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POLIZEIBILANZ 

Zwei Demonstrationen am Sonntag 
Radfahrer-Demo und Autokorso in der Stadt unterwegs 

Von Peter Kroh, Autor - veröffentlicht am 01.03.2021 11:15 

Am Sonntag (28. Februar) haben zwei Demonstrationen in Mainz stattgefunden. Nach 
Polizeiangaben kam es bei beiden Demonstrationen zu keinen Verstößen gegen Aufla-
gen oder die Corona-Schutzverordnung. 

Von 11:15 bis circa 14:15 Uhr rollten in einem Autokorso 55 Fahrzeuge bei einer Kund-
gebung der Event- und Veranstaltungsbranchen-Initiative „Alarmstufe Rot“ über die 
Rheinallee, die Saarstraße, die Binger Straße bis zur Rheinstraße. Der rund 700 Meter 
lange Korso sorgte nach Polizeiangaben lediglich auf der Saarstraße gegen Mittag für 

kleinere 
Verkehrsbehinder

ungen. 
Von 12 bis circa 
13:30 Uhr waren 
zudem 350 Fahr-
raddemonstranten 
der Klimainitiative 
„MainzZero“ und 
der Radfahreriniti-
ative „Critical 
Mass Mainz“ in 
der Innenstadt 
unterwegs. Ihre 
Route führte die 
Radfahrer vom 
Fischtor über den 

Gutenbergplatz 
bis zu Goethe-
platz. Begleitet 

wurde der Demonstrationszug von vier Polizisten der Fahrradstreife. „Die Demonstran-
ten haben sich sehr diszipliniert verhalten. Es kam zu keinen Verstößen gegen Auflagen 
und zu geringen Verkehrsbehinderungen“, so ein Sprecher der Polizei gegenüber 
Merkurist. 
 

https://merkurist.de/mainz/profile/75a36b78-637c-47b4-9c71-7aaa72ab057b
https://alarmstuferot.org/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/
https://criticalmass.in/mainz
https://criticalmass.in/mainz
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Für das Klima und eine bessere
Radinfrastruktur
Von Redaktion -  2. März 2021

Rund 350 Teilnehmer zählte die Fahrraddemo. Foto: MainzZero

MAINZ – Als buntes, klingelndes Band zogen 350 Teilnehmer am Dom entlang, vorbei am Theater

über die Kaiserstraße bis zum Goetheplatz in der Neustadt. Unter Auflage der Corona-Verordnung

trafen sich auf Einladung der Bürgerinitiative „MainzZero“ Fahrradfahrer aller Altersstufen am

Fischtorplatz, um mit dieser Fahrraddemo auf die Dringlichkeit der Umsetzung einer

Mobilitätswende zugunsten des Klimaschutzes aufmerksam zu machen. 

Nach dem Startschuss machte man sich Richtung Dom auf. Viele Familien mit Kindern waren dem

Aufruf gefolgt. Eine junge Dame fuhr sogar die ganze Strecke auf ihrem Einrad. Der älteste

Teilnehmer war über 80 Jahre alt. Zwischendrin zahlreiche Aktive des Mainzer Klimaentscheids in

ihren gelben T-Shirts auf gelben Rädern. Diese Räder stehen mit den Klimaentscheid-Flyern und

Briefkästen ausgestattet in fast allen Mainzer Vororten und Stadtbezirken, um kontaktlos Stimmen

für das Bürgerbegehren zu sammeln. 

Mit Abstand und Maske wurden zum Abschluss im Goethepark

Forderungen nach sicheren Radwegen sowie Grünachsen in der

Stadt – von Radklingeln untermalt – laut. Caterina Wolfangel,

Vertrauensperson des Mainzer Klimaentscheids, wies darauf hin,

dass erhöhte Fördermittel für den Radwegebau nur bis 2023 zur

https://www.lokalezeitung.de/author/redaktion/
https://www.lokalezeitung.de/wp-content/uploads/2021/03/Mainz-Raddemo2.jpg
https://www.lokalezeitung.de/wp-content/uploads/2021/03/Mainz-Raddemo1.jpg
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Der Abschluss fand auf dem
Goetheplatz statt. Foto: MainzZero

Verfügung stünden und Mainz daher zügig aktiv werden müsse,

um diese Fördermittel für Mainz zu schöpfen. 

Die detaillierten Forderungen und Ziele von „MainzZero – Klimaentscheid Mainz“ und weitere Infos

zum Bürgerbegehren sind unter www.klimaentscheid-mainz.de zu finden.

Teilen

Redaktion
Diese Beiträge sind in unseren Redaktionen entstanden. Dazu sichten wir Pressemeldungen, eingesandtes Material

und Beiträge von Vereinen, Organisationen und Verwaltung. Dies alles wird dann von unseren Redaktionsleitern

verifiziert, bearbeitet und ansprechend aufbereitet. Oftmals ergeben sich daraus Themen, die wir dann später

aufgreifen.

http://www.klimaentscheid-mainz.de/
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Radfahren fürs Klima und bessere Radinfrastruktur 

350 Teilnehmer*innen mit Abstand und Nachdruck bei Raddemo von ‚MainzZero‘ 

Als buntes, klingelndes Band zogen 350 Teilnehmer*innen am Sonntagmittag am Dom 

entlang, vorbei am Theater über die Kaiserstraße bis zum Goetheplatz in der Mainzer 

Neustadt. Unter Auflage der aktuellen Corona-Verordnung trafen sich auf Einladung der 

Bürgerinitiative ‚MainzZero‘ gestern Fahrradfahrer*innen aller Altersstufen am Fischtorplatz, 
um mit dieser Fahrraddemo auf die Dringlichkeit der Umsetzung einer Mobilitätswende 

zugunsten des Klimaschutzes aufmerksam zu machen.   

Punkt 12 Uhr wurde mit einer Ansprache der Startschuss gegeben, anschließend machte sich 

die altersgemischte Menge Richtung Dom auf - immer dem gelben Klimaentscheid-Fahrrad 

mit der großen Fahne folgend und begleitet von einer Fahrradstaffel der Polizei.   

 

 

Die Teilnehmer*innen der Fahrraddemo auf der Kaiserstraße (Foto: MainzZero) 

 

Viele Familien mit Kindern waren dem Aufruf gefolgt. Entweder in Anhängern sitzend oder 

schon alleine auf dem Rad wie zum Beispiel die dreijährige Elise. Eine junge Dame fuhr sogar 

die ganze Strecke auf ihrem Einrad. Der älteste Teilnehmer war über 80 Jahre alt. 

Zwischendrin zahlreiche Aktive des Mainzer Klimaentscheids in ihren gelben T-Shirts auf 

gelben Rädern. Diese Räder stehen mit den Klimaentscheid-Flyern und Briefkästen 

ausgestattet in fast allen Mainzer Vororten und Stadtbezirken, um kontaktlos Stimmen für 

das Bürgerbegehren zu sammeln.   
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Mit Abstand und Maske wurden zum Abschluss im Goethepark Forderungen nach u.a. 

sicheren Radwegen sowie Grünachsen in der Stadt – von Radklingeln untermalt - laut. 

