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Bürgerforum soll menschenfreundlichere Gestaltung anstoßen 

„MainzZero“ fordert Umgestaltung von Bonifaziusstraße und Bonifaziusplatz 

Mainz, 4. Februar 2021. Nach Abschluss der Bauarbeiten in der Boppstraße sollen in den 

kommenden Jahren auch Bonifaziusstraße und Bonifaziusplatz neu gestaltet werden. Im 
Vorfeld der Umgestaltung lädt die Stadt zu einem Online-Bürgerforum am 11. Februar um 
18:30 Uhr ein. 

Die aktuelle Planung der Stadt sieht keine wesentlichen Änderungen für den Autoverkehr 
vor. Parkplatzangebot und Gehwegbreiten in der Bonifaziusstraße sollen in ähnlicher Form 

wie bisher neu angelegt werden. Mitglieder der Initiative „MainzZero - Klimaentscheid 
Mainz“, die vor wenigen Tagen ein Bürgerbegehren für mehr Klimaschutz in Mainz 
gestartet haben, hoffen, dass die Pläne im Rahmen der Bürgerbeteiligung noch 
überarbeitet werden. Hierbei sollten nach Meinung von „MainzZero“ unter anderem 
breitere Gehwege und mehr Grünflächen in der Verbindungsstraße zwischen 
Hauptbahnhof und Boppstraße ermöglicht werden. „Prinzipiell ist es aus unserer Sicht 
auch möglich, hier eine attraktive Fußgängerachse mit Promenade, einer 
abschnittsweisen Fußgängerzone und Grünflächen anzulegen“, erläutert Stefan Krebs von 
der parteiunabhängigen Initiative und selbst Anwohner der angrenzenden Adam-Karrillion-
Straße. Für Klimaschutz und ein lebenswertes Mainz sei eine Mobilitätswende zwingend 
erforderlich, die die vorhandenen Räume in der Stadt den Menschen zurückgebe. 
Susanne Schöffling, ebenfalls bei MainzZero engagierte Diplom-Pädagogin, betont, dass 
die Planung von kindgerechten und sicheren Fahrradwegen vom Hauptbahnhof in die 
Neustadt hier beginnen sollte. „Leider ist auch davon nichts zu erkennen. Diese wie viele 
weitere Umbaumaßnahmen sollten genutzt werden, um die Weichen für ein klimaneutrales 
und lebenswertes Mainz zu stellen“, so die Familientherapeutin. 
Der aktuelle Planungsstand ist auf der Webseite der ‚Sozialen Stadt Mainz‘ unter 
www.soziale-stadt-mainz.de/neustadt/aktuelles einsehbar. Es sei wichtig, so die Initiatoren 
des Bürgerbegehrens, jetzt die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Daher 
rufen sie dazu auf sich an diesem Bürgerforum am 11. Februar aktiv zu beteiligen und die 
Entscheidungen der Stadt mit zu beeinflussen und in die richtige Richtung zu lenken. 
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Klimaentscheid Mainz: Wer wir sind 

Der Klimaentscheid Mainz ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen und versteht sich 
als überparteiliche Initiative, in der auch Mitglieder verschiedener Parteien aktiv sind. Der 
Klimaentscheid wird - insbesondere auch bei der kommenden Landtagswahl - keine 
Empfehlung für bestimmte Parteien, Listenverbindungen oder einzelne Kandidat*innen 
abgeben. 

http://www.soziale-stadt-mainz.de/neustadt/aktuelles

