
Die Große Waage
Die „große Waage“ bildet mit den umliegenden Fachwerkgebäuden und Gehöf-
ten, dem Dorfbrunnen, Unterhof sowie der Kirche den Dorfmittelpunkt unserer 
Gemeinde. Nach über 100 Jahren etwas in die Jahre gekommen musste sie nun 
saniert werden, um sie als Kulturgut im Herzen unseres Dorfes für die Nachwelt 
funktionsfähig zu erhalten. Gemeinsam wurde und wird deshalb angepackt und 
mit der Unterstützung aus Vereinen, Fachunternehmen sowie der Ehrenamtsför-
derung des Landkreises Mainz-Bingen ist dieses Vorhaben zwischenzeitlich weit 
vorangeschritten.       

Warum machen wir das?
Wir möchten mit der Sanierung ein Stück der Geschichte unseres Dorfes und 
dessen kulturelles Erbe für nachfolgende Generationen erhalten. Erleichtert hat 
die Entscheidung zur Sanierung dabei die Tatsache, dass die historische Wiegekon-
struktion komplett erhalten werden kann. Nur Teile der Trage- und Stützkonstruk-
tion werden aktuell altersbedingt saniert.  

Das Konzept
Die Sanierung des Waagekomplexes stellt einen ersten Schritt im Rahmen eines 
Gesamtkonzeptes dar. Zukünftig soll die Waage als offenes Denkmal besichtigt 
werden können und über die Geschichte Gau-Bischofsheims informieren. Darüber 
hinaus ist in einem zweiten Schritt geplant, auch den restlichen Gebäudekomplex 
einer nachhaltigen und am Gemeinwohl orientierten Nutzung zuzuführen.

Sie möchten uns unterstützen?
Trotz Ehrenamtsförderung des Projektes durch den Landkreis Mainz-Bingen bleibt 
aktuell eine Finanzierungslücke von ca. 4.000 EUR. Wir freuen uns deshalb auch 
über kleine Spende als Symbol der Unterstützung des Vorhabens. 

Kontakt
Heinrich Knab – 06135-3130 – weingut@knab-wein.de
  

Übrigens: Wir freuen uns auch über Bilder oder sonstige Zeugnisse aus früheren 
„aktiven“ Tagen der großen Waage. Diese sollen unser offenes Denkmal im Herzen 
von Bischem zukünftig bereichern - Sprechen Sie uns gerne an! 



Werden Sie mit Ihrer Spende 
Original Bischemer WAAGTIONÄR 
Mit Ihrer Spende werden Sie Anteilseigner an einem Stück der Geschichte unseres 
Dorfes. Sie erhalten Ihre personalisierte Waage-Aktie und werden auf der Aktio-
närstafel an der Waage verewigt - geschätzt für die nächsten 100 Jahre. Wie viele 
Aktionäre wir im kommenden Jahr zur feierlichen Wiedereröffnung wohl auf die 
Waage bringen werden - sind Sie dabei…?      

Spendenquittungen können ab einem Betrag von 100 Euro ausgestellt werden.

Original B
ischemer Waagtien
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