen Zahl von Mithelfenden in die-
ser Zeit angesammelt hatten. Für die 
Kinder gab es dann selbstverständlich 
auch eine offi  zielle Auszeichnung. Vie-
len Dank dafür an Bea Landua.
Wir hoff en, die Aktion im nächsten 
Jahr wieder in der altbekannten Form 
aufziehen zu können. Wenn es dann 
möglich ist, wird es rechtzeitig eine 
Anmeldemöglichkeit geben. Für die-
ses Jahr sind wir einfach froh, dass 
es überhaupt geklappt hat, unseren 
Ort und die Gemarkung ein bisschen 
sauberer machen zu können. Und 
jede Menge Spaß hat es auch noch 

gemacht.

Zum Wohle unserer Wildtiere
Von Katharina Di Carlo

der sich 2020 gründete und von Spenden 
fi nanziert, ins Spiel. Simon Wittig fl og mit 
seiner Drohne, die über eine hochaufl ösen-
de Wärmebildkamera und einen Laserent-
fernungsmesser inkl. Positionsbestimmung 
verfügt, die Felder ab, um so die versteckten 
Tiere aufzuspüren. Dank der modernen Aus-
stattung lassen sich mit diesen Drohnen nicht 
nur größere Tiere, sondern auch kleine Vögel 
in ihren Nestern aufspüren.
 „Ursprünglich wollten wir eine Stunde 
später anfangen, doch aufgrund der hohen 
Temperaturen musste der Beginn vorverlegt 
werden“, erklärt Jäger Norbert Schneider aus 
Köngernheim. Denn ab einer gewissen Tem-
peratur lässt sich nur noch schwer unterschei-
den, ob es sich bei dem Fleck auf der Kamera 
wirklich um ein Tier oder nur um einen aufge-
heizten Stein oder ähnliches handelt.
Für Schneider sind diese Aktionen besonders 
wichtig: „Oftmals verbindet man mit dem Jä-
ger nur das Erschießen von Tieren. Doch un-

ser Anliegen ist selbstverständlich auch der 
Schutz und die Hege der Tiere.“ Wiederholt 
haben sich die Jäger aus drei Gemeinden zu-
sammengetan, um die Tiere zu schützen. 
Im letzten Jahr hat man den Einsatz der Droh-
ne das erste Mal genutzt und damit 4 Kitze 
gerettet. Dieses Jahr konnten 6 Rehkitze, 2 
Hasen und eine Fasanenhenne mit 10 Küken 
auf diese Weise vor dem Mähwerk geschützt 
werden.
 Die Tiere werden von den Helfern gesi-
chert und nach dem Mähen wieder an Ort 
und Stelle gebracht, wo sich die Muttertiere 
dann wieder um sie kümmern.
 Dank der zahlreichen Helfer war die Ar-
beit in diesem Jahr schnell getan und man 
konnte sich gegen 7 Uhr bei einem reichhal-
tigen Frühstück, das Uschi Fery vorbereitet 
hatte, für den weiteren Tagesverlauf stärken.
Hubert und Uschi Fery bedanken sich noch-
mals bei ALLEN, vor allem bei Simon Wittig 
vom Verein Rettungsdrohne Rhein-Hunsrück 
e.V. , für den unkomplizierten und reibungs-
losen Einsatz.
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In der Ausgabe 65 des Kingerumers 
(Online abrufbar unter https://kreative-
liste.de/de-kingerumer/) wurde von dem 
Vorhaben berichtet, einen Wanderweg in 
Köngernheim zu schaffen. Finanzelle Mit-
tel wurden im Haushalt eingestellt und 
die Planungen konnten somit konkreter 
werden. Ein Wanderweg in Köngernheim 
ist ein Novum für alle Beteiligten und 
entsprechend vielfältig sind die Aufga-
ben und Probleme. Doch bis zum jetzigen 
Zeitpunkt haben wir schon einige Fort-
schritte zu verzeichnen, über die wir ger-
ne berichten wollen.

