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Vorschläge aus den Kleingruppen 

 

1. Ein dezentrales Stadtfest mit verschiedenen Standorten, die über die vier Ortsteile verteilt 
sind, ist wünschenswert 
 

2. Das Fest der Offenen Höfe sollte sukzessive auf die anderen Stadtteile ausgeweitet werden 
 

3. Der Dippemarkt sollte aufgewertet werden, um daraus ein modernes und lebendiges Fest zu 
machen 
 

4. Das Kranfest sollte auf das Rheinufer ausgeweitet werden. 
 

5. Die Stadtverwaltung sollte die Stadtfeste unterstützen, indem Sie die verschiedenen 
Aktivitäten vernetzt und einen Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung benennt.  
 

Die meisten Stimmen bekam Vorschlag 5  

 

 

Kleingruppe 1: Moderation Michaela Eser 

Wortmeldungen und Einschätzungen Erste Dialogrunde: 

- Vermissen von früheren Festen, die eine Zusammengehörigkeit symbolisierten 
- Kleinfeste, wie das „Höfefest“ in Winkel, werden gesucht 
- Vereine haben sich früher mehr in die Festgemeinschaft integriert. Heute hat jeder Verein sein 

eigenes Vereinshaus und feiert für sich und seine Mitglieder 
- Aktuelle Feste, wie zum Beispiel Wine4Sence oder Flötenwanderweg sind zwar toll, ziehen aber 

mehr Auswärtige an. 
- Es braucht ein kleines idyllisches Fest 
- Eine Kerb, an dem gemeinsam die Vereine abwechselnd arbeiten und so auch für Jung und Alt 

etwas auf die Beine stellen, wäre ebenfalls eine schöne Abwechslung. 
- Auch die Feuerwehren feiern ihren Tag der offenen Tür, was ebenfalls mit viel Aufwand, sowie 

Straßensperrungen, verbunden ist. Ob man hier nicht mehr Unterstützung erfahren könnte 
- WSG plant ebenfalls bereits ihr Fest und gibt zu denken, dass man hier besonders auf die 

Kommunikation angewiesen ist, damit nicht alle Feste auf ein Wochenende fallen 

 

Ein Fest für Oestrich-Winkeler Bürger mit Außenwirkung. 

Flötenwanderweg, Jazzwoche, Offene Höfe sind begeisternde dezentrale Feste, aber es fehlt ein Fest, 
auf dem gemeinsam an einem Ort gefeiert wird 

 

Wortmeldungen und Einschätzungen Zweite Dialogrunde: 

Ein kleines romantisches Fest an der Brentanoscheune, wie es auch schon zum Weihnachtsmarkt 
stattfindet.  
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Vereinskerb: schwierig, denn welche Vereine können diese heute durchführen. Überalterung der 
Vereine, Auflagen und auch die Auflösung vom Vereinsring stehen auf der Gegenseite. Wobei es 
durchaus auch junge Vereine geben könnte (Sportvereine) die dies gemeinsam schaffen könnten. 

Den Oestricher Marktplatz wieder mehr in den Fokus rücken. Für Jung und Alt, wobei Jung auch 
Familien mit einschließt. 

Vielleicht sollte man sich an dem festhalten, was man hat. Das „Höfefest“ ausweiten und mit 
Shuttleservice zwischen den einzelnen Stadtteilen zu Möglichkeit zu bieten zu pendeln. 

Hier bei den Höfen darauf achten, dass sie unterschiedliche Gruppen ansprechen. Tanzangebote, 
Kultur, Handwerkspräsentationen, Familienangebote. 

Kann dies funktionieren?  

Kopie von der Schlemmerwoche? 

Zu groß für das eigentliche Konzept 

Man bräuchte für jeden Stadtteil sein eigenes Organisationsteam, da sonst der Aufwand zu groß ist. 

Im Haushalt wurde ein Betrag für das Stadt- und Kulturfest festgesetzt, welches nie genutzt wurde. 
Warum kann man damit nicht die Vereine in ihren Feiern unterstützen, damit diese ebenfalls sich mal 
eine „große“ Band gönnen können oder ohne Angst zu haben, ob die Ausgaben von den Einnahmen 
gedeckt werden. 

