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Süße Träume im Kolonialwarenladen
Katharina Haseloff hat Eckhaus an der Raiffeisenstraße in Büdesheim zur Ferienimmobilie umgebaut

BÜDESHEIM. Ferienwohnun-
gen boomen. Urlaub mit viel 
Privatsphäre und individueller 
Note ist gefragt. Binger Ver-
mieter greifen den Trend auf. 
Entstanden sind höchst unter-
schiedliche und charmante 
Übernachtungsvarianten. Von 
zentralen Gästewohnungen 
am Rheinkai, modernen Ap-
partements an der Hasengasse 
bis zur denkmalgeschützten 
Stadtvilla der Winfriedstraße. 
Neu in der Riege ist „Rhein-
freunde“, ein sanierter Tante-
Emma-Laden in Büdesheim. 

Das Eckhaus an der Raiffei-
senstraße war über 100 Jahre 
Kolonialwaren-Laden. Das Le-
bensmittelgeschäft der Familie 
Hirschenkrämer stemmte sich 
beharrlich gegen die Super-
markt-Konkurrenz. „Vor rund 
20 Jahren haben die Eigentü-
mer geschlossen“, weiß Katha-
rina Haseloff. Die Betriebswir-
tin kaufte das Haus und baute 
es über zwei Jahre zur Ferien-
immobilie um. 

Die Frau aus Schweppenhau-
sen investierte handwerkli-
ches Geschick und Ideen. 
Fensterbänke und Haustür hat 
sie eigenhändig gesetzt, die 
Holztreppe und Dielenböden 
von alten Farbschichten be-
freit, Bäder gefliest. „Was ich 
vorher nicht konnte, habe ich 
mir in Youtube-Videos ange-
schaut.“ 

Die Akademikerin ging das 

Haus-Projekt ohne Skrupel an. 
„Ich hatte keinen Zeitdruck, 
die Baustelle war mein Coro-
na-Ding.“ Seit Mai ist das 
Haus auf Vermietungsportalen 
inseriert. Den kleinen Innen-
hof hat Katharina Haseloff mit 
Loungemöbeln zum Freiluft-
Wohnzimmer gemütlich um-
gerüstet, auf dem Anbau eine 
Dachterrasse mit Sonnenlie-
gen bestuhlt. Im Inneren be-
stimmt schicker Industrie-
Look das Erdgeschoss. Bruch-
steinwände sind freigelegt, Bä-
der modern, Weinflaschen 
nicht bloße Deko. 

Bis zu zehn Personen finden 
in vier Schlafzimmern Platz. 
„Ich komme selbst aus einer 
großen Familie.“ Zusammen 
mit Freunden verreisen, Kin-
der und Enkel gemeinsam 
unter einem Dach – für eine 
größere Ferienimmobilie sah 
sie die Nische in Bingen. 

„Anfangs haben wir noch 
über den Umbau in normale 
Mietwohnungen nachge-
dacht.“ Zusammen mit ihrem 
Mann hat Katharina Haseloff 
vor vier Jahren bereits ein Bin-
ger Mehrfamilienhaus gekauft 
und saniert. Das Projekt war 
abgeschlossen, als das Paar 
auf den Kolonialwarenladen 
stieß. „Im Grunde war das 
Haus eine ziemliche Ruine“, 
sagt die Eigentümerin im 
Rückblick. 

Anfangs fehlte den Käufern 
die Fantasie, was sich mit dem 
Zuschnitt anfangen ließe. 110 

Jahre lang Familienbetrieb als 
„Spezereien-Handlung“ sind 
längst Geschichte. Ältere Bü-
desheimer erinnern sich viel-
leicht noch an Elise Hirschen-
krämer zwischen Bohner-
wachs, Bonbon-Gläsern und 
Briefmarken, an die Gurken-
fässer, Teedosen und Mehlsä-
cke. Sie starb 1973. Sohn Lud-
wig und seine Frau Centa 
übernahmen den 1912 von 
Fritz Hirschenkrämer gegrün-
deten Familienbetrieb. 