Aktionen wie gestern zeigen, dass vielen Mainzer*innen aller Altersklassen das sichere 

Fahrradfahren und der Klimaschutz am Herzen liegen.   

 

 

Abschlusskundgebung der Fahrraddemo auf dem Goetheplatz (Foto: MainzZero) 

 

Caterina Wolfangel, Vertrauensperson des Mainzer Klimaentscheids, wies darauf hin, dass 

erhöhte Fördermittel für den Radwegebau nur bis 2023 zur Verfügung stünden und Mainz 

daher zügig aktiv werden müsse, um diese Fördermittel für Mainz zu schöpfen.   

Laut MainzZero wird es weitere Aktionen dieser Art geben, damit der Ausbau der 

Radinfrastruktur weiter vorangebracht und die Einhaltung der Ziele des Pariser 

Klimaabkommens von 2015 in Mainz erfolgreich umgesetzt wird. 

Die detaillierten Forderungen und Ziele von ‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ und weitere 
Infos zum Bürgerbegehren sind unter www.klimaentscheid-mainz.de zu finden. 

 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/


 

  
  
  
  
  

Klimakrise 

ist Kopfsache 
16. März 2021 - von Konstantin Mahlow 

Die Zeiten, in denen die zu erwartenden Folgen des Klimawandels noch weit 
entfernte Szenarien aus dem Erdkundebuch waren, sind längst vorbei. Auch im 
STUZ-Gebiet ist das bei den (meisten) Menschen spätestens nach dem dritten 
Hitzesommer in Folge angekommen. Im Lennebergwald ist streckenweise jeder 
zweite Baum abgestorben, in der Stadt überleben die Grünflächen nur noch dank 
privater Bewässerung und die Wiesen am Rhein werden wohl über Jahre nicht 
mehr richtig grün werden. Doch nicht nur die Umwelt leidet unter der 
Erderwärmung und deren Auswirkungen. Auch unsere Psyche wird, obgleich 
weniger offensichtlich, auf vielfältige Art und Weise von den veränderten 
Lebensbedingungen beeinflusst. Ob Angst, Ohnmacht oder Verdrängung – der 
Klimawandel sorgt für schlechte Stimmung. 

Was genau in unseren Köpfen passiert, wenn die Polkappen schmelzen und die 
Störche im Winter nicht mehr nach Afrika fliegen, ist einer der Schwerpunkte, mit 
dem sich die Initiative Psychologists for Future, kurz Psy4F, beschäftigt. Der 
Verbund aus Psychologen, Psychotherapeuten und Studierenden der Psychologie 
gründete sich im April 2019 und ist heute deutschlandweit in Ortsgruppen 
organisiert. Der Name ist kein Zufall: Die Initiative unterstützt die Forderungen der 
Fridays-for-Future-Bewegung nach einem konsequenteren Handeln in der Krise 
und war in ihren Anfangszeiten auf Demonstrationen aktiv. Die Pandemie zwang 
ihre Mitglieder jedoch, ihr Engagement von der Straße an den Schreibtisch zu 
verlegen. Fortan organisiert sich Psy4F auch in regionalen Strukturen. In Mainz ist 
sie mit einer Arbeitsgruppe von acht Aktivisten vertreten. In den Medien wurden 
sie zuletzt wiederholt zu Themen wie Klimaangst und Verdrängung zitiert. 

„Die Klimakrise ist auch eine psychologische Krise“, erklärt Kathrin Macha, die 
Ortsgruppensprecherin der Mainzer Gruppe. Die 29-jährige ist Psychologin und 
Psychotherapeutin in Ausbildung. „Eine ganze Menge psychologischer Aspekte 

https://www.stuz.de/wp-content/uploads/2021/03/Kathrin-Macher_C_Johannes-Schierwater-2-820x394.jpg


 

spielen hier eine Rolle. Das ist zum einen der Umgang mit den Auswirkungen der 
Krise auf unsere Psyche, die kommen werden und zum Teil auch schon da sind, als 
auch mit der Krise selbst. Dazu zählt auch die Frage, warum es uns so schwerfällt, 
trotz der drohenden Katastrophe unser Verhalten zu verändern.“ Dank ihrer 
Expertise können die Mitglieder von Psy4F Erklärungsansätze liefern und 
Betroffene in beratender Funktion unterstützen, um konstruktiveres Handeln im 
Umgang mit der Krise zu fördern. „Wir bieten sowohl Workshops als auch Einzel-
Coachings zum Umgang mit schwierigen Gefühlen und Herausforderungen in der 
Klimakrise an, darunter auch für nachhaltigen Aktivismus.“ 

Gemeint ist damit die Unterstützung derjenigen, die sich bereits aktiv engagieren 
und angesichts der aktuellen Entwicklung Gefahr laufen, „sich nicht mehr wohl zu 
fühlen oder einfach ausgebrannt zu sein. Wer die Strukturen im Aktivismus kennt 
und weiß, wie viel ehrenamtliche Arbeit dahintersteckt, der weiß auch, wie 
kräftezehrend und belastend diese Arbeit sein kann.“ Das Zögern in Politik und 
Gesellschaft, sich vehementer gegen die Krise zu stellen, trägt ebenfalls dazu bei. 
Für Engagierte bietet Psy4F deshalb ein spezielles Coaching an: „Angesichts der 
Katastrophe, die auf uns zukommt, entstehen vermehrt Gefühle wie Überforderung 
und Ohnmacht, es kann zu Depressionen und Angstzuständen kommen. Mit 
unserem Coaching-Angebot beraten wir Betroffene, wie sie damit umgehen können 
und nicht den Halt verlieren.“ 

Unterstützung und Aufbau von Resilienzen also. Wer sich angesprochen fühlt, 
kann sowohl mit den überregionalen als auch mit den regionalen Gruppen in 
Kontakt treten und sich beraten lassen. Workshops und Coachings werden in 
digitaler oder telefonischer Form angeboten, persönliche Treffen sind aber auch 
möglich. Dass der Klimawandel jeden was angeht, haben in Mainz übrigens schon 
mehr Mitbürger kapiert. Sie organisieren sich im Netzwerk „Mainz im Wandel“, 
ein Zusammenschluss aus mehreren aktivistischen Gruppen vor Ort, die sich um 
einen sozial-ökologischen Wandel in der Stadt bemühen. In dessen Rahmen bietet 
auch Macha in den kommenden Monaten einen Workshop zum Thema 
Kommunikation in der Krise an. Die Termine werden demnächst bekannt gegeben. 
Bis dahin heißt es: Zuversichtlich bleiben und trotz allem nicht den Kopf hängen 
lassen! 

