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350 Ausgaben des Bretzenheimer KURIER 
sind seit 1988 erschienen. Seit über 30 Jahren 
informiert die bis 2019 monatlich erscheinende 
Zeitschrift verlässlich BretzenheimerInnen über 
Angebote der Gewerbetreibenden, über Gescheh-
nisse in Politik und Vereinen und über viele 
andere Themen in diesem besonderen Mainzer 
Stadtteil. 2019 begann der Modernisierungspro-

zess, an dem Sie als LeserInnen sich auch beteiligt 
hatten. Seitdem berichtet der KURIER zusätzlich 
über die vielen Projekte, die unseren Ort noch 
lebenswerter machen. Der KURIER wird auch in 
Zukunft als kostenlose Kommunikationsplattform 
Bretzenheim und seine BewohnerInnen einander 
näherbringen.    

Gegründet wurde der KURIER als Kommunikations-
instrument des 1988 neu gegründeten Gewerbevereins. 
Hauptaufgabe der neuen kostenlosen und an alle Bret-
zenheimer Haushalte verteilten Zeitschrift war es damals, 
die Leistungen der Bretzenheimer Gewerbetreibenden den 
Einwohnern dieses aufstrebenden Stadtteils bekannt zu 
machen, ein Konzept, das heute unter „lokal einkaufen“ 
ein wichtiger Nachhaltigkeitsbaustein ist. Die Existenz des 
KURIER heute beweist die Tragfähigkeit dieses Konzeptes.

Bretzenheimer KURIER heute
Nach der beschlossenen Auflösung des Gewerbevereins 

wurde analysiert, was geändert werden müsse, um hier 
wieder wichtig und hilfreich zu werden. Klar war immer 
die Wichtigkeit des KURIER als Kommunikationsplattform 
für Bretzenheim. Es entstand die Idee zur Gründung des 
gemeinnützigen Vereins BRETZENHEIM gestalten e.V. Er 
sollte für Initiativen, Vereine, Kirchen und viele andere 

GestalterInnen in Bretzenheim das Dach bieten, unter 
dem man sich trifft, sich austauscht, sich vernetzt und 
zusammen etwas gestaltet. Die Gründung erfolgte im 
September 2020.

Sehr wichtig für die Erreichung des Vereinszieles, und 
damit für ein lebenswertes Bretzenheim, ist Kommuni-
kation: untereinander, miteinander und mit allen Bret-
zenheimern. In diese Richtung ist der KURIER besonders 
wichtig. Die Verteilung der jeweils 10.000 Exemplaren in 
ganz Bretzenheim garantiert eine weite Verbreitung der 
Informationen über Aktionen und Agierende, Pläne und 
Probleme, Handelnde - und Angebote der lokalen Gewer-
betreibenden. Denn diese sind elementar wichtig für das 
Florieren unseres Gemeinwesens: als Anbieter von Gütern 
und Dienstleistungen, als Arbeitgeber, als Steuerzahler, 
als Sponsor.   
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WAS NOCH

Aus dem Rathaus
Ganz frisch von der virtuellen 
 Ortsbeiratssitzung am 23.06.2021

JGU-Jubiläum und 
 Bretzenheim
Universität ist  
Mainz-Bretzenheimerin

Bretzenheim tischt auf
Neue genussvolle Rubrik

Nachhaltig für Bretzenheim
Beeindruckende Vielfalt an Aktivi-
täten für unseren Ort

Kinder und Familien
Junge Reporterinnen wollen‘s wissen: 
Opel-Arena und Brezelfest  

Corona Extrablatt
Perspektiven eines Planes
Grußwort der Ortsvorsteherin

Bretzenheimer KURIER 351
Erscheinung:  
Dienstag, 28. September 2021
Anzeigenschluss:  
Freitag, 17. September 2021 
Redaktionsschluss:  
Dienstag, 21. September 2021

Redaktionskonferenz und 
 monatliches Forum des Vereins 
BRETZENHEIM gestalten:  
Dienstag, 6. Juli 2021 | ZOOM

Zusätzlich zur Verteilung in die Haus-
halte liegt der Kurier im Einzelhandel 
und weiteren Auslagestellen aus.

350 mal für
Bretzenheim

In eigener Sache
KURIER baut Strukturen um und 
sucht Redaktionsleitung

Mainzer Ferienkarte
Verkauf startet am 5. Juli

AKTUELL
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Klimaentscheid Mainz:  
Unterschriften überreicht

Über 13.000 Unterschriften für den Klimaentscheid Mainz zeigen 
großen Rückhalt und wurden am 7. Juni 2021 an Oberbürgermeis-
ter Ebling überreicht. 

Über vier Monate lang haben viele engagierte Mainzerinnen und Mainzer 
für den Klimaentscheid Mainz Unterschriften gesammelt, um ein klimaneut-
rales Mainz bis 2030 zu erreichen. Die Nachhaltigkeitsinitiative hat mit vielen 
Aktionen eindrucksvoll zu diesem Erfolg beigetragen. 

Den Auftakt für eine Reihe von Informationsständen machte das Biotop 
am Sprudelstein. So konnten wir am Vormittag des 17. April bei strahlendem 
Sonnenschein viele Interessierte am frühlingshaft aufblühenden Biotop dafür 
gewinnen, mit ihrer Unterschrift „JA“ zum Bürgerbegehren „MainzZero – kli-
maneutral 2030“ zu sagen. Der Platz war wie dafür geschaffen, Natur- und 
Klimaschutz miteinander zu verbinden und durch eine lebendige Aktion ins 
Bewusstsein zu rücken.  