Katharina Haseloff griff mit 
der Einrichtung im ehemaligen 
Verkaufsraum die Krämerhis-
torie auf. Die offene Küche 

lässt erahnen, wo einst Zucker 
in Tüten abgefüllt und Lollis 
über den Tresen gereicht wur-
den. 

„Weil ich viel selbst gemacht 
habe, war die Renovierung gar 
nicht besonders kapitalinten-
siv.“ Ein Haus voller Leben 
war ihr Ziel. Das scheint ge-
glückt. Im Mai zogen als erste 
Gäste Amerikaner ein. Austra-
lier, Dänen, Norweger und 
Südafrikaner folgten. Von Bin-
gen aus fahren sie nach Hei-
delberg, Frankfurt, Köln und 
steuern Burgen im Mittelrhein-
tal an. „Die meisten bleiben 
drei bis vier Tage.“ Auch Trau-

ungsgäste von Burgen-Hoch-
zeiten finden das Haus über 
Internetportale. 

„Der August war komplett 
ausgebucht, aber jetzt flacht 
es ab“, sagt die Gastgeberin. 
Ein paar Firmenübernachtun-
gen im November, eine Silves-
terbuchung – der Binger Win-
ter wirkt ruhig. Angesichts der 
Energiepreise werde sie ent-
scheiden, ob sich die Vermie-
tung in der Heizperiode lohnt. 
„Aber der nächste Mai ist 
schon zu zwei Dritteln be-
legt.“ 

Das Geschäft mit den 
Urlaubsgästen wirkt deutlich 
einträglicher, ist aber auch mit 
Kümmern verbunden. Kom-
munikation mit den Interes-
senten, Absprachen, Überga-
ben – all das kostet Zeit. „Gu-
tes Reinigungspersonal ist 
wichtig, und zum Einchecken 
bin ich meist selbst vor Ort.“ 
Was Gäste neben dem indivi-
duellen Charme der Immobilie 
schätzen, ist ihr eigenes Reich. 
„Die Notfallnummer reicht.“ 

Warum die Familie aus 
Schweppenhausen ausgerech-
net in Bingen investiert? „Die 
Stadt hat touristisches Poten-
zial, das noch längst nicht aus-
geschöpft ist.“ Als Schulstand-
ort ihrer Kinder hat Katharina 
Haseloff den Fokus aufs 
Rhein-Nahe-Eck. „Touristen 
sehen die Region, nicht das 
Städtchen Bingen allein“, das 
ist ihr Fazit nach der ersten Fe-
riensaison.

Von Christine Tscherner

BINGEN/BERLIN. Der Energietag 
Rheinland-Pfalz ist das Aus-
hängeschild der Binger Trans-
ferstelle (TSB). Das 25. Jubilä-
um der immer hochkarätig be-
setzten Veranstaltungsreihe 
steht ausgerechnet unter dem 
Vorzeichen einer massiven 
Energiekrise. Am Donnerstag, 
22. September, treffen Experten 
aus Forschung und Politik an 
der Technischen Hochschule 
zusammen. Die Hybridveran-
staltung können auch interes-
sierte Laien online mitverfol-
gen. 

Redner Prof. Bernd Hirschl lei-
tet seit 2003 das Forschungsfeld 
Nachhaltige Energiewirtschaft 
und Klimaschutz am Institut 
für ökologische Wirtschaftsför-
derung (IÖW) in Berlin. Zudem 
ist er seit zehn Jahren Leiter des 
Fachgebiets Management regio-
naler Energieversorgungsstruk-
turen an der TU Cottbus-Senf-
tenberg. Sein Vortrag beschäf-
tigt sich mit der Versorgungssi-
cherheit. 