Infos zur Beratung und Workshops unter: psychologistsforfuture.org. Die 
Ortsgruppe Mainz ist unter mainz@psychologistsforfuture.org zu erreichen. 

mailto:mainz@psychologistsforfuture.org
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Klima MainzZero: Wettbewerb 
„Stadtentwickler“ und „U18-Unterschriften“ 

Erwachsene haben gewisse Vorstellungen, 
wie das Stadtbild aussehen sollte, vor allem 
was die Punkte Wohnen, Verkehr und 
Naherholung angeht. Aber wie sehen Kinder 
und Jugendliche ihre Stadt? Fühlen sie sich 
wohl in ihrem Umfeld? Was würden sie 
verändern wollen – in ihrer Straße, auf dem 
Schulhof oder im Park nebenan? Diesen 
Fragen möchte die Bürgerinitiative 
MainzZero auf den Grund gehen und ruft zu 
einem Kreativwettbewerb auf. Unter dem 
Motto „Kinder und Jugendliche als 

Stadtentwickler*innen – unsere Stadt soll grüner werden“ sollen Kinder und 
Jugendliche ermuntert werden, ihre Ideen und Visionen zu entwickeln und in 
kreativer Form darzustellen. Es darf gemalt, gebastelt oder fotografiert werden, es 
können Filme gedreht oder Collagen erstellt, Lieder oder Gedichte geschrieben 
werden. Alles ist erlaubt! Der Fantasie sind ganz bewusst keine Grenzen gesetzt, 
denn die „Stadt der Zukunft“ soll fantastisch sein! 
Bis zum 30. Mai 2021 (Achtung: Fristverlängerung!) dürfen alle kreativen 
Erzeugnisse eingesendet werden an: stadtentwickler@klimaentscheid-mainz.de 
(bitte mit Vorname, Alter und dem Stadtteil, in dem die Person wohnt). Die 
Kunstwerke werden auf der Klimaentscheid-Homepage und evtl. über die Social-
Media-Kanäle veröffentlicht. Dabei sein lohnt sich: Unter allen Einsendungen 
werden drei Gewinner*innen ausgelost, die einen Familiengutschein für eine 
Mainzer Eisdiele erhalten. 

U18-Tool zählt die Stimmen der Wähler*innen von morgen 

Die Fridays for Future-Bewegung zeigt: viele Jugendliche sind engagiert und 
politisch sehr interessiert. Diese jungen Menschen werden von den heutigen 
Entscheidungen der Politik maßgeblich betroffen sein, können aber politisch keinen 
direkten Einfluss nehmen, da sie noch nicht volljährig und somit nicht 
wahlberechtigt sind. 
Auch für das Bürgerbegehren zum Klimaentscheid Mainz können sie aus diesem 
Grund nicht unterschreiben. Trotzdem will MainzZero der jungen Generation die 
Chance geben, zumindest symbolisch ihre Stimme für den Klimaentscheid Mainz 
abzugeben und zu zeigen dass ihnen Klimaschutz ein wichtiges Anliegen ist. Dafür 
wurde ein U18-Unterschriften-Tool auf der Webseite eingerichtet 
(www.klimaentscheid-mainz.de/u18-unterschriften/). Dort werden die 

https://sensor-magazin.de/app/uploads/2021/03/WW-Stadtentwickler_kinder.jpg
https://sensor-magazin.de/author/sensor/
https://sensor-magazin.de/klima-mainzzero-wettbewerb-stadtentwickler-und-u18-unterschriften/#respond
mailto:stadtentwickler@klimaentscheid-mainz.de
http://www.klimaentscheid-mainz.de/u18-unterschriften/
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Unterschriften aller „Unter 18-Jährigen“ erfasst und – gemeinsam mit den 
Unterschriftenlisten des offiziellen Bürgerbegehrens – der Stadtspitze übergeben. 
Weitere Infos zum Bürgerbegehren sowie die detaillierten Forderungen und Ziele 
von ‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ sind unter www.klimaentscheid-mainz.de 
zu finden. 

Klimaentscheid Mainz: Wer wir sind 

‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz` ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen, 
der aus der For Future-Bewegung hervorgegangen ist. Sie versteht sich als 
überparteiliche Initiative im Bündnis mit weiteren Vereinen, Verbänden und 
Initiativen aus Mainz. Unterstützt durch GermanZero organisiert MainzZero ein 
Bürgerbegehren und sammelt Unterschriften, damit sich das Stadtparlament mit 
der Frage beschäftigt, ob und mit welchen Maßnahmen die Stadt Mainz bis 2030 
klimaneutral werden kann. 

 



 

 

„MAINZZERO“ 

So können sich auch Jugendliche und Kinder 
für den Klimaentscheid Mainz engagieren 

Kunstwettbewerb ausgerufen und U18-Unterschriften-Tool 
eingerichtet 

Von Michael Meister veröffentlicht am 22.03.2021 10:43 

Die Bürgerbewegung „MainzZero“* setzt sich für ein klimaneutrales Mainz ab dem 
Jahr 2030 ein. Wie dieses Ziel erreicht werden kann, dafür haben die Mitglieder 
bestimmte Vorstellungen. Dabei geht es vor allem um die Aspekte Wohnen, Verkehr 
und Naherholung. Nun will die Bewegung aber auch auf die Ideen von Kindern und 
Jugendlichen eingehen und ruft deshalb zu einem Kreativwettbewerb auf. 

Unter dem Motto „Kinder und Jugendliche als Stadtentwickler*innen – unsere Stadt 
soll grüner werden“ sollen Kinder und Jugendliche ermuntert werden, ihre Ideen und 
Visionen zu entwickeln und in kreativer Form darzustellen. So dürfen Beiträge 
gemalt, gebastelt oder fotografiert werden. Es können aber auch Filme gedreht, 
Collagen erstellt sowie Lieder oder Gedichte geschrieben werden. „Der Fantasie sind 
ganz bewusst keine Grenzen gesetzt, denn die ‘Stadt der Zukunft’ soll fantastisch 
sein“, erklärt MainzZero seine Idee. 
Bis zum 30. Mai 2021 können die Beiträge an stadtentwickler@klimaentscheid-
mainz.de (bitte mit Vorname, Alter und dem Stadtteil, in dem die Person wohnt) 
eingereicht werden. Die Beiträge werden dann auf der Klimaentscheid-Homepage 
und eventuell über die Social-Media-Kanäle veröffentlicht. Unter allen Einsendungen 
werden drei Gewinner ausgelost, die einen Familiengutschein für eine Mainzer 
Eisdiele erhalten. 
 
Auch Jugendlichen unter 18 Jahren, die das Bürgerbegehren zum Klimaentscheid 
Mainz noch nicht unterschreiben dürfen, bietet MainzZero eine Möglichkeit, sich zu 
engagieren: Das MainzZero-U18-Tool, das die Stimmen der Wähler*innen von 
morgen zählt. 
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https://merkurist.de/mainz/profile/4aedc2c8-ca49-4313-9c1a-9b14f7a1aa00
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Wie MainzZero angibt, soll der jungen Generation so die Chance geben werden, 
zumindest symbolisch die Stimme für den Klimaentscheid Mainz abzugeben. Dafür 
wurde ein U18-Unterschriften-Tool auf der Webseite eingerichtet. Dort werden die 
Unterschriften aller „Unter 18-Jährigen“ erfasst und – gemeinsam mit den 
Unterschriftenlisten des offiziellen Bürgerbegehrens – der Stadtspitze übergeben. 
Weitere Infos zum Bürgerbegehren sowie die detaillierten Forderungen und Ziele von 
‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ sind hier zu finden. 

