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Teilnehmer:  Ruprecht Bankwitz, Uta Bigus, Raimund Bildesheim, Dominic Dillmann, Markus 
Idstein, Conny Prinz, Kay Tenge, Elisabeth Uebe, 

 

Einführung mit Rückblick auf den 3. Digitalen Bürgerdialog und wie mit den Ergebnissen daraus 
umgegangen werden soll 

Uebe: alternative, dezentrale Festmodelle sollten forciert werden, da solche Feste vielfältige 
Vorteile bieten. Dies bietet auch die Möglichkeit sich von anderen Gemeinden abzuheben, die 
zentrale große Feste haben  

Dillmann: stimmt der Vorrednerin zu, es sollte auch kein großes Fest werden, dass große 
Menschenmassen anziehen würde, davon gibt es schon genug in der Region  

Bildesheim: Hat es so verstanden, dass es ein großes Stadtteilfest werden soll  

An diesen Punkt der Größe des Festes scheint es unterschiedliche Ansichten zu geben 

Uebe: betont, dass sich viele Menschen in vielen Initiativen wünschenswert sind 

Prinz&Idstein: betont nochmal den Vorschlag, den Kran einzubinden, da dieser ein zentraler Ort 
von Oestrich-Winkel ist – „erstmal klein gucken und daraus kann sich noch mehr entwickeln“ – 
dabei könnte man auch die örtlichen Vereine und den Handel einbinden 

Uebe: stellt nochmal kurz das Konzept des Kranfestes vor, das für das Wochenende 09/10.07.2021 
geplant ist 

Tenge: fasst die Punkte nochmal zusammen und begrüßt die Initiativen sowohl zum Kranfest als 
auch zum Höfefest  

Tenge: Ziel Konzepte zu den Festen ausarbeiten und dann gucken, wen man für die Umsetzung 
gewinnen könnte 

Prinz: Uns ist noch nicht klar, wie man das Höfefest nach Oestrich transportieren könnte 

Tenge: Man könnte es für Oestrich aber auch Plätzefest nennen 

Bigus: stimmt dem zu, in Oestrich müsste man ein solches Fest anders organisieren als in Winkel. 
Das Höfefest ist speziell auf Winkel und die dortige Situation angepasst 

Bildesheim: Es ging aber darum bestehende Festkonzepte zu nutzen. Mit der Umbenennung auf 
Plätzefest, nimmt man dem Höfefest das intime, private und damit auch seinen speziellen 
Charakter. Ein solches hätte dann einen anderen Charakter 

Hat bisher den Eindruck, dass es darum geht ein Stadtteilfest für Oestrich geht, Frage welches 
Konzept dafür geeignet ist 

Prinz: der Marktplatz scheint nicht geeignet, da dort in der Vergangenheit mehrere Feste 
gescheitert sind. Daher die Idee hinter dem Kranfest, das Festgeschehen etwas nach unten zu 
verlagern 



Tenge: Bringt noch den Dippemarkt ins Spiel, als zusätzliches Stadtteilübergreifendes Fest mit 
neuem Konzept 

Bigus: der Dippemarkt bräuchte einen neuen Namen, da dort die letzten Male keine Dippe 
angeboten wurde 

Dillmann: In Winkel und Hallgarten gibt es gut funktionierende Feste. Dies spricht tatsächlich dafür 
etwas in Oestrich zu machen. Diese sollte aber nicht ein Weinfest sein, zum Thema gibt es schon 
genug Festaktivitäten 

Tenge: unterstütz diesen Punkt zu und berichtet von seinen Erfahrungen aus Idstein, wo es 
thematisch ganz verschiedene Feste gibt und dies gut angenommen wird 

Prinz: meint sich zu erinnern, dass es ganz früher ein Mittelalterfest in Oestrich gab. Bringt ein 
neues Konzept ein, ein Fest mit historischen Fahrgeschäften. Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal 

Tenge: findet die Idee gut, etwas für den Markplatz zu entwerfen  

Dillmann: findet die Idee von einem organisch-wachsenden Festen sehr gut. Beginnend mit ein 
paar Ständen Getränke und Musik und daraus kann mehr entstehen.  

Bildesheim: dann würde es mehr Sinn machen, sich auf das Kranfest zu konzentrieren, damit dieses 
wachsen kann.  

Man braucht einen intimen kleine Ort für ein Fest, das ließe sich am Marktplatz nur schwierig 
abbilden, denn der Platz ist per se schon groß. Das sollte der erste Gedanke sein, von dem aus wir 
weiterdenken 

Tenge: Findet den Marktplatz gar nicht zu groß. Ein weiterer Vorteil wäre, dass man ein Fest vom 
Marktplatz aus beginnen könnte und auf umliegende Plätze erweitern könnte 

Ein Ansatz wäre, Anbetracht dessen dass dieses Jahr kein Fest im Mai geben wird, an einem 
Konzept für ein neues Fest zu arbeiten, das in Oestrich auf dem Marktplatz stattfinden soll. Dafür 
könnten wir diese AG nutzen, um kreativen Ideen zu entwickeln 

Prinz: Fragt nach, warum das Marktfest, das nur ein oder zwei Jahren stattfand, wieder 
verschwunden ist.  