Was Kommunen tun 
können, um sicher 
durch den Winter 
zu kommen? 
„Sich viel, viel 
intensiver mit 
der Energiewen-
de beschäfti-
gen“, schreibt der 
Experte der Politik 
auf allen Ebenen ins 
Buch. Er sieht vor 
allem beim Perso-
nal für Planung 
und Genehmi-
gungsprozesse echte Engpässe. 
„Kurzfristig haben wir die Erd-
gas-Problematik, für die Städte 
und Gemeinden sich beim Ein-
kauf in Kooperationen zusam-
menschließen sollten.“ 

Energiesparen ist für Hirschl 
der Schlüssel für Energiesicher-
heit. „Da gibt es keine andere 
Möglichkeit, das muss allen 
klar sein.“ Ob Mischhebel auf 
kalt oder 18 Grad in Räumen – 
alles zählt. „Fünf bis zehn Pro-
zent kann jeder Einzelne ein-

sparen – ohne wirkli-
che Komforteinbu-

ße.“ Schließlich 
gehe es nicht 
um Aufgabe 
der Körperhy-
giene und eis-
kalte Wohnun-

gen. 
„Die Großbetrie-
be haben meist 
schon an der 
Energieschraube 
gedreht, was 
möglich ist.“ Das 

Einsparziel der Industrie von 20 
Prozent werde „in dem Maße“ 
nur schwer erreichbar sein. Bei 
kleinen und mittleren Betrieben 
sieht der Experte hingegen 
noch Potenzial. 

Was er zum Weiterlaufen der 
Atomkraft sagt? Hirschl plädiert 
klar für den Ausstieg. „Wir dis-
kutieren die Energiewende im 
Hinblick auf die Verwundbar-
keit des Stromsystems.“ Digita-
lisierung habe einerseits viel für 
ein verknüpftes System und 

Ausgleich von Schwankungen 
ermöglicht. „Aber wir haben 
uns auch von Softwarefehlern 
bis Hacker-Angriffen eine riesi-
ge Verwundbarkeit eingehan-
delt.“ 

Würde jede Region in 
Deutschland eine Art Selbstver-
sorgung erzielen, böte die de-
zentrale Infrastruktur wenig 
Hacker-Anreize. Hirschl sieht 
darin die beste Strategie gegen 
einen Blackout. Der Fachmann 
geht bei der Versorgungssicher-
heit neben nötigen Veränderun-
gen im Stromsystem auch auf 
kritische Rohstoffe für Photo-
voltaik-Zellen und Vorprodukte 
ein. 

So verlockend der Ausgleich 
von Strom aus Atomkraft viel-
leicht für den Winter klingen 
mag, angesichts von Putins Di-
gitalarmee bewertet Hirschl das 
Risiko als viel zu hoch. Der Uk-
raine-Krieg führt schmerzlich 
die Abhängigkeit von Öl und 
Gas aus Russland vor Augen. 
Als noch niemand an die radi-

kale Abkehr von fossilen Ener-
gieträgern ernsthaft dachte, 
setzte das Binger Institut bereits 
auf erneuerbare Energien und 
dezentrale Kraftwerke, auf Bio-
masse und Sonnenlicht. Wis-
sens- und Technologietransfer 
sind seit dem Start der An-
sporn. 

Kluge Ingenieure an der Bin-
ger Transferstelle und dem Ins-
titut für Innovation, Transfer 
und Beratung (ITB) bringen seit 
25 Jahren Wissen frisch aus der 
Energieforschung zu politi-
schen Entscheidern. Mobilität 
und Heizen sind Kernthemen 
geworden. 

Der Energietag ist das Flagg-
schiff. Dezentral denken in 
Energiefragen, das ist Dauer-
thema der Transferstelle seit 
den Gründungstagen. Seit 
Russlands Angriffskrieg ist die 
Suche nach Alternativen zu Öl 
und Gas überall in den Köpfen 
angekommen. Seminare rich-
ten sich meist an Fachpubli-
kum. Mehr als 100 Treffen hat 

das Institut seit der Gründung 
an die Hochschule gebracht, 
TV-bekannte Sprecher mit 
Strahlkraft sind immer auf der 
Rednerliste. 

Der rheinland-pfälzische 
Staatssekretär Michael Hauer 
wird zum Energietag diesmal 
Pläne der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung vorstellen. 
Diskussion über Wege zu einer 
nachhaltigen, erneuerbaren 
Energiewelt ist garantiert. Ver-
sorgungssicherheit steht im 
Zentrum. 