Am verregneten Sonntag darauf waren wir auf dem Platz der Jakobiner und 
sprachen dort die Passanten auf die Notwendigkeit der Klimaneutralität an. Es 
entwickelten sich bereichernde Diskussionen rund um Klimaschutz und CO2- 
Neutralität. Neben diesen zwei gelungenen Aktionen haben wir uns noch an 
vielen anderen Orten für MainzZero stark gemacht und somit einen wichtigen 
Beitrag zum Erreichen der 13.355 Unterschriften geleistet. Das gibt Mut und ist 
uns Ansporn, weiter zu machen und die Ziele des Klimaschutzes einer breiten 
Öffentlichkeit zu vermitteln. 

Als Abschluss der Unterschriftensammelperiode veranstaltete MainzZero am 
5. Juni in der Neubrunnenstraße einen Aktionstag unter dem Titel: „Lebens-
wertes Mainz – Autofreie Grünachsen“. Hintergrund der Aktion ist eines der 
11 Ziele, die die Bürgerinitiative im Bürgerbegehren formuliert hat: in jedem 
Stadtteil soll eine autofreie Grünachse entstehen für bessere Lebensqualität, 

damit die MainzerInnen klimaneutrale Mobilität als Gewinn für sich und die 
Menschen in unserer Stadt erfahren können. Denn zusätzliche Grünflächen 
sind wichtig für ein gutes Stadtklima in den immer heißer werdenden Som-
mern. Die für einen Tag verkehrsberuhigte Straße zeigte darüber hinaus den 
Mehrwert an Lebensqualität für Anwohner und Passanten auf. 

Am 7. Juni schließlich war es soweit und es konnten 13.355 Unterschriften an 
Oberbürgermeister Ebling sowie Finanzdezernent Beck übergeben werden. Zu 
den von MainzZero formulierten Klimaschutzzielen gehören:
•  Festlegung von jährlichen Etappenzielen und dem Treibhausgas (THG)-Rest-

budget, das sich aus dem 1,5 Grad Ziel und den aktuellsten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen des IPCC ableitet. 

•  Jährlicher Bericht über die Umsetzungsfortschritte der geplanten Maßnah-
men und über die erreichten Reduzierungen der CO2- Emissionen. 

•  Konkrete, wichtige erste Maßnahmen und ein Fahrplan, wie Klimaneutralität 
schnellstmöglich erreicht werden kann. 

•  Zentral koordinierter und in der gesamten Verwaltung – nicht nur beim 
Grün- und Umweltamt – verankerter Klimaschutz.
Nun sind die Stadtratsfraktionen am Zug, diesen Impuls des erfolgreichen 

Bürgerbegehrens aufzugreifen und ihn gemeinsam mit der Bürgerinitiative im 
Interesse der gesamten Stadt Mainz und vor allem der BürgerInnen umgehend 
in wirksame Maßnahmen umzusetzen. 

Für uns – für unsere Kinder – für ein lebenswertes Mainz! 
 Nachhaltigkeitsinitiative Bretzenheim, Hans Schiek, Lisa Dennebaum 

Bäume gießen – Bäume retten!
Die langanhaltenden Dürre- und Hitzeperioden der letzten Jahre haben 

unseren Bäumen und Sträuchern immens zugesetzt. Die Stadt gießt ältere 
Pflanzen nur im Notfall. Darum sind Anwohner gefragt. In Bretzenheim haben 
sich im letzten Jahr schon einige GießpatInnen gefunden. Sie geben einzelnen 
Pflanzen regelmäßig Wasser und helfen Bäumen und Sträuchern durch die hei-
ße Jahreszeit. Wer einer Pflanze in seiner Nachbarschaft regelmäßig wässern 
möchte, kann GießpatIn werden. Dabei helfen wir gerne. Pflanzen mit Paten 
bekommen dann auch einen Aufkleber oder eine Plakette – damit nicht dop-
pelt gegossen wird! (Anfrage bitte an: nachhaltiges-bretzenheim@posteo.de)
So wird richtig gegossen:

Je nach Alter, Standort und Baumart benötigen Bäume unterschiedlich viel 
Wasser. Jungbäume (0-15 Jahre), benötigen mehr Wasser als mittelalte Bäume 
(15-40 Jahre). Altbäume (ab 40 Jahre) sind meist komplette Selbstversorger.

Frisch gepflanzte Bäume bis zum Alter von drei Jahren werden in der Regel 
von der Stadt mit Wasser versorgt. Unser Wasser benötigen besonders junge 
und mittelalte Bäume zwischen vier und 40 Jahren. Bei großer Trockenheit 
sollten diese Bäume gewässert werden. Je Baum sind pro Woche etwa 100  l 

Wasser sinnvoll! Wenn der Boden 
sehr ausgetrocknet und verdichtet ist, 
sollte er etwas angefeuchtet werden, 
damit das Wasser überhaupt versickern 
kann. Wenn die Baumstandorte nicht 
bewachsen sind, kann auch der Boden 
vorsichtig aufgelockert werden. 

Steht der Baum innerhalb einer 
gepflasterten Fläche, kann auch auf 
die Pflasterflächen Wasser gegossen 
werden. Dabei unbedingt auf die 
Versickerung achten, damit das Was-
ser nicht oberflächlich abläuft. Auch 
gelochte Baumscheibenplatten müssen 
mit gegossen werden. 

Eine Möglichkeit ist auch die Ver-
wendung sog. Gießsäcke, aus denen 
das Wasser nur sehr langsam austritt, 
kaum oberflächlich abläuft und somit 
kontinuierlich in den Boden sickert. 
 Nachhaltigkeitsinitiative

”
Frische  

    wird bei uns 
            gross- 
     geschrieben. “

Frische 
regionale 
Beeren

Bitburger
20 x 0,5 l 10.50 € 
+ 3,10 € Pfand

Aktion

Wir haben montags bis samstags von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.