Verlauf des Wanderwegs

Bei mehreren 
Orts- bzw. Außer-
o r t s b e g e h u n g e n 
wurden der Start-/
Endpunkt und 
der Verlauf des 
Weges beraten 
und letztendlich 
auch festgelegt. 
Es ist geplant, 
eine Wandertafel, 
also die Übersicht 

des Wegeverlaufs mit Beschreibung, am 
Startpunkt vor der Sickingenhalle am 
Irrgraben, inklusive einer Sitzbank, an-
zubringen. Dieser Start- und Endpunkt 
bietet sich aufgrund des dortigen großen 
Parkplatzes an. Von hier wird der Wander-
weg dann durch den Garten der evange-
lischen Kirche, entlang der Waldstraße, 
zum freien Platz verlaufen. Auch hier 
könnte erneut eine Wandertafel stehen, 
damit man sich auch an diesem zentralen 
Ort informieren und ggf. starten kann. Die 
Gaustraße wird dann hier gequert und 
am Feuerwehrhaus und Osterberg vorbei 
geht es auf dem Wirtschaftsweg in die 
Weinberge. 

Um Komplikationen zwischen Wan-
derern und den Winzer/-innen auf den 
Wirtschaftswegen zu vermeiden, sollen 
dort Schilder und Bodenmarkierungen 
angebracht werden, die für die gegensei-
tige Rücksichtnahme sensibilisieren sol-
len. Durch die Rheinhessen-Touristik der 
VG Rhein-Selz wurde uns die Möglichkeit 
eröffnet, die Hinweise, die man auch von 
den Hiwweltouren kennt, auch hier zu 
verwenden.

Im weiteren Verlauf werden drei Win-
gertshäuschen/Schutzhütten in der Kön-
gernheimer Gemarkung passiert. Auch 
hier sollen noch weitere Bänke ange-
bracht werden und die Häuser einer ge-
nerellen Auffrischung unterzogen wer-
den. Vor allem für das erste Häuschen 
reifen aufstrebende Pläne heran.

Insgesamt wird der Weg eine Länge 
von ca. 7,3 km haben, bei einer reinen 
Gehzeit von etwa zwei Stunden über bar-
rierefreie Wirtschafts- und Wiesenwege. 
Der Wanderweg ist in seiner derzeitigen 

Der Wanderweg „Köngernheimer Weinschleife“ nimmt Gestalt an
Von Benedikt Husse

Form bereits auf Outdooractive und Ko-
moot zu finden (nur mit der Überquerung 
des Freien Platzes tun sich die Programme 
noch schwer).

Der Name ist ein Zeichen

Da der Weg in den Weinbergen verlau-
fen wird und es zu unserem Ort einfach 
passt wie nichts Anderes, wollen wir den 
Wanderweg unter das allgemeine Motto 
„Wein“ stellen (Weinbau, Weingenuss, 
etc.). Damit haben wir zwar in der Region 
kein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist 
authentisch und das ist letztendlich für 
uns entscheidend.

Da es zudem ein Rundweg ist, ent-
stand der Name „Köngernheimer Wein-
schleife“. Neben einem Namen braucht 
ein Wanderweg natürlich auch ein Er-
kennungszeichen, also ein Logo, das auf 
Schildern für die Orientierung sorgt und 
auch in der sonstigen Außendarstellung 
vertreten sein soll. Auch das gibt es mitt-
lerweile und ist hier zu sehen.

Wanderinformationen

Ohne Informati-
onstafeln ist ein Wan-
derweg kein echter 
Wanderweg. Also ha-
ben wir uns mehrere 
Themen ausgedacht. 
So wird es Informati-
onstafeln geben u.a. 
zu folgenden The-
men:

∙ vorrangig angebaute Rebsorten
∙ Arbeit im Weinberg
∙ Geschichte Köngernheims
∙ Tierwelt
∙ Rheinhessische Mundart

Ausblick

Wir hoffen, dass wir einen interes-
santen Überblick über den momentanen 
Stand bieten konnten. Einige Punkte sind 
selbstverständlich noch offen und aus-
baufähig.

