
 
Vielen Dank für eure Texte, 
Steckbriefe und die schönen Fotos!

                          eBook  
„Zusammen leben, zusammen wachsen“



Danke Max für deinen Steckbrief! 

 
„Babbel ned“ hat uns sehr zum 

Lachen gebracht!



Ich habe mich darauf gefreut, hierher zu ziehen. 
Die Stadt ist für mich mit ihren 
unterschiedlichen Stadtteilen, ihren Einwohnern 
aus aller Herren Länder, ihrer Nähe zum Rhein, 
dem nahen Mainz und den Weinbergen ein ganz 
besonderer Mix aus Stadt- und Landleben, aus 
Heimat und Weltgewandtheit. Ich habe mich 
gefreut auf neue Bekanntschaften, auf das 
Hafen- und Rotweinfest, auf Veranstaltungen in 
der kING, auf Burgberg Under Vibes. 
 

Nun ja, und dann kam Corona. 
 
Die Masken, die durch die Pandemie für uns 
zum Alltag geworden sind, spiegeln mein 
aktuelles Verhältnis zu Ingelheim ganz gut wider. 
Zwar konnte ich mir schon einiges anschauen 
und sehe viele Menschen auf den Straßen oder 
auch beim Einkaufen, aber so richtig 
wahrnehmen und erfahren konnte ich hier vieles 
noch nicht, was in normalen Jahren als 
selbstverständlich betrachtet wird. Zur 
Veranschaulichung sieht man auch mich auf 
dem Foto deshalb nur eingeschränkt – mit 
Maske. 
 
Ich freue mich schon darauf, viele und vieles hier 
in Ingelheim (hoffentlich bald) ganz unverhüllt 
und ohne dem aktuell nötigen 
Sicherheitsabstand kennen lernen zu können.  
 
Bleibt gesund!

Vielen Dank an Michael für den folgenden Text: 

Zwar arbeite ich nun 
immerhin schon seit 
zwei Jahren in 
Ingelheim, doch 
Ingelheimer bin ich erst 
seit Juni dieses Jahres.



Danke an Liane aus unserem 
Team Vorlesespaß für deinen 
Steckbrief und deine schönen 
Ingelheimer Bilder!



Foto von Liane Belas
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„Ingelheim ist zum Verlieben“ 
Einsendung von Helga Reich 
 
Wenn ich an Ingelheim denke, sehe ich die 
Burgkirche, die Saalkirche, denke an die schönen 
Konzerte, die ich dort erleben konnte. Erinnere 
mich an bezaubernde Weihnachtsmärkte und 
die Weinseeligen Feste. Wanderungen durch die 
Weinberge mit verwunschenen Plätzchen zum 
Verweilen und die Hiwweltouren um den 
Bismarckturm und den Westerberg runden das 
Ingelheim Erlebnis ab. Ingelheim verbindet mit 
seinem Selztal Wanderweg auch die 
Nachbargemeinden und stellt so die 
rheinhessische Gemeinschaft her. 
 
Die Kaiserpfalz mit dem Museum und den 
Vorträgen „Geschichte am Mittag“ ist auch 
immer ein „muss“, nicht nur, wenn sich Gäste 
angesagt haben. Mit einem Spaziergang über 
den Zuckerberg kann das Erlebnis gut 
ausklingen. 
 
…
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… Mit dem Projekt Ingelheimat, dem 
interkulturellen Stammtisch für Frauen und der 
AG Bürgerschaftliches Engagement im Rahmen 
des Demografie Konzeptes der Stadtkonnte ich 
neue Erfahrungen machen und mit 
wunderbaren, empathischen Menschen 
zusammenarbeiten. 
 
Andere ehrenamtliche Projekte wurden mir im 
Mehrgenerationenhaus ermöglicht und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses 
standen mir immer professionell zur Seite. Für 
diese vielfältigen Erfahrungen bin ich sehr 
dankbar. 
 
Heute ist Ingelheim mir eine echte Heimat und 
geliebte Stadt geworden, die sich immer 
weiterentwickelt hat und mit ihrem kulturellen 
Angebot, in Bezug auf die Größe der Stadt, wohl 
einzigartig ist. Ich kann nur den Slogan 
aufgreifen: 
Ingelheim ist zum Verlieben. 
                                                                                               
Helga Reich
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Vielen Dank für Eure Einsendungen!

Hoffentlich bis bald! 
 
Euer Team der 
Mediathek Ingelheim