 

Kleingruppe 2: Moderation Almut Hammer 

 

1.Runde Break-Out-Session 

 

Gemeinsames Fest wäre schön, aber vermutlich nicht mehr realisierbar: 

-Alle Feste wie Lenchenfest, Kirchweger Kerb, Weinblütenfest, Oestricher Kerb gibt es leider nicht 
mehr 

-Problem heute: wer machts? Es wird immer schwieriger Leute zu finden die sich entsprechend 
engagieren. 

 Die Winzer, die früher vieles mitgestaltet und mit Man-Power unterstützt haben, vermarkten sich 
heute anders und sehen das oft als zusätzliche Belastung  

 und der Veranstaltungskalender im Rheingau ist grundsätzlich voller geworden 

 

Was geht noch: Flötenweg, Jazz-Woche, Hallgartener Winzerfest, 

                         Höfefest war gut, ausbaufähig 

 —> es fehlt was für die Jugend, so wie früher auf der Oestricher Kerb 

 —>Vereine haben es schwer, müssen i.d.R. Räumlichkeiten usw. anmieten, Auflagen sind oft so hoch 
(Sicherheit usw.) 

 

2. Runde Break-Out-Session 
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Was könnte gehen?  

Wichtig—>Grundsatzfrage: Was ist das Ziel? Wen wollen wir erreichen? Einheimische, Touristen? 

-eher kleine, lokale Feste realisierbar 

-das was läuft ausbauen :  

-Bsp. Höfefest auf alle Talgemeinden erweitern, relativ. einfach durchführbar 

 -Dippemarkt wieder ausbauen, moderner gestalten 

-Mix aus Kultur und Geselligkeit 

-für jede Altersgruppe etwas anbieten 

-Kranfest als Pilotprojekt sehen 

 

Was kann die Stadt tun? 

-Koordinierungsstelle für Helfer 

-Unterstützen beim Erfüllen der Auflagen (Bspw. Absperrungen etc.) 

 

Kleingruppe 3: Moderation Raimund Bildesheim 

Beiträge der Teilnehmer stichpunktartig aufgelistet: 

– Fehlende Weinfeste 

– Höfefest tolles Konzept 

– Winzerfest Hallgarten ebenfalls als gutes Beispiel genannt 

– Vereine integrieren 

– Viele Winzer machen ihr „eigenes Ding“, sehr schade fehlende Gemeinschaft, 

ebenfalls integrieren 

– Organisation mit festem Ansprechpartner/zentrale Anlaufstelle seitens der Stadt 

– Stabilität durch festen Termin 

– Veranstaltungskalender schon sehr voll – Termin schwierig 

– Je größer das Fest, umso mehr Auflagen, schwer umsetzbar, kostenintensiv 

– Oestricher Kran mehr zur Schau stellen und nutzen 

 

Aufgrund der anregenden Wortmeldungen, haben sich recht schnell zwei Hauptthemen 

herauskristallisiert, auf die alle oben genannten Wortbeiträge sehr gut anwendbar sind. 

Einstimmig wurde das „Höfefest in Winkel“ als sehr gut und attraktiv eingestuft. Die 

zweite Idee, die Festkultur zu stärken, legte den Schwerpunkt auf ein Stadtteilfest in 
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Oestrich, also nicht Stadtteilübergreifend. 

 

 

Höfefest 

Gutes Konzept mit Einbindung der Bürger. Den Teilnehmern wird in der Umsetzung freie 

Hand gelassen, was zu einem sehr individuellen und vielfältigen Angebot führt. 

Vorschläge aus der Gruppe: 

– Durch Straßensperren könnten Fußgängerbereiche zum besseren flanieren 

entstehen. 

– In diesen Bereichen könnten zusätzliche Angebote die Attraktivität weiter steigern. 

Stadtteilfest in Oestrich 

Ein bestehendes Fest ausbauen. Vorteil eines schon vorhandenen Termins und wir 

umgehen das Problem des schon vollen Eventkalenders. Hier viel die Wahl auf den 

 

„Dippemarkt“. Folgende Ideen zur Umsetzung in kurzer Zusammenfassung. 