*„MainzZero - Klimaentscheid Mainz“ ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen, 
der aus der For Future-Bewegung hervorgegangen ist. Dieser versteht sich als 
überparteiliche Initiative im Bündnis mit weiteren Vereinen, Verbänden und Initiativen 
aus Mainz. Unterstützt durch GermanZero organisiert MainzZero ein Bürgerbegehren 
und sammelt Unterschriften, damit sich das Stadtparlament mit der Frage 
beschäftigt, ob und mit welchen Maßnahmen die Stadt Mainz bis 2030 klimaneutral 
werden kann. 

 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/u18-unterschriften/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/


 

EARTH HOUR 

Am Samstag wird es eine Stunde lang dunkel in Mainz 

Mainz nimmt auch in diesem Jahr wieder an der WWF-Earth Hour teil. 
Der Dom, die Zitadelle und 38 weitere Gebäude werden dann dunkel 
sein. Die Mainzer können selbst mitmachen oder unter anderem an 
einem Laternenlauf oder einer Fotoaktion teilnehmen. 

Von Michelle Sensel - veröffentlicht am 27.03.2021 10:43 

Am Samstag (27. März) schaltet die Stadt die Beleuchtung von 40 Gebäuden eine 
Stunde lang ab. Wie viele andere Städte weltweit auch will Mainz damit während der 
jährlichen WWF-Earth Hour ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz setzen. 
Darüber hinaus wird es mehrere dazu passende Aktionen geben. 
„Die Earth Hour zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt 
des Planeten kämpfen“, sagt Umweltdezernentin Katrin Eder. „Jede Mainzerin und 
jeder Mainzer kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier 
Wänden beteiligen und ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.“ Stattfinden wird die 
Earth Hour von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Dann sind die Lichter unter anderem am 
Dom, am Staatstheater, an der Zitadelle und am Rheinufer aus. 
Darüber hinaus organisiert die Stadt einen Fotowettbewerb. Der Wettbewerb zum 
Thema Klimaschutz und Klimawandel zeichnet die besten Bilder zum Mainzer Klima 
aus. Zu gewinnen gibt es verschiedene klimafreundliche Preise - der Hauptgewinn ist 
eine Jahreskarte der Mainzer Mobilität. 

BUND plant Fotoaktion, Infostand und Laternenlauf 

Ebenfalls eine Foto-, aber auch weitere Aktionen organisiert die Mainzer Gruppe des 
Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND). Die Mainzer Kreisgruppe ruft dazu auf, 
unter dem Hashtag #EarthHourMainz Bilder von Dingen zu posten, die man im 
Dunkeln tun kann. Ein Beispiel wäre ein schön dekoriertes Fenster im Kerzenschein, 
so der BUND. 
Wer lieber nach draußen gehen möchte, kann auch einen Infostand des BUNDs am 
Rheinufer, Höhe Fischtorplatz, besuchen. Von 16 bis 22 Uhr können sich Passanten 
dort über das Thema Klimaschutz, Klimawandelfolgen, Visionen einer 
klimafreundlichen Stadt und über eigene CO2-Einsparmöglichkeiten informieren. Ab 
20 Uhr soll die Earth Hour dann mit Kundgebungen eingeleitet und begleitet werden. 
Als Bündnispartner von MainzZero sammelt der BUND dabei Unterschriften für 
den  Klimaentscheid“. 

https://www.mainz.de/microsite/klimaneutral/klimaaktiv/mitmachen/fotowettbewerb-klimaschutz-und-klimawandel.php
https://merkurist.de/mainz/buergerbegehren-so-kann-mainz-bis-2030-klimaneutral-werden_lFk


 

 

MAINZZERO 

Könnte so die Bonifaziusstraße 2026 aussehen? 

In fünf Jahren könnte in Mainz die Landesgartenschau stattfinden. 

Derzeit werden noch Konzepte erarbeitet. Die Klimainitiative 

„MainzZero“ hat klare Vorstellungen, wie Mainz 2026 aussehen könnte. 

Von Ralf Keinath, veröffentlicht am 30.03.2021 13:40 

Noch ist nicht sicher, ob die Landesgartenschau 2026 in Mainz stattfinden wird. Das 
Bewerbungsverfahren wurde wegen der Corona-Pandemie bis zum 15. Oktober 2021 
verlängert. Doch schon jetzt gibt es Vorschläge von Politik und Bürgern, wie Mainz bis 
dahin grüner und nachhaltiger werden könnte. Auch die Klimainitiative MainzZero hat 
jetzt konkrete Vorschläge und eine Visualisierung der Bonifaziusstraße vorgelegt. 

Auf dem Weg vom Mainzer Hauptbahnhof zum Rhein soll es zwei Highlights geben: ein 
belebtes und begrüntes Areal um Bonifaziusplatz und Bonifaziusstraße sowie eine 
parkähnliche Kaiserstraße, die fahrrad- und fußgängerfreundlich wird. Die begrünten 
Fassaden sollen die Strecke nicht nur optisch aufwerten, sondern auch für ein 
angenehmeres Klima im Sommer sorgen. Für Kinder soll es einen Wasserspielplatz in 
der Kaiserstraße geben. „Ganz in römischer Tradition wird das Wasser aus dem Rhein 
in die Stadt geholt und später wieder zurückgeführt“, so MainzZero. 

Die ganze Vision bezeichnet MainzZero als „Green City“ - eine begrünte, nachhaltige 
und damit „menschenfreundliche Stadt der Zukunft“. Damit könne Mainz auch 
bundesweit für Aufsehen sorgen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Von dieser Vision 
ist das Konzept der Stadt aktuell noch weit entfernt. Und dies, obwohl die 
Bewerbungsleitlinien für die Landesgartenschau 2026 dafür wie geschaffen sind.“ Die 
fünf wesentlichen Ziele seien: die Revitalisierung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, 
umweltfreundliche Mobilität, Anpassung an den Klimawandel und 
Klimaschutzmaßnahmen, Nachhaltigkeit und Tourismus. 
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https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
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„Es fehlen innovative Ansätze“ 

Dem Ende Februar vorgelegten Konzept der Stadt fehlten dagegen „innovative Ansätze 
und die Ausrichtung an den Bewerbungskriterien für die Landesgartenschau 2026 
bisher komplett“, so Caterina Wolfangel von MainzZero. „Wir sind sicher, dass gerade 
die Aufwertung der dicht bebauten Innenstadt durch grüne Achsen mit Vorrang für Fuß- 
und Radverkehr sowie begrünte Fassaden und Dachflächen mit Förderung durch die 
Landesgartenschau eine große Chance darstellt, die Landeshauptstadt 
zukunftsweisend und attraktiv zu gestalten.“ Die Vorschläge seien als Ergänzung zu 
dem bestehenden Bewerbungskonzept der Stadt zu sehen. 

 

Begrünte Fassaden seien auch auf der Achse Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt 
und der Achse Schillerplatz – Fischtorplatz realisierbar. „Ein weiteres Highlight könnte, 
das begrünte und energetisch sanierte Finanzamt in der Schillerstraße, Ecke 
Münsterplatz, darstellen“, so MainzZero. Zudem müsse es in der Innenstadt ein 
attraktives und kostengünstiges ÖPNV-Angebot geben und ein gutes Parkleitsystem zu 
den Mainzer Parkhäusern geben. Auch für Fußgänger und Radfahrer müsse der 
Verkehr attraktiver werden. Davon würden auch Gastronomie und Handel profitieren. 



