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Lokales Bingen mehr aus Bingen 
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Amtsübergabe beim Lions Club Bingen 
Wolfgang Schmidt zieht eine positive Bilanz für seine Amtszeit Bilanz und gibt 

turnusgemäß den Präsidentenstab an Rolf-Dieter Schröder weiter. Der Neue hat 

sein Programm mitgebracht. 

Geschichten, die die Menschen in der Region bewegen 

In unserer VRM Mediathek finden Sie viele Videos aus Ihrer Region. 

ansehen 

Rolf-Dieter Schröder (l.) tritt beim Lions Club Bingen die Nachfolge von Wolfgang 

Schmidt an. (Foto: Stephan Kirschhoch) 

BINGEN - (red). Der Binger Lions Club, der derzeit 42 

Mitglieder hat, feierte die diesjährige Ämterübergabe im 

Restaurant Burg Klopp, wo Präsident Dr. Wolfgang Schmidt 

das Amt turnusmäßig weitergab. Sein Nachfolger ist 

Diplom-Ingenieur Rolf-Dieter Schröder. 

Schmidt, der 1998/1999 schon einmal Präsident war, blickte 

auf ein bewegtes und durch die Pandemie ungewöhnliches 

Präsidentenjahr mit dennoch vielen erfolgreichen 

Veranstaltungen zurück. 

Bei seiner Ansprache brachte er seine Freude zum Ausdruck, endlich mal wieder 

die Mitglieder von Angesicht zu Angesicht zu sehen. 

„Aber so ärgerlich das alles ist: Wir haben uns, wie ich glaube, wacker geschlagen 

und Dinge möglich gemacht, die ich niemals erwartet hätte. Dass unser ältestes 

Mitglied mit 93 Jahren mit uns gemeinsam ohne fremde Hilfe an einer Video- 

Konferenz teilnimmt, hat mir doch höchsten Respekt abgefordert. Die Video- 

Konferenzen haben sehr geholfen, sich nicht aus den Augen zu verlieren, und dass 

der Club trotz aller Widrigkeiten am Leben blieb.“ 

Schmidt gewann in seinem Amtsjahr zwei neue Mitglieder: Dr. Jan Peter Linke in 

2019 und in diesem Jahr Pater Günther Kames. Der scheidende Präsident 

bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung der Clubmitglieder bei den 

verschiedenen Aktivitäten. So wurden insbesondere zwei größere Projekte 

gefördert, nämlich das von Dr. Alamuti Ahlers in Burkina Faso und ein Projekt des 

Nabu. 

Neupräsident Rolf-Dieter Schröder, der ebenfalls seine zweite Amtszeit nach 

2008/2009 antritt, stellte sein Programm für den ersten Teil des kommenden Lions- 

Jahres vor. Neben einer vielschichtigen Mischung aus Kultur und Information 

beabsichtigt Schröder, mit dem Lions Club einige wohltätige, bereits erfolgreiche 

Aktivitäten weiterzuführen. 

Die Lions-Organisation hat weltweit über 1,42 Millionen 

Mitglieder und strukturiert sich in 48 267 Clubs in über 200 

Ländern. Lions sehen ihre ehrenamtliche Aufgabe darin, 

dort helfend einzugreifen, wo auf kommunaler, regionaler 

oder staatlicher Seite nicht geholfen wird oder nicht 

geholfen werden kann, sei es auf sozialem, kulturellem oder 

sonstigen Gebiet. Getreu dem Motto „ Wir dienen“ reicht 

das Engagement der Lions Clubs von persönlicher Hilfe bis 

hin zu größeren, auch überregionalen und internationalen 

Hilfsprojekten eines oder mehrerer Lions Clubs. 
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