
Zum vierten Mal ruft die nebenan.de Stif-

tung zum bundesweiten „Tag der Nach-

barn“ auf, der Stadtteiltreff Gonsenheim

wird wie schon im letzten Jahr dabei sein.

Ab sofort kann man für diesen Tag unter

tagdernachbarn.de eine Nachbar-

schaftsaktion anmelden. Ge-

rade in diesem Jahr soll da-

durch mit tausenden Aktionen

in ganz Deutschland ein Zei-

chen für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt gesetzt werden.

Nach dem großen Erfolg der

letzten Jahre ruft die gemeinnüt-

zige nebenan.de Stiftung auch in

diesem Jahr wieder dazu auf, am

28. Mai mit einer Nachbarschafts-

aktion dabei zu sein und seine

Nachbar*innen besser kennenzu-

lernen. Nachbarschaftsfeste im klas-

sischen Sinn sind zwar aufgrund der Pande-

mie auch in diesem Jahr nicht realisierbar,

trotzdem gibt es viele Möglichkeiten, um

auch unter Einhaltung aller Corona-Regeln

das nachbarschaftliche Miteinander zu

stärken.

www.tagdernachbarn.de

Ob Picknick mit Abstand, Hinterhof-Kon-

zert, Balkon-Bingo oder gemeinsamer Spa-

ziergang durch das Viertel – auf der Akti-

onswebseite www.tagdernachbarn.de ist

nun die Anmeldung für Nachbarschaftsak-

tionen geöffnet.

Wer sich dort einträgt, erhält ein kosten-

loses Mitmach-Set mit Wimpelkette, Plaka-

ten, Postkarten, Tipps & Spielen. Außerdem

finden sich dort viele Hinweise zu den hier-

für geltenden Corona-Regelungen. Alle Ak-

tionen werden auf einer großen Deutsch-

landkarte verzeichnet. Teilnehmen können

nicht nur Privatper-

sonen, sondern auch Vereine, Ki-

tas, Schulen, Mehrgenerationenhäuser so-

wie Geschäfte und Cafés aus der Nachbar-

schaft. Auch zahlreiche Kommunen und

Bundesländer beteiligen sich am Tag der

Nachbarn und laden ihre Bürger*innen

zum Mitmachen ein.

Im vergangenen Jahr setzten sich amTag

der Nachbarn insgesamt rund 100.000

Menschen bei fast 3.000 Aktionen in ganz

Deutschland für ihre jeweilige Nachbar-

schaft ein. Dieses große Engagement, das

sich gerade in der Corona-Zeit gezeigt hat,

soll auch in diesem Jahr fortgesetzt und

weiter gestärkt werden.

„Nachbarschaft ist mehr als nur Tür-an-

Tür wohnen! Der Tag der Nachbarn ist eine

richtig tolle Aktion! Gerade die letzten Mo-

nate haben gezeigt, dass es sehr wichtig ist,

zusammenzuhalten und sich gegenseitig

zu unterstützen. Und was gibt es Schöne-

res, als jemandem eine Freude zu ma-

chen?!“ (Susanne aus Berlin,Teilnehmerin).

Auch der Stadtteiltreff wird sich

wieder beteiligen, das genaue Pro-

gramm sowie die Angebote der

anderen Gonsenheimer Gruppen

werden wir auf unserer Homepa-

ge veröffentlichen.

Bis jetzt steht fest,dass es neue

Postkarten geben wird; es wird

einen Rundgang durch die

Nachbarschaft geben, bei der

wir auch die eine oder andere

Pflanze in die Wildnis entlas-

sen. Und natürlich, es ist beim

Stadtteiltreff auch nicht an-

ders zu erwarten, wird es auch Musik ge-

ben. (nebenan.de/TB)

Über die nebenan.de Stiftung

Die nebenan.de Stiftung ist die ge-

meinnützige Tochterorganisation des Ber-

liner Sozialunternehmens Good Hood

GmbH, das die Nachbarschaftsplattform

nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert

konkretes, freiwilliges Engagement in

Nachbarschaft und Gesellschaft und leis-

tet so einen Beitrag gegen Vereinsamung

und gesellschaftliche Spaltung – für ein

menschliches, solidarisches und lebendi-

ges Miteinander. Außerdem vergibt die

Stiftung jährlich den Deutschen Nachbar‐
schaftspreis (der Stadtteiltreff war auch
schon Preisträger), der besonders enga-

gierte Nachbarschaftsinitiativen würdigt

und sie zugleich bekannt machen soll, um

andernorts zur Nachahmung anzuregen.