 

NEWSLETTER  Nr. 13  
 

 
 Parents for Future Mainz    30.03.2021  V 1.0 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

das aktuelle Jahrzehnt entscheidet darüber, ob wir die Kurve in eine klimafreundliche und lebenswerte 

Zukunft noch hinbekommen. Deutschland fällt dabei als möglicher Vorreiter für Europa und als Vorbild 

für die Welt eine zentrale Rolle zu. Deshalb machen wir die Bundestagswahlen im September zu 

Klimawahlen, deshalb arbeiten wir darauf hin, in allen demokratischen Parteien und in der Gesellschaft 

ein Bewusstsein für die Wichtigkeit und Dringlichkeit zu erzeugen, mit der die Klimakrise angegangen 

werden muss. 

Ein Baustein ist der Klimaentscheid Mainz, den Parents for Future Mainz initiiert hat und mit dessen 

Hilfe Mainz eine der zukunftsweisenden Kommunen in Deutschland für die Transformation hin zu einer 

nachhaltigen Wirtschaftsweise werden soll. Öffentlichkeitswirksame Aktionen, Informationsveran-

staltungen in Zusammenarbeit mit der vhs Mainz, Erarbeitung konkreter Vorschläge für die Umsetzung 

nachhaltiger politischer Konzepte sowie direkte Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern gehören 

ebenso dazu. Parents for Future Mainz ist mit Fridays for Future und vielen anderen Klimagruppen an 

diesem Prozess beteiligt. Jede Unterstützung ist willkommen. Gern könnt ihr auch die Petitionen in 

diesem Newsletter unterstützen. 

Blick zurück 

 19.03.2021   Globaler Klimastreik – Fahrraddemo in Mainz 

 

Am Freitag, den 19.03.2021 gingen nach langer Pause wieder weltweit die Klimaaktivist*innen von 

Fridays for Future auf die Straßen und forderten #NoMoreEmptyPromises.  

In Mainz nahmen – natürlich Corona-konform - über 600 Teilnehmer*innen aller Altersgruppen an einer 

Fahrraddemo durch die Innenstadt teil. Sie forderten von der Politik entschlossenes Handeln statt leerer 

Versprechungen. Die Teilnehmer*innen verdeutlichten, dass die Klimakrise genauso entschlossen 

angegangen werden muss wie die Corona-Krise.  

Bis zur Bundestagswahl im September werden zahlreiche weitere Aktionen folgen, um die Wahl zu einer 

Klimawahl zu machen, in der sich alle Parteien zu konsequentem Klimaschutz bekennen müssen.  



 27.03.2021   Earth Hour Mainz 

Am Tag vor der Umstellung auf die Sommerzeit haben weltweit die Menschen mit der "Earth Hour" ein 

Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Dazu wurde von 20:30 bis 21:30 Uhr die Beleuchtung an zahl-

reichen öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet. 

 

Auch Mainz beteiligte sich 

wieder an der Earth Hour. 

Im Rahmenprogramm gab 

es einen individuell zu 

begehenden Laternenlauf 

sowie Infostände und eine 

Kundgebung am Rheinufer 

Höhe Fischtorplatz. 

MainzZero sammelte 

Unterschriften für das 

Bürgerbegehren 

„Klimaneutrales Mainz“ um 
Mainz bis 2030 klimaneutral 

zu machen. 

Veranstaltungen 

 24.04.2021  Parking Day Mainz  

Der diesjährige PARK(ing) Day Mainz wird voraussichtlich am Samstag, 24. April 2021 stattfinden. 

Angedacht ist eine gemeinsame Aktion mit MainzZero. Detailinformationen folgen. 

 01. – 21.05.2021 Stadtradeln Mainz 

Die Landeshauptstadt Mainz nimmt vom 01. bis 21. Mai 2021 am STADTRADELN teil. Alle, die in der 

Landeshauptstadt Mainz wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, 

können beim STADTRADELN mitmachen. (siehe: https://www.stadtradeln.de/mainz) 

Das Mainzer Fahrradforum (MRF), dem auch die Mainzer Parents angehören, wird das Stadtradeln mit 

verschiedenen Aktionen begleiten (Infostände, Fahrradtouren, Sternfahrt) und so für die Stärkung des 

Radverkehrs werben. Die Aktionen werden maßgeblich vom ADFC und vom BUND Mainz getragen. 

MainzZero – Klimaentscheid Mainz  

Kreativwettbewerb: Kinder als Stadtentwickler 

MainzZero hat am 19. März einen Kreativwettbewerb für Kinder gestartet: Unter dem Motto „Kinder 
und Jugendliche als Stadtentwickler:innen – unsere Stadt soll grüner werden“ möchte MainzZero die 

junge Generation ermuntern, ihre eigenen Ideen und Visionen zu entwickeln und in kreativer Form 

darzustellen. Es darf gemalt, gebastelt oder fotografiert werden, es können Filme gedreht oder Collagen 

erstellt, Lieder oder Gedichte geschrieben werden. Alles ist erlaubt! Der Fantasie sind dabei keine 

Grenzen gesetzt, denn die „Stadt der Zukunft“ soll fantastisch sein! Details zum Wettbewerb finden sich 

auf der Homepage von MainzZero – Klimaentscheid Mainz (siehe unten). 

Unterschriftenaktion, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu gestalten 

Das Bürgerbegehren „MainzZero – Klimaentscheid Mainz“ wurde von Parents for Future Mainz initiiert 
und Mitte Januar von einem breiten Bündnis Mainzer Bürger*innen auf den Weg gebracht. Ziel ist es, 

Mainz bis 2030 klimaneutral zu gestalten. 

https://www.stadtradeln.de/mainz


 

Für das Bürgerbegehren von MainzZero werden 

bei jedem Wetter Unterschriften gesammelt. 

Parallel wurden an vielen Orten Sammelstellen für 

Unterschriften eingerichtet und die markanten 

gelben MainzZero-Sammelfahrräder aufgestellt.  

Parallel dazu laufen regelmäßig Gespräche mit der 

Mainzer Politik und Verwaltung, insbes. mit den 

Stadtratsfraktionen, mit Bürgermeister Michael 

Ebling, mit Umweltdezernentin Katrin Eder und 

dem Technikvorstand der Mainzer Stadtwerke. In 

den Gesprächen wird vor allem ausgelotet, wie 

MainzZero die geplanten Maßnahmen unter-

stützend begleiten kann. 

Detaillierte Informationen und Unterschriftenlisten 

zum Herunterladen finden sich auf der Homepage 

von MainzZero – Klimaentscheid Mainz: 

https://www.klimaentscheid-mainz.de/. 

Die Rückgabe der Unterschriftenlisten ist bis zum 

30. Mai 2021 möglich. 

Klimacamp Dannenröder Forst  

Louisa von Fridays for Future hat sich an die Parents gewandt mit der Bitte, das geplante Klimacamp im 

Dannenröder Forst zu unterstützen. Sie hat folgenden Spendenaufruf des Camps weitergeleitet: 

Hey ihr lieben Menschen, 

Vom 9. bis zum 18. April 2021 wird das erste Klimacamp im Danni stattfinden. Wir wollen die 

verfehlte Verkehrspolitik nicht länger hinnehmen und einen Ort der Vernetzung und des 

Wissensaustauschs schaffen, um den Wandel hin zu einer klima- und sozialgerechten Zukunft 

selbst in die Hand zu nehmen! 