Top-Vorträge des Vormittags 
werden neben Professor Hirschl 
von Dr. Frank Sensfuß (Fraun-
hofer-Institut für System- und 
Innovationsforschung) mit 
einer Studie zu Langfristszena-
rien und Wasserstoff erwartet. 
Journalistin Annika Joeres wird 
über Aufklärungsversäumnisse 
in Politik und Medien referie-
ren. Anmeldungen sind bis 
zum 21. September möglich 
unter www.tsb-energie.de/ 
Seminare.

Katharina Haseloff vor dem ehemaligen Kolonialwarenladen der 
Familie Hirschenkrämer. Seit dem Frühjahr vermietet die Frau aus 
Schweppenhausen die sanierte Immobilie an Gruppen bis zu zehn 
Personen. Foto: Christine Tscherner

Energiesparen ohne Komfortverlust
Transferstelle Bingen lädt für Donnerstag zum Energietag ein / Experte befasst sich mit Versorgungssicherheit

Von Christine Tscherner

Experte Bernd Hirschl plädiert für eine Art Selbstversorgung der Regionen in Deutschland, um Energieversorgungssicherheit zu ge-
währleisten. Auch interessierte Laien können online am Energietag teilnehmen. Archivfoto: dpa

Bernd Hirschl 
Foto: IÖW

Leiterin Ulrike Hahn, Pfarrerin Heike Corell und Pfarrer Norbert 
Kley (v.l.) in den neuen Büdesheimer Werkstatt-Räumen der Cari-
tas St. Antonius. Foto: Christine Tscherner

Caritas-Werkstatt in 
neuen Räumen

Einrichtung ist nach über drei Jahrzehnten in 
Dietersheim nun in Büdesheim angekommen

BÜDESHEIM. Mit Weihwasser 
und Willkommensworten, 
Tombola und Tatendrang: Die 
Caritas-Werkstatt ist nun offi-
ziell in neue Räume umgezo-
gen. Schreinermeister und 
Holzwerkstatt konnten dank 
Spendengeld von „Leser hel-
fen“ in einer Büdesheimer 
Werkhalle neu starten. In der 
ehemaligen Firma Seilzug ist 
„Caritas aktiv St. Antonius“, 
kurz CaSA, Mieter. 

Über drei Jahrzehnte hatte 
die Werkstatt in Dietersheim 
ihre Heimat. Menschen in 
schwierigen Lebenslagen Stüt-
ze für ihren Alltag zu bieten, 
das war und bleibt das Ziel. 
Arbeit als Teilhabe, Beschäfti-
gung und Qualifizierung 
zeichnet das Projekt aus. 

Norbert Kley übernimmt zu-
sammen mit Heike Corell den 
ökumenischen Segen. „Allzeit 
frohes Schaffen“ wünscht das 
Büdesheimer Pfarrer-Team. Je-
sus als Zimmermann ist ihr Se-
gensbild. Nachbarn, Neugieri-
ge, Partner, Kollegen des Job-
Centers und ehemalige Seil-
zug-Mitarbeiter schauen beim 
Nachbarschaftsfest vorbei. Tü-
ren sind weit offen, Hobelbän-
ke und Schleifmaschine beisei-
te gerückt. 

Ein Zeitraffer-Video zeigt die 
Innen-Renovierung. Böden, 
Decken und Zwischenwände 
nahm das Caritas-Team selbst 
in die Hand. „Materialkosten 
stammen aus dem Spenden-
topf“, sagt Leiterin Ulrike 
Hahn. Dankbar ist sie mit 
Blick auf Energiekosten für 
neue Fenster. „Der Vermieter 
hat sie bezahlt, wir einge-
baut“, so der Deal. Eigentümer 
Michael Erbach spendierte zu-
dem einen Ginkgo-Baum als 
Einzugspräsent. 