Wir benötigen für den Wanderweg z.B. 
noch die Bänke. Sowohl am Startpunkt, 
als auch an den Wingertshäuschen und an 
ein paar anderen Stellen. Mögliche Stand-
orte haben wir bereits gefunden. Sollte 
das Interesse von Einzelnen, Firmen oder 
Vereinen bestehen, eine solche Bank inkl. 
der entsprechenden Plakette zu spenden, 
dann kommen Sie gerne auf uns zu.

Der Wirtschaftsweg ist zugegebener-
maßen nicht durchgehend in wünschens-
wertem Zustand. Vor allem im ersten 
Abschnitt gibt es teils massive Probleme. 
Wenn sich hier Pfützen bilden, was nicht 
selten der Fall ist, können diese gar nicht 
umgangen werden. Grund hierfür ist der 

schlechte Wegezustand, aber auch die 
Tatsache, dass angrenzende Felder zu 
hoch anliegen. Hier sind wir im intensiven 
Austausch mit den beteiligten Parteien 
und hoffen auf eine Einigung, von der Alle 
langfristig profitieren.

Weiterhin steht der Plan, dass die 
Wandernden kulinarische Lunchpakete 
bei den lokalen Winzern und Gastrono-
men erwerben können. Hier haben wir 
noch kein abschließendes Ergebnis. Soll-
te noch Jemand interessiert sein, an dem 
gemeinsamen Angebot teilzunehmen, 
auch hier die herzliche Einladung, sich zu 
melden.

Wer darüber hinaus kreative Ideen 
hat für Aktionen und Attraktionen auf 
dem Wanderweg, kann sich ebenfalls ger-
ne bei uns melden. Bis dahin, fröhliches 
Wandern.

Kontakt: Jutta Hoff , Benedikt Husse Tel.273, 
gemeindeverwaltung@koengernheim.de

Outdooractive:
https://out.ac/wakNB

Komoot:
https://www.komoot.de/tour/249597220



  
 Conny und Uwe Wagemann: Auch dafür 
steht KLK für uns:
Kommunikation 
Löst
Konfrontation 

 

 Eine der klk-Stärken! Umfassende, ehrliche 
und off ene Kommunikation. Miteinander, per-
sönlich mit jedem Bürger, und auch regelmäßig 
mit dem Kingerumer. Darum fi nden wir die klk 
stark!

Stimmen zum Jubiläum von KLK Mitgliedern
Von KLK Mitgliedern

folgsgeschichte der kreativen liste konnte be-
ginnen. Für diese Mitmacher in der Gemeinde 
bin ich sehr dankbar.

 Sabine Kunz: Zusammenhalt seit 20 Jah-
ren! Auch wenn wir nicht immer einer Meinung 
sind, fi nden wir klkler immer eine kreative Lö-
sung.

 Benedikt Husse: 20 Jahre KLK, dafür herzli-
chen Glückwunsch! Seit zweieinhalb Jahren bin 
ich selbst dabei und kann es nur allen empfeh-
len, die auch die nächsten Jahre unser Dorf mit 
Ideen und Taten aktiv mitgestalten wollen.
 Bernhard Hammer: Wenn nicht wir, wer 
dann? Denn einer musste den Job ja machen…
 Thomas Heier: „Frage nicht, was Köngern-
heim für dich machen kann, sondern was du für 
Köngernheim machen kannst“ - meine Antwort 
in Anlehnung an einen bekannten Präsidenten 
der USA auf die Frage von Jutta, ob ich mir vor-
stellen könnte, in der KLK mitzuwirken.