Der Danni ist zu einem Zeichen für den Protest gegen den motorisierten Individualverkehr und für 

eine deutschlandweite Verkehrswende geworden. Mit dem dort geplanten Klimacamp geht dieser 

Kampf weiter, doch leider fehlt es aktuell an finanziellen Mitteln, um dieses Camp auf die Beine zu 

stellen. Deswegen wäre es super, wenn Ihr diesen Aufruf auch auf allen Euch möglichen Kanälen 

teilen würdet! 

Um das Klimacamp verwirklichen zu können, sind wir auf Eure finanzielle Unterstützung 

angewiesen. Wir freuen uns über jede Spende - auch kleine Beträge helfen. Bitte spendet etwas, 

wenn Ihr könnt! 

Unsere Kontodaten sind:  

Konto: Spenden und Aktionen 

IBAN:  DE29 5139 0000 0092 8818 06 

BIC:  VB-MH-DE5FXXX 

Bank: Volksbank Mittelhessen 

Verwendungszweck: keine A49 

Vielen Dank für Eure Hilfe! 

 
  

https://www.klimaentscheid-mainz.de/


 

Petitionen 

 Rheinland-Pfalz nach der Wahl: „Solaroffensive statt Schneckentempo“  

Der BUND Rheinland-Pfalz hat mit dem Umweltinstitut München eine Kampagne gestartet, um 

ambitionierte Ziele zum Ausbau der Solarenergie in den rheinlandpfälzischen Koalitionsvertrag zu 

bekommen.  

Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie die Spitzenkandidatinnen der Grünen und der FDP – Anne 

Spiegel und Daniela Schmitt – werden dazu aufgefordert, starke Maßnahmen für den Solarausbau im 

Koalitionsvertrag festzuschreiben. Kernforderungen sind: Solarpflicht für Neu- und Ausbauten, 

Solarstrom-Produktion bis 2030 mehr als verdreifachen, Energiebedarf bis 2030 um 30 Prozent senken.  

Link zum Unterzeichnen: 

https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/rheinpland-pfalz-schluss-mit-dem-

schneckentempo-bei-der-solarenergie.html 

 

 

 KLIMA° vor acht  statt  Börse vor acht 

 

Das “Team KLIMA° vor acht” fordert die ARD und die anderen TV-Anstalten auf, ein tägliches Kurz-

Format mit Infos zur Klimakrise ins Programm zu integrieren, basierend auf wissenschaftlichen Fakten. 

Titel: „Klima vor acht“ (https://klimavoracht.de/). 

Klima vor acht soll, leicht verständlich, Wissen über die sich zuspitzende Krise liefern, die inzwischen alle 

Lebensbereiche betreffe, von Wohnen über Mobilität bis Migration. Klima vor acht soll anstelle von 

Börse vor acht den zentralen Sendeplatz vor den Acht-Uhr-Nachrichten einnehmen. Um das Ziel zu 

erreichen produziert das “Team KLIMA° vor acht” die ersten sechs Folgen von Klima vor acht selbst. 

Bereits seit 2019 gibt es eine Petition (Petition Klima vor acht), in der die ARD aufgefordert wird, einen 

prominenten Sendeplatz für "Klima vor acht" einzurichten. Die Petition ist inzwischen von fast 30.000 

Menschen unterschrieben worden. Die ARD ist bisher nicht auf dieses Anliegen eingegangen, jüngst mit 

folgender Begründung: "Auch wenn Klimaschutz vielleicht ein hehres und richtiges Ziel ist: Es ist 

trotzdem erstmal eine parteiische Interessengruppe, und wenn jede Interessengruppe sagt: 'Ich mache 

mal meinen Piloten und mache meinen Beitrag so, wie ich ihn mache', und wir räumen dann 

Sendeplätze dafür frei, damit habe ich als unabhängiger Journalist ein großes Problem."1 

Wer die Initiative Klima vor acht unterstützen möchte, kann den aktuellen Brief an Herr Buhrow, 

Vorsitzender der ARD, unterzeichnen: https://klimavoracht.de/brief/. 

Weitere Infos und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unter: https://klimavoracht.de/. 

  

                                                           
1
 Christoph Schmidt, geschäftsführender Redakteur bei der ARD, am 23.03.2021 in: 

https://www.tagesschau.de/inland/corona-klima-berichterstattung-101.html 

https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/rheinpland-pfalz-schluss-mit-dem-schneckentempo-bei-der-solarenergie.html
https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/rheinpland-pfalz-schluss-mit-dem-schneckentempo-bei-der-solarenergie.html
https://klimavoracht.de/
https://www.change.org/p/ard-strahlen-sie-anstelle-der-b%C3%B6rse-vor-8-eine-sendung-aus-die-sich-dem-klimaschutz-widmet-4f3eb6cd-6030-4a0e-8d01-c7beb4b55ef5
https://klimavoracht.de/brief/
https://klimavoracht.de/
https://www.tagesschau.de/inland/corona-klima-berichterstattung-101.html


Energie Charta-Vertrag (ECT): Internationaler Vertrag schützt fossile Konzerne 

Der Energie Charta-Vertrag (ECT), 1994 unter anderem von der EU unterzeichnet, sollte ursprünglich zur 

Absicherung westlicher Investitionen in den ehemaligen Ostblock-Staaten mit fehlender Rechtssicher-

heit dienen, insbesondere dem Schutz vor Enteignung von Unternehmen.  

Mittlerweile nutzen fossile Energieunternehmen den Vertrag nicht nur zur Einklage verlorener Auslands-

investitionen, sondern auch um EU-Staaten selbst auf Milliarden-Entschädigungen zu verklagen, wenn 

diese neue Klimamaßnahmen auf den Weg bringen. Hans-Josef Fell2 weist darauf hin, dass der ECT die 

EU-Staaten hunderte Milliarden Euro kosten könnte. Außerdem könnte die Angst vor solchen 

Forderungen Staaten dazu verleiten ihre Klimapolitik aufzuweichen, um den Klagen zu entgehen. 

In einer groß angelegten Petition fordert ein internationales Bündnis aus NGOs, Thinktanks und 

Zivilgesellschaft die Kommission, das Europäische Parlament und die nationalen Regierungen dazu auf, 

den Energie Charta-Vertrag zu verlassen und seine Ausweitung zu verhindern. Bis jetzt haben über 

eine Millionen Personen und Organisationen unterschrieben: https://caneurope.org/ect-petition/. 

Weitere Infos: https://hans-josef-fell.de/der-energiecharta-vertrag-wie-fossile-konzerne-klimaschutz-verhindern/ 

 

LobbyControl: Konzerne finanzieren DENA-Studie zu klimaneutraler Energiewirtschaft 

Bestimmen Konzerne wie RWE und Thyssengas die Klimapolitik der nächsten Jahre? 

