
AG Festefeiern in Oestrich-Winkel 
2. Sitzung 20.04.2021 19:00 

 

Teilnehmer/innen:  Ruprecht Bankwitz, Uta Bigus, Dominic Dillmann, Conny Prinz (bis 19:45), Kay 
Tenge, Simon Weyhofen, Karl-Heinz Hamm, Monika Wenzl, Tim Dornbach, Carsten Sinß (19:05-
20:00) 

 

Begrüßung durch den Bürgermeister 

 

Bigus gibt einen Rückblick auf die Aktivitäten der Stadt Oestrich-Winkel, den sie seit 2014 begleitet. 

Der Dippemarkt fiel 2020 und 2021 Corona bedingt aus, aber fand sonst jährlich am 
Himmelfahrtswochenende statt. Von der Idee her war der Dippemarkt immer ein Krammarkt. 
2015/16 kam die Idee auf, dem Dippemarkt auch den Charakter eines Stadtfestes zu geben. Der 
Erfolg war allerdings nur mäßig. 2017/2018 hat sich die Stadtleben GmbH aus Wiesbaden mit dem 
Streetfood Festival eingeklinkt, aber dafür konnte keine dauerhafte Finanzierung gefunden wird. 
Jedoch der Krammarkt alleine kann heute nicht mehr genug Gäste anlocken. Daher ist es 
notwendig ein neues, zeitgemäßes Format für einen ‚Dippemarkt 2.0‘ zu finden.  

 

Dillmann: Ideal wäre es die Oestricher Vereine mit einzubeziehen (Stadtkappelle und Ehrengarde, 
Blechgeschwarder, aber gerne auch andere). Das Fest soll nicht zu groß aufgezogen werden. Da 
das Kranfest den Charakter eins Winzerfests hat, wäre es schön, wenn es bei dem Fest etwas 
‚zünftiger‘ zugehen darf. 

Prinz: Wichtig das es einen neuen Namen für das Fest gibt. Stimmt den Anmerkungen von Herrn 
Dillmann zu. Zusätzlich sollten auch die Geschäftsleute vor Ort eingebunden werden. Musikalisch 
wäre es schön etwas Modernes (Elektro) einzubringen, das die jungen Leute anspricht.  

Wenzel: Wie ist das Winkeler Höfefest in Zukunft geplant. Wie sieht es aus mit Straßenfesten in 
den Ortsteilen? 

Tenge geht auf diese Frage ein, dies wurde in der 1. Sitzung der AG Festefeiern diskutiert.  

Hamm geht auf die Zukunft des Höfefestes ein. Ein Höfefest bietet gewisse Vorteile, weil es über 
alle Ortsteile gehen kann und sich nicht nur an Winzer richtet, sondern an jeden der einen Hof 
besitzt. Bei anderen Festen benötigt man Vereine, die die Organisation eines solchen Festes 
unterstützen kann.  

Weyhofen: Wer soll die Zielgruppe eines solchen Festes sein? 

Prinz: Das ist eine Frage die noch geklärt werden muss. Vielleicht ein buntes Programm an den 
unterschiedlichen Tag, für unterschiedliche Zielgruppen.  

Sinß: Finde nicht das der Name Dippemarkt verbraucht ist, sondern das Konzept. Wichtig ist eine 
schöne Location, die mit dem Markt gegeben ist. Dazu eine gute Kulinarik (Essen und Getränke) 
und ein gutes musikalisches Rahmenprogramm. Welche vergleichbaren Feste im Rheingau gibt es 
von denen man die erfolgreichen Elemente übernehmen kann.  



Bigus: Was in der Vergangenheit sehr schwierig war, war die Einbindung der Vereine. Diese haben 
die zur Verfügung gestellte Bühne nicht nutzen wollen.  

Sinß: Können wir den Vereinen einen zusätzlichen Anreiz schaffen?  

Tenge: Geht nochmal auf die Frage zum Höfefest von Frau Wenzel ein. Das Höfefest in privater 
Hand, das die Stadt gerne unterstützt. Aber von der Feste AG jetzt der Neuaufbau des 
Dippemarktes priorisiert. 

Weyhofen: Der Name Dippemarkt reizt junge Leute nicht so sehr, aber das muss sich nicht 
unbedingt ausschließen.  

Bigus: Will man bei dem Konzept mit den beiden Plätzen bleiben oder soll es eine neue räumliche 
Ordnung geben? Aber vielleicht kann man tatsächlich auf die Markthändler verzichten?  

Prinz: Der Name Dippemarkt ist verbraucht, besonders da dort keine Dippe mehr gibt. Wäre stark 
dafür, dass es einen Neustart mit einem neuen Namen gibt. (Muss sich an dieser Stelle leider 
verabschieden)   

Dornbach: Plädiert dafür die Vereinsvorsitzenden anzuschreiben. Findet auch, dass der Name 
Dippemarkt verbraucht ist und ein neuer Name für ein Neustart besser wäre.  

Wenzel: Inspiration könnte das Geisenheimer Lindenfest sein mit dem Angebot für Kinder und 
Händler für Kunsthandwerk.  

Bigus geht darauf ein. Ist sehr schwer Keramikhändler z.B. anzuziehen, davon gibt es nicht mehr 
viele und die können sich die Feste aussuchen. Für die Vereine wäre es attraktiv, wenn sie Stände 
machen können, an denen sie Umsatz für die Vereinskasse machen können.  

Dillmann: Die Idee Gewerbetreibenden einzubinden, ist sehr gut z.B. die lokalen Gärtnereien. 
Ansprache könnte durch die Mitglieder der AG geschehen, weil viele einen persönlichen Kontakt 
haben.  

Herr Sinß muss sich verabschieden (20Uhr)  

Bigus pflichtet Herrn Dillmann bei, es ist besser, wenn Mitglieder der AG Feste die Vereine und 
Gewerbetreibenden ansprechen, als wenn dies offiziell durch die Stadt geschieht.   

Weyhofen stimmt diesem Punkt zu, dass eine persönliche Ansprache erfolgsversprechender ist.  

Wenzel: möchte nochmal zu dem Höfefest nachfragen, ob dieses 2021 geplant ist.  

Tenge bittet Frau Wenzel die Organisatoren des Höfefestes zu kontaktieren und zur Teilnahme an 
der AG Festefeiern einzuladen.  

Hamm findet die Idee eines städtischen Festes sollte in Angriff genommen werden und dafür bietet 
sich das Höfefest an. Was derzeit gut läuft ist der Flötenwanderweg,  

Weyhofen bringt als Idee, das lokale DJs bei einem neuen Fest auflegen können. Das hätte den 
Vorteil, dass diese ihre Zielgruppe/Fangemeinde ansprechen.  

Bigus bis zum nächsten Mal sollten wir Vorschläge für einen neuen Namen erarbeiten. Herr Hamm 
und Frau Wenzel werden Frau von Breitenbach ansprechen und zur nächsten Sitzung einladen. Die 
Vereine sollten durch die Mitglieder der AG Festefeiern angesprochen werden.  

Nächster Termin soll am Mittwoch dem 19. Mai stattfinden.  