Bigus: erinnert sich, dass dieses von Herrn Hemes und dem damaligen Pächter des Alten Rathauses 
organisiert wurde. Da der Pächter weggegangen ist, konnte das Fest nicht weiterverfolgt werden 

Diskussion kommt auf das Steetfood Festival, dass es eine Zeitlang in Oestrich gab. Frau Bigus 
erklärt die Hintergründe, dass dieses von einer jungen Firma aus Wiesbaden, die Stadtleben GmbH, 
organisiert wurde, die aus finanziellen Gründen das Fest in Oestrich aufgegeben haben 

Prinz: Wie schaffen wir es dann ein Fest zu schaffen, dass die Leute auch wirklich anlockt. Wirft die 
Frage auf, welche Zielgruppe man ansprechen möchte.  

Bigus: der Rheingau ist sehr Veranstaltungsintensiv, daher braucht es ein Fest das ein 
Alleinstellungsmerkmal hat.  

Bildesheim: Fragt ob der Termin Mitte Mai gesetzt ist. 

Tenge stimmt dem zu. 

Bigus: soll der Termin des Dippemarkts (erstes Wochenende nach Pfingsten) beigehalten werden 
oder soll ein Termin Mitte Mai festgelegt werden 



Dillmann: wirft ein, dass die christlichen Feiertage auch sehr die Struktur von Ferien vorgeben und 
wann damit eine Struktur 

Tenge: findet es gut, wenn es das 2. oder 3. Maiwochenende fix wäre.  

Bigus: Die Frage nach der Terminierung ist zentral, darüber sollten wir nachdenken 

Bildesheim: Wir sollten im Auge behalten, dass es ein Fest wird, dass alle Oestrich-Winkler 
anspricht und nicht auf einen Stadtteil begrenzt ist. „Ich denke da eher etwas größer als klein“ 

Tenge: Stimmt dem zu. Der Kran ist das Symbol für ganz Oestrich-Winkel. Zu dem Kranfest könnte 
zukünftig, wenn es sich entwickelt hat, auf andere Plätze zu erweitern. Das andere Fest auf dem 
Markplatz wäre dann mehr ein Stadtteilfest, bei dem sich auch andere Stadtteile einbringen 
können 

Uebe: Immer die Frage, wer das finanzielle Risiko des Festes trägt. Wenn das Kranfest größer 
werden soll, muss man es auf mehrere Schultern verteilen. Das war auch der Grund, warum das 
Lenchenfest eingegangen ist. Da muss man vorsichtig sein, diejenigen die ein Fest initiieren und 
organisieren nicht zu überfrachten 

Bildesheim: Wenn es schon eine Gemeinschaft für das Kranfest gibt, fragt sich ob es gewünscht ist, 
da sich weitere Akteure beteiligen 

Uebe: für das Kranfest ist es gewünscht, dass sich viele Vereine etc. einbringen 

Bildesheim: Wäre es nicht sinnvoller das Kranfest zu unterstützen, anstatt ein weiteres Konzept zu 
erstellen. Denn der Veranstaltungskalender im Rheingau ist schon voll. Sollte man sich da nicht mit 
dem Vorstand des Kranfestes zusammensetzen 

Tenge: das Kranfest ist gut organisiert, wir sollten gucken wie es sich entwickelt, wenn es dieses 
Jahr hoffentlich stattfinden kann. Dann sollten wir gucken, wie wir es weiterentwickeln. Den 
Dippemarkt gibt es ja auch schon und da wäre es wünschenswert, mit einem neuen Konzept und 
neuem Namen neuem Leben einzuhauchen. Daher schließt das eine nicht das andere aus. 

Tenge: Das Kranfest Vorstand wird über die Sitzung der AG informieren.  

Tenge: Mit welchem Ergebnis wollen wir verbleiben 

Dillmann: Nimmt mit, dass das Kranfest für weitere Akteure offen ist. Dies ist eine gute Basis, das 
weiterzuführen. Ein neues Konzept für den Dippemarkt ist die schwierigere Lösung. Beides sind 
aber keine stadtteilübergreifenden Feste, das ist eine noch größere Herausforderung 

Bildesheim: Wir sollten ein Konzept entwickeln für den Marktplatz. Und der Kranfestvorstand 
berät sich, wo Hilfe gewünscht ist, damit wir uns dort nicht ‚reindrängen‘ 

Idstein: Ein großes Stadtfest halte ich für vollkommen illusorisch, das ist eine Nummer zu groß für 
ein Ort mit 4 Ortsteilen. Ansonsten wird es immer ein Stadtteilfest bleiben. Man kann den 
Gedanken einbinden, aber es wird nie ein Oestrich-Winkler Stadtfest geben. Vorbild kann das 
Marktfest sein, wie es zwei Jahre lang von Heiko Hemes organisiert wurde. 

Prinz: können bis zur nächsten AG Sitzung Ideen sammeln für ein neues Konzept für den 
Dippemarkt werden. Für heute bleiben die Punkte, dem Kranfest Hilfe anzubieten und ein neues 
Konzept zu entwickeln für den Dippemarkt 

 



Tenge: Schlusswort. Die nächste Sitzungstermin für die AG wird festgelegt, 20. April 2021 

 

 

 

 

 