Die dem Wirtschaftsministerium unterstellte Deutsche Energieagentur (DENA) erarbeitet gerade eine 

Studie, die den Weg zu einer klimaneutralen Energiewirtschaft aufzeigen soll. An der Studie schreiben 

eine ganze Reihe von Konzernen und Lobbyverbänden als sogenannte Partner mit. Die Partner erkaufen 

sich ihre umfangreiche Mitbestimmungsmacht bei den Inhalten der Studie durch die Zahlung von 

Sponsorengeldern. 

Dieses Verfahren widerspricht fundamental dem Anspruch, dass Forschung in öffentlichem Auftrag 

unabhängig von privaten Interessen sein muss. Auf diese inakzeptable Verfahrensweise des Wirtschafts-

ministeriums hat jüngst LobbyControl hingewiesen3. 

In folgendem Brief, der von jedem unterzeichnet werden kann, wird Bundeswirtschaftsminister Peter 

Altmaier aufgefordert, die Studie auf eine wissenschaftlich unabhängige Basis zu stellen: 

https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-

klima/?pk_campaign=20210325&&pk_source=nl 

Die Zeit: Hier gibt’s was umsonst! 

Klimafond zur Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen? 

Die nächste Bundesregierung wird jährlich 35 Mrd. Euro für Klimaschutzmaßnahmen ausgeben müssen. 

Ein Finanzierungsproblem? Die Zeit weist in einer Kolumne auf eine McKinsey-Studie hin, die zeigt: Der 

Kampf gegen den Klimawandel kann zum Gewinngeschäft werden. Die Finanzierung könnte über einen 

Klimafond erfolgen. 

Der Zeit-Artikel ist zu finden unter: 
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-03/klimaschutz-kosten-wirtschaft-finanzierung-schulden-mckinsey-studie 

Im genannten Zeit-Artikel findet sich zudem ein sehr anschauliches kleines Video mit dem Titel 

„Klimawandel - Was, wenn wir nichts tun?“, in dem Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut 

für Klimafolgenforschung aufzeigt, wie die Welt im Jahre 2100 aussieht, wenn wir jetzt nicht entschie-

den dem Klimawandel entgegensteuern. 

                                                           
2
 Hans-Josef Fell: “Vater” des EEG 2000, Präsident des Thinktanks Energy Watch Group 

3
 LobbyControl, 25.03.2021 in: https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-klima/ 

https://caneurope.org/ect-petition/
https://hans-josef-fell.de/der-energiecharta-vertrag-wie-fossile-konzerne-klimaschutz-verhindern/
https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-klima/?pk_campaign=20210325&&pk_source=nl
https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-klima/?pk_campaign=20210325&&pk_source=nl
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-03/klimaschutz-kosten-wirtschaft-finanzierung-schulden-mckinsey-studie
https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-klima/


Umweltinstitut München: Ratgeber „Dein Bienengarten“ 

 

Unserer Insektenwelt geht es schlecht: Monokulturen und Pestizide setzen Bienen, Schmetterlingen und 

ihren Verwandten schwer zu. In Deutschland sind fast 80 Prozent der Insektenbestände seit den 1980er 

Jahren verschwunden. Doch wir alle können etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun. 

Das Umweltinstitut München hat dazu den kostenlosen Ratgeber „Dein Bienengarten“ herausgegeben, 

der zahlreiche Informationen und Tipps enthält, wie auf dem Balkon und im Garten mit insekten-

freundlichen Pflanzen ein Schlaraffenland für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten geschaffen 

werden kann. 

Infos unter: https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/bienengarten-aktion 

LMU-Ringvorlesung „Bildung für Klimaschutz“ 

Start der Ringvorlesung: 19. April 2021, jeweils montags von 16:00 bis 17:30 Uhr 

Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München lädt ein zu einer Online-Ringvorlesung mit 

Wissenschaftler*innen und Expert*innen im Bereich Klimaschutz. 

Im Veranstaltungstext heißt es: „Der Klimawandel ist die größte Herausforderung im 21. Jahrhundert. Es 

liegt an uns, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die notwendige Transformation der Gesellschaft zu 

leben und voranzutreiben. Bildung ist hierbei einer der entscheidenden Schlüssel und heutige 

Schüler*innen müssen in ihrem Streben bestärkt werden, die Fehler der letzten Generationen 

wiedergutzumachen.“4 

Das Angebot der LMU richtet sich primär an Lehrkräfte, Lehramtsanwärter sowie Studierende des 

Lehramts, um sie für das Anpacken dieser enormen Herausforderung zu motivieren, in ihrer Arbeit mit 

ihren Schüler*innen zu unterstützen und der jungen Generation eine Antwort auf die Frage geben zu 

können: „Was können wir tun?“.  

Es gibt Beiträge von Expert*innen wie Prof. Harald Lesch, Prof. Volker Quaschning, Luisa Neubauer und 

Prof. Claudia Kemfert zu Hintergründen und vor allem Lösungsmöglichkeiten für die Klimakrise mit ganz 

unterschiedlichem Fokus.   

Für die interessierte Öffentlichkeit werden Livestreams sowie aufgezeichnete Videos der Vorträge 

verfügbar sein.   

Weitere Infos: https://klimawandel-schule.de/ringvorlesung2021/  

  

                                                           
4
 https://klimawandel-schule.de/ringvorlesung2021/ 

https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/bienengarten-aktion
https://klimawandel-schule.de/ringvorlesung2021/


Parents for Future Mainz – Wer wir sind 
Wir sind Eltern und andere Erwachsene in Mainz, die sich mit der Schülerbewegung Fridays for Future solidarisieren und aktiv 

Aktionen für Mainz mitplanen und organisieren. Wir sind unabhängig von Parteien und Organisationen. 

Parents for Future Mainz: 

http://mainz.parentsforfuture.de 

mainz@parentsforfuture.de 

FB: parentsforfuture.mainz 

twitter: @pff_mainz 

instagram: parentsforfuturemainz 

Fridays for Future Mainz: 

FB: FridaysForFutureMainz 

twitter: @F4F_Mainz 

instagram: fridaysforfuturemainz 

 

Scientists for Future (S4F) Mainz: 

twitter: @s4f_mainz 

Students for Future (St4F) Mainz: 

https://studentsforfuturemainz.wordpress.com 

twitter: @St4F_Mainz 

Parents for Future Deutschland: 

https://parentsforfuture.de/ 

Fridays for Future Deutschland: 

https://fridaysforfuture.de/ 

S4F / St4F Deutschland: 

https://de.scientists4future.org/ 
https://studentsforfuture.info/ 

Wer diesen Newsletter abonnieren möchte, schicke bitte eine E-Mail mit „Newsletter“ im Verwendungszweck an 

mainz@parentsforfuture.de. 

Wer über den Newsletter hinaus Informationen zu geplanten Aktionen, Arbeitsgruppen etc. wünscht, schicke bitte eine E-

Mail mit „E-Mail-Orga-Gruppe“ im Verwendungszweck an mainz@parentsforfuture.de. 

Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, schicke bitte eine E-Mail mit „Unsubscribe Newsletter“ im 
Verwendungszweck an mainz@parentsforfuture.de. 