Nach dem Fokus auf die In-
nenräume will die Caritas oh-
nehin das Außengelände her-
richten. Pläne für die naturna-
he Gestaltung der großen 
Grünfläche liegen bereit, 
Grün-Kooperationen mit der 
Stadt und der Technischen 

Hochschule sollen folgen. Zu 
eng, zu verwinkelt, nicht mehr 
zeitgemäß war die alte Hofrei-
te an der Nahestraße. Aufwen-
diger Umbau lohnte nicht 
mehr. Büros und Schulungs-
räume, Küche und Zentrale 
fanden in der Innenstadt ein 
neues Zuhause. 

Die Handwerker haben sich 
an der Saarlandstraße einge-
richtet. Schrauben, sägen, 
schleifen – in der Schreinerei 
des Caritas-Zentrums St. Anto-
nius entstehen Vogelhäus-
chen, Spielgeräte und Insek-
tenhotels. Der Job an den 
Werkbänken bringt für bis zu 
15 Teilnehmer Struktur in den 
Alltag. 

Die Caritas hilft nach familiä-
ren Krisen, Suchtkarrieren, 
Fluchterfahrung sowie „Arbeit 
statt Strafe“ auf die Spur. Ins-
gesamt 100 Menschen aus der 
Region gibt die Caritas gemein-
nützige Arbeit, hilft beim Wie-
dereinstieg, sorgt für Qualifi-
zierung, unterstützt bei Prob-
lemen. Schneller und nachhal-
tiger Einstieg auf den „richti-
gen“ Arbeitsmarkt ist das Ziel. 

Die ehemalige Seilzug-Halle 
war über Monate die Eigen-
baustelle der Caritas-Hand-
werker. „Seit dem Frühjahr 
sind wir in den Räumen, seit 
dem Sommer voll umgezo-
gen“, blickt Ulrike Hahn zu-
rück. Im Gewerbeareal zwi-
schen Dietersheim und Büdes-
heim hat die Werkstatt eine 
neue Bleibe mit mehr Platz ge-
funden. 

„Uns war wichtig, keine ra-
schen Mieterwechsel zu ha-
ben“, sagt Vermieter Michael 
Erbach. Das fast 60 Jahre alte 
Gebäude ist mit neuem Leben 
gefüllt und sinnvoll langfristig 
genutzt, das zähle. 

Langzeitarbeitslose und Mig-
ranten sind die Hauptzielgrup-
pe der Caritas St. Antonius. 
Jobcenter und Europäischer 
Sozialfond finanzieren die Hil-
festellung, allerdings nicht an 
jeder Stelle kostendeckend. 
AZ-Spender haben den Neu-
start und die Neuausrichtung 
unterstützt.

Von Christine Tscherner

KURZ NOTIERT

Gitarrenkurs 
BINGEN. An der Volkshoch-

schule und Musikschule gibt 
es ab sofort freitags einen neu-
en Lagerfeuer-Gitarren-Kurs 
für Anfänger. Unter der Lei-
tung von Musiklehrer Kilian 
Hafner lernen die Teilnehmer 
von 19.30 bis 21 Uhr in der 
Grundschule an der Burg 
Klopp ohne Notenkenntnisse 
oder musikalisches Vorwissen 
bereits mit wenigen Akkorden 
gemeinsam Lieder spielen und 
singen. Falls keine eigene Gi-
tarre zur Verfügung steht, 
kann gegen Gebühr eine gelie-
hen werden. Anmeldung 

unter Telefon 06721-308850 
oder via Internet unter 
www.vhs-bingen.de. 

Programmkino 
BINGEN. Der Förderverein Ki-

nokultur Bingen „KiKuBi“ 
zeigt am Freitag, 23. Septem-
ber, um 19.30 Uhr das Fami-
liendrama „Minari – Wo wir 
Wurzeln schlagen“. Im Rah-
men der interkulturellen Wo-
che wird der oscar-prämierte 
Film über koreanisch-ameri-
kanische Einwanderer in der 
Mainzer Straße 9 gezeigt. Der 
Film dauert zwei Stunden, Re-
gie führte Lee Isaac Chung.