 Unvergesslich: KLK-Wochenenden in Wies-
baden.
∙ Grillen mit Bernhard im Seminarraum
∙ Spiele mit Kunzi.
∙ Frühstück mit der KLK: einmaliges Buff et! 
∙ Federweißerfest: so schön und liebevoll. 
Ich sorge bei der nächsten Ausgabe für gutes, 
trockenes Holz. Versprochen!
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 20 Jahre klk – Was die klk uns bedeutet und 
woran wir uns erinnern
 Nik Lauterbach: Kreativität, Unabhängig-
keit und Transparenz als Konzept, das überzeug-
te mich vor 20 Jahren und tut es bis heute. 
 Muna Lauterbach: Wir ziehen an einem 
Strang und das seit 20 Jahren!
 Ruth Eff enberger: Zusammenarbeit über 
Gemeindegrenzen hinweg ist für mich zukunfts-
weisend. Daher bin ich als Undenheimerin Mit-
glied bei der KLK!
 Jutta Wahl: Vor 20 Jahren wie auch heute 
gilt für mich der Spruch: Wir können den Wind 
nicht ändern, aber die Segel anders setzen!
 Beate Bunn-Torner:  Kreativ gehen viele 
Ideen, es geht um die Menschen in Köngern-
heim und die Politik vor Ort. Darum mache ich 
von Anfang an mit.

 Jutta Hoff : Vor 20 Jahren, ich war Ende 30, 
kam die Erkenntnis: „Meckern“ über Zustände, 
das kann doch jeder/jede, selber machen, Ver-
antwortung übernehmen, dazu sind wenige 
bereit. So fanden sich glücklicherweise viele 
Mitmacherinnen und Mitmacher und die Er-

Eine der Karikaturen der „Kittelscherz“ von Usch 

Quednau zu strittigen Ratsthemen - hier Ver-

kauf des Traktors, Anschaff ung eines fl exibleren 

Gemeindefahrzeuges

Erster „Herbstputz“ in der Gemarkung

Einweihung der gestifteten Bank am Radweg

Initiative und Unterstützung der Klage der 

Familien Lauterbach und Bunn-Torner gegen 

den Landkreis Mainz-Bingen, sodass weiterhin 

die Grundschüler kostenlos nach Undenheim 

gefahren werden.

Ehrenamtliche Sanierung des Spielplatzes Osterberg

Initiative für die legendäre ZAZZ-Nacht in 

Köngernheim am Fastnachtsfreitag

Überreichung eines Modells des Alten Rathau-

ses von Familie Eisenbach an Jutta Hoff  bei der 

Amtseinführung 2004
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 Die Grünfl ächenfreunde des Dorff örder-
vereins freuen sich, ein neues großes Projekt 
umsetzen zu dürfen und in Köngernheim damit 
eine weitere grüne Oase zu schaff en.
 Im „Bundeswettbewerb Naturstadt“ konnte 
sich der Kreis Mainz-Bingen gegen Mitbewerber 
durchsetzen, indem er plant, das Konzept des 
Dynamischen Agroforst (DAF) auf zahlreichen 
Flächen zu etablieren. So wurde in jeder Ver-
bandsgemeinde ein Standort ausgewählt, der 
der VG Rhein-Selz liegt in Köngernheim am östli-
chen Ortsausgang.
 Der „Dynamische Agroforst“ beschreibt eine 
von Naturefund entwickelte Anbauform, bei der 
in Anlehnung an ursprüngliche Methoden in-
digener Völker Lateinamerikas eine Vielfalt ver-
schiedener Pfl anzenarten nebeneinander auf 
engem Raum gepfl anzt wird, wo-
durch ein dynamisches System ent-
steht. Die Pfl anzen in diesem System 
sind gesünder, liefern höhere Erträ-
ge und haben sich als beständiger 
gegen Trockenheit und Starkregen 
erwiesen. Das alles gelingt durch das 
Umsetzen dreier Prinzipien: Vielfalt, 
Dichte und Schnitt. Kurz gesagt wer-
den abwechslungsreiche Pfl anzen 
(verschiedene Familien, Gattungen 
und Arten, aber auch verschiedene 
krautige Pfl anzen, Stauden, Büsche, 
Bäume) eng gepfl anzt (auch der ver-

tikale Raum wird genutzt!), wobei das Gefüge 
über ein fachgerechtes Schneiden moderiert 
wird.
 Der weitere Projektablauf ist eng getaktet: 
Bereits im September muss die Artenauswahl 
erfolgt sein, damit die Pfl anzen bestellt werden 
können. Anschließend geht es an das Vorberei-
ten der Fläche, wobei die Grünfl ächenfreunde 
auf die Hilfe ortsansässiger Landwirte angewie-
sen sind, um die Basis für das neue Naherho-
lungsgebiet zu schaff en. Im November soll dann 
die große Pfl anzaktion erfolgen, bei der wir uns 
über tatkräftige Unterstützung aller Interessier-
ten freuen!
 Weitere Infos folgen unter www.koengern-
heim.de/gruenfl aechenfreunde oder per Mail 
an gruenfl aechenfreunde@web.de.