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de
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eine Zeitung für GonsenheimELSA

6 Mai / 2021

Grüne Wände: einfach klettern lassen?
Umwelt Umweltinitiative bgrün² trotz Corona gut angelaufen

Mainz Zero – Deine Unterschrift für ein gutes Klima
Umwelt Bürgerentscheid für ein Klimaneutrales Mainz bis 2030

Viele von uns entdeckten ihre Pflanzen-

liebe im Coronajahr 2020, Balkone und Gär-

ten blühten auf. Gleichzeitig gingen das

Baumsterben im Lennebergwald und die

Rodung von Gärten und Brachen für Neu-

bauprojekte weiter. Dabei belegen alle Kli-

mastudien, dass unser Stadtgrün ein wich-

tiger Faktor für ein lebenswertes Mikrokli-

ma vor Ort ist.Versiegelte Flächen und kah-

le Gebäude heizen ungleich mehr auf als

begrünte.

Vor diesem Hintergrund entstand im

letzten Jahr die Initiative bgrün², die sich

zum Ziel setzt, vertikales Grün zu vermeh-

ren und für Kletterpflanzen zu werben.

Diese Art von Begrünung ist platzsparend,

schnellwachsend und kostengünstig; Elsa

berichtete im Herbst. Die Idee nahm Form

an, inzwischen sind wir sieben Aktive, und

in Worms gründete sich eine zweite Grup-

pe, die ab Mai einen Stadionzaun begrü-

nen wird.

Über den Winter knüpften wir Kontakt

zu Vereinen, Firmen und Verwaltungen,

was sich nicht nur Corona-bedingt als

schwierig herausstellte. Schnelle Begeiste-

rung für Klimaschutz und Natur endeten

bisweilen in Fragen wie:„Schaden Pflanzen

vielleicht den Zäunen undWänden?“ Viele

fürchten, der Pflegeaufwand sei wahr-

scheinlich zu groß. Obwohl das Blattwerk

eher vor UV-Strahlung und Nässe schützt

als zu schaden, und obwohl wir Paten-

schaften für die Setzlinge organisieren,

scheiterten einige Kooperationen an sol-

chen Zweifeln. Trotzdem haben wir nun

Zusagen für 40 neue Pflanzplätze,an denen

wir mehrjährige Schling-, Rank- und Klimm-

pflanzen setzen werden. In diesem Jahr

sind das Grünamt und eine Gonsenheimer

Kirchengemeinde mit im Boot, außerdem

eine Schule, zwei Vereine und ein paar Pri-

vatleute wie schon 2020. Für die Zaunbe-

pflanzung an der Canisiuskirche suchen wir

noch Gießpat*innen. Eine hat zugesagt, be-

nötigt aber Unterstützung beim Gießen in

den trockenen Monaten, bis die Pflanzen

angewachsen sind.Wohnen Sie in der Nähe

der Gemeinde und möchten etwas für

mehr Grün in Mainz tun? Dann melden Sie

sich gerne per Mai oder rufen und an. Infor-

mationen und Kontakte zu unserer Initiati-

ve finden Sie auf der Homepage. (Reinhard

Tiemann)

Nicht nur die Grünen haben es in Ihrem

Programm stehen. Ziemlich jede etablierte

Partei ist dafür, dass wir klimaneutral wer-

den, auch die Mainzer Politik. Allerdings

hört man neben Stimmen, die sagen, dass

dies sehr wohl möglich ist, auch immer wie-

der Stimmen aus der Politik,dass dies nicht

so leicht umsetzbar sei wie man denkt. Hel-

fen wir denjenigen, die Ideen zur Umset-

zung haben einfach mit einem Bürgerent-

scheid. So wurde die Initiative ``Mainz

Zero´´ mit Partnern wie der Friday for Fu-

ture Bewegung, Greenpeace und weiteren

Partnern ins Leben gerufen. Sie fordert un-

ter anderem Grünachsen durch jeden

Stadtteil. Was bedeutet, dass es überall in

Mainz bestimmte Straßenzüge gibt, die

ausschließlich dem Fuß- und Radverkehr

dienen. Auch energetisch- optimierte Sa-

nierungen von kommunalen Objekten,wie

das Begrünen oder das Installieren von So-

laranlagen auf allen geeigneten Dach- und

Fassadenflächen werden gefordert. Und

natürlich auch eine ökologische und nach-

haltige Stadtplanung; mit dem Erhalt von

Biodiversität, dem Ausbau der

Kreislaufwirtschaft, und dass

alle kommunalen Gebäude zu

100% aus erneuerbaren Ener-

gien bewirtschaftet werden.

Die Bildung über Klima- und

Artenschutz an Schulen, Kitas,

aber auch für die Mitarbeiter

der Stadt Mainz darf dabei na-

türlich nicht fehlen. Denn nur

das Verstehen bildet neue

Ideen.Machen Sie es wie u. a. der Musikka-

barettist Lars Reichow und schließen Sie

sich diesem Bürgerbegehren mit Ihrer Un-

terschrift an und werden Teil einer Verän-

derung für Mainz. Alle weiteren Informatio-

nen finden Sie auf der Homepage www.Kli-

maentscheid-Mainz.de. (OW)

INFO&KONTAKT

bgrün² , c/o Reinhard Tiemann
T : (0171) 6 77 68 70
M:bgruenhochzwei@gmx.de
www.bgruenhochzwei.de
Instagram unter bgruenhochzwei