– Dippemarkt ausbauen 

– Eventuell neuer attraktiver Name 

– Einbindung der Veranstaltung „Musik am Fass“ 

– Einbindung des Krans → Kranfest 

– Einbindung Flaniermeile am Fluss 

– Einbindung Parkplatz Moslberger 

– Einbindung großer schöner Marktplatz 

– Vereine integrieren 

– Winzer integrieren 

– Anlaufstelle für Fragen/Grobe Organisation auf städtischer Seite 

– Durch Organisation und Vorgaben von städtischer Seite werden mögliche 

Unstimmigkeiten unter den Teilnehmern gemindert 

– Sponsoring? 

– Arbeitsgruppe aufbauen → zur Ideensammlung / Umsetzungsideen 

 

 

Kleingruppe 4: Moderation Marcus Keidl 
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1. KM Runde 

 Welche Feste es nicht mehr gibt: 

Kirchweger Kerb 

Mittelheimer Kerb 

Winkler Weinfeste 

Edelmannfest Mittelheim 

Lenchenfest 

  

Was gibt es für Feste: 

 Griechischer Abend 

Böhler Waldfest 

Hallgartener Winzerfest 

Jazzwoche 

Marktfest 

Höfefest 

Parre zappt 

Pfarrschoppen St. Aegidius an Fronleichnam 

(in Planung) Kranfest 

Viele Vereinsfeste 

etc.  

  

Frage des KM: Brauchen wir überhaupt neue Feste? Macht man eventuell den Winzern Konkurrenz.  

Allgemeine Meinung: Ein gemeinsames Fest macht Sinn, allerdings ist die Zeit der Riesenfeste vorbei.  

  

2. KM Runde 

  

Klares Statement von allen: Die Idee das Höfefest über alle OT von OE-Wi auszudehnen ist gut, 
erweitert um jeweils einen zentralen Punkt in jedem OT (mit Bühne um Vereinen wie den Chören die 
Möglichkeit zu geben aufzutreten).  

Weitere Vorschläge ebenfalls in der Runde vorher in der Diskussion: Kinder und Familienfest (wie 
schon mal am Sportplatz Winkel) und ein Fest der Chöre. 
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Kleingruppe 5: Moderation Jürgen Glensk 

 

 

01 

Vereinsfeste finden in der Regel auf den eigenen Vereinsgrundstücken statt, da hier die entsprechende 
Infrastruktur bereits vorhanden ist und es muss kein weiterer Platz "angemietet" werden. 

Diese Feste funktionieren sehr gut. In der Regel dienen sie der Aufbesserung der Vereinskasse.  

  

02 

Beim Planen eines Festes müssen heute so viele rechtliche Gegebenheiten berücksichtigt werden, was 
zu einer großen Verantwortung der Organisatoren führt. Hier kann die Stadt unterstützend wirken, 
z.B. auch bei Werbung, Vermarktung und Sponsoren.  

  

03 

Es fällt auf, dass sich unsere Winzer sehr stark aus den Festen zurückgezogen haben. Dadurch gibt es 
auch ganze Feste nicht mehr. Was kann unternommen werden, Feste für Winzer wieder attraktiv zu 
machen? 

  

04 

Gründe herausfinden, warum das Weinfest in Hallgarten gut funktioniert. Eventuell dann auf andere 
Stadtteile übertragen. 

  

05 

Für den Stadtteil Winkel sollte auf jeden Fall der Verein WIR FÜR WINKEL einbezogen werden. 

Hier ist wohl nach Corona das WIR-Fest an der Brentanoscheune wieder geplant. Für dieses Fest gab 
es wohl auch einen finanziellen Zuschuss der Stadt. 

  

06 

Der sich für kleine Feste eignende Kerbeplatz in Winkel erhält demnächst eine Grundausstattung zum 
feiern (Hütte als Ausschank, Bierzeltgarnituren, Kühlschrank, etc.). Dies wird von Erich Herbst 
(Ortsvorsteher Winkel) verwaltet.   

  

07 

Konkrete Vorschläge für Feste: 

- Sommerstrand am Rheinufer 

- Gauklerfest auf dem Marktplatz in Oestrich  

- Dippemarkt neu konzipieren 
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