Der Dynamische Agroforst kommt nach Köngernheim
Von Eileen Dworaczek 

Köngernheimer Kerb mal 
anders
Von Christian Zimmermann

 A U S  D E R  G E M E I N D E

 
Und wieder ist ein tolles Projekt in 
Köngernheim abgeschlossen wor-
den. Gemeinsam mit einigen Helfern 
hat Michael Andreas die Umzäunung 
des Spielplatzes am Osterberg nun 
fertiggestellt. Wie bereits in unserem 
letzten Kingerumer berichtet, hat 
Michael Andreas hier nach seinen 
Ideen und vor allem auf seine Kosten 
einen einzigartigen und farbenfro-
hen neuen Zaun für den Spielplatz 
kreiert. 

 K Ö N G E R N H E I M E R  K I N D E R W E L T

Farbenfroh eingezäunt
Von Katharina Di Carlo 

 
 An dieser Stelle 
daher noch einmal 
ein herzliches Dan-
keschön für die-
ses ehrenamtliche 
Engagement, das 
unsere Gemeinde 
wieder ein Stück at-
traktiver macht.

 Wenn eigentlich nichts geht, geht in Kön-
gernheim doch was! 
 Die Köngernheimer Kerb sollte auch 2021 
im Schatten der Pandemie stehen und ein aus-
gelassenes Fest war damit undenkbar. Aber die 
Gemeinde wurde kreativ und konnte mit fri-
schen Ideen doch noch tolle Momente schaff en. 
Neben sensationellem Kerbessen-to-go wurde 
diesmal auch eine mitreißende Familien-Rallye 
gestaltet. Mit einem kleinen Orga-Team hat 
die Gemeindeverwaltung um Jutta Hoff  es ge-
schaff t, Jung und Alt auch bei schlechtem Wet-
ter aus den Häusern zu locken.
 Mit großer Begeisterung haben sich vie-
le getraut, ihr Wissen unter Beweis zu stellen 
und sind mit forschendem Blick durch den Ort 
gestreift, bevor sie schließlich ihre Fragebögen 
abgaben, um am Kerbe-Gewinnspiel teilzuneh-
men. Unter Einhaltung der geltenden Corona-
Bestimmungen haben die Teilnehmer*innen 
sich mit kniffl  igen Fragen rund um Köngernheim 
beschäftigt: Wie alt ist Köngernheim heute? Wel-
che Figur ist auf dem Dach der Köngernheimer 
Kita zu sehen? Was hält der Feuerwehrmann 
am Feuerwehrgebäude in seiner Hand? Hätten 
Sie es gewusst?? 10 glückliche Gewinner aus 
Köngernheim und den umliegenden Nachbar-
gemeinden wurden ausgelost und durften sich 
über vielfältige Geschenkpakete freuen.
 Das Orga-Team freute sich über die rege Teil-
nahme und bedankt sich für das durchweg posi-
tive Feedback zu dieser Aktion: „Dass die Rallye 
so gut ankommt, hat uns sehr beeindruckt. Jetzt 
schauen wir voller Zuversicht in die Zukunft und 
hoff en bald wieder bei Live-Musik schunkelnd 
an der Sickingenhalle zu stehen und mit allen 
auf die Kerb 2022 anzustoßen!“

 A K T U E L L E S

Sperrung B420
 Details zur Baumaßnahme des Landesbe-
triebs Mobilität, u. a. wie die Schülerbeförde-
rung organisiert werden kann,  folgen in einem 
Bürgerbrief der Gemeindeverwaltung, sobald 
die Bedingungen bekannt sind. 