 

http://mainz.parentsforfuture.de/
https://studentsforfuturemainz.wordpress.com/
https://parentsforfuture.de/
https://fridaysforfuture.de/
https://de.scientists4future.org/
https://studentsforfuture.info/
http://mainz.parentsforfuture.de/
http://mainz.parentsforfuture.de/
http://mainz.parentsforfuture.de/
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MAINZ. Die Klima-Inititative
„Mainz Zero“ kritisiert das
bisherige Konzept der Stadt
zur Bewerbung für die Lan-
desgartenschau 2026. „Wir
sind sicher, dass gerade die
Aufwertung der dicht bebau-
ten Innenstadt durch grüne
Achsen mit Vorrang für Fuß-
und Radverkehr sowie be-
grünte Fassaden und Dachflä-
chen mit Förderung durch die
Landesgartenschau eine gro-
ße Chance darstellt, die Lan-
deshauptstadt zukunftswei-
send und attraktiv zu gestal-
ten“, sagt Caterina Wolfangel
von Mainz Zero. Eine solche
Aufwertung der Innenstadt
sollte ergänzend zu dem be-
stehenden Bewerbungs-Kon-
zept mit Schwerpunkt Zita-
delle und Grüngürtel umge-
setzt werden.

Geht es nach Mainz Zero,
könnte sich zur Gartenschau
folgendes Szenario abspielen:
„Es ist ein heißer Sommertag
im Jahr 2026. Menschen strö-
men aus dem Hauptbahnhof.
Die Orientierung fällt leicht.
Gegenüber weisen ihnen die
ersten begrünten Häuserfas-
saden und ein einladendes,
buntes Straßenbild den Weg
zum neugestalteten Rhein-
ufer. Zwei Highlights auf dem
Weg dorthin: Der belebte und
begrünte Bonifaziusplatz und
die Promenade auf der fahr-
rad- und fußgängerfreundli-
chen, parkähnlichen Kaiser-
straße. Die heiße Sommerluft
ist durch die vielen bewach-
senen Fassaden nicht unan-
genehm. Die Kinder werden
magisch vom neuen Wasser-

spielplatz in der Parkanlage
der Kaiserstraße angezogen.
Ganz in römischer Tradition
wird das Wasser aus dem
Rhein in die Stadt geholt und
später wieder zurückgeführt.
Für die Menschen im dicht
bebauten Bleichenviertel und
der Neustadt inzwischen eine
beliebte, viel frequentierte in-
nerstädtische Oase – auch an
den immer häufiger werden-
den heißen Sommertagen.
Die Mainzer*innen haben
mit der Umsetzung ihrer Vi-
sion „Green City“ einer be-
grünten, nachhaltigen und
damit menschenfreundlichen
Stadt der Zukunft bundesweit
Aufsehen erregt.“

Mit einer solchen Vision
sieht Mainz Zero gute Chan-
cen für die Stadt, sich bei der
Bewerbung für die Landes-
gartenschau gegen „die star-
ke Konkurrenz aus Neustadt

an der Weinstraße“ durchset-
zen zu können. Doch von
dieser Vision sei das Konzept
der Stadt aktuell noch weit
entfernt.

Begrünte Fassaden und Dä-
cher wirkten an heißen, drü-
ckenden Sommertagen in der
dicht bebauten Innenstadt
kühlend. Eine Begrünung sei
auf der Bonifazius- und der
Kaiserstraße und zum Bei-
spiel auch auf der Achse
Hauptbahnhof in Richtung
Innenstadt und der Achse
Schillerplatz – Fischtorplatz
realisierbar. Grüne Fassaden
und Dachbegrünungen wären
laut Mainz Zero ein Novum
für eine Landesgartenschau.

Alle Projekte müssten unter
dem Gesichtspunkt der Kli-
maanpassungsmaßnahmen
geplant werden. So sollten
am Rheinufer das Reduzieren
der Versiegelung und das

Umsetzen der Empfehlungen
aus der Klimprax-Studie Vor-
rang vor anderen Interessen
haben. Dazu gehöre die Neu-
gestaltung des Adenaueru-
fers. Dabei stößt der Plan der
Stadt, eine Teilfläche für die
dort stattfindende Events zu
pflastern, auf Kritik bei
Mainz Zero.

Ziel sollte sein, die autofreie
Anfahrt der Gartenschau so
attraktiv wie möglich zu ge-
stalten. Dazu sei ein attrakti-
ves und kostengünstiges
ÖPNV-Angebot, ein gutes
Parkleitsystem und eine Er-
höhung der Attraktivität für
Fußgänger und Radfahrer nö-
tig. Gemäß der Biodiversitäts-
strategie der Stadt sollten zu-
dem für die Gartenschau hei-
mische Pflanzenarten mit
einem hohen Nutzwert für
Bienen und andere Insekten
verwendet werden.

MAINZ. Neben den sieben
Containern am Fort Hauptstein
stapeln sich Matratzen, dane-
ben Stühle. Menschen sind
rund um das Containerdorf
unterhalb des Martin-Luther-
King-Parks nicht zu sehen. An-
fang dieser Woche sind laut
Stadt die letzten fünf Bewohner
ausgezogen. Sie sollen in be-
stehenden Männerwohnheimen
und der Ende November einge-
richteten Zusatzunterkunft in
der Housing Area in Gonsen-
heim untergebracht worden
sein. Denn die Stadt schließt
das Containerdorf, in dem in
diesem Winter 21 Schlafplätze
zur Verfügung standen, wie ge-
plant zum 31. März. Seit Mitt-
woch seien zudem zehn weite-
re Bewohner ausgezogen. Für
einige war der Umzug in eine
der bestehenden Obdachlosen-
unterkünfte jedoch keine Op-
tion. Eine Tatsache, die zuletzt
wiederholt auch für Kritik am
Vorgehen der Stadt sorgte.

„Im Grunde stehen wir nun
vor denselben offenen Fragen
wie schon bei der Schließung
des Containerdorfs vor einem
Jahr“, erklärt Tupac Orellana,
Linken-Kreisvorsitzender und
Fraktionschef seiner Partei im
Stadtrat, im Gespräch mit dieser
Zeitung. Es sei noch immer kein
Handlungskonzept mit Lösun-
gen für Obdachlose gefunden
worden, die nicht in bestehen-
de Sammelunterkünfte ziehen
wollten oder konnten. Weil sie
dort Hausverbot haben, Tiere
haben oder nicht getrennt von
Lebenspartnern wohnen möch-
ten. „Dabei gab es damals doch
einen Stadtratsbeschluss, der
vorsah, ein solches Konzept zu
erstellen“, sagt Orellana. Ähnli-
che Kritik formulierten zuletzt
auch die Piratenpartei sowie der
Verein „Rheinhessen hilft“, der

am vergangenen Freitag unter
dem Motto „Wohnen darf kein
Luxus sein“ zu einer Kundge-
bung mit Demozug in der Main-
zer Innenstadt aufgerufen hat-
te.

„Wir arbeiten aktuell an dem
Gesamtkonzept, wollen wie an-
gekündigt mittelfristig zusätz-
lich eine ganzjährig verfügbare
niedrigschwellige Unterbrin-
gungseinrichtung sowie eine
weitere für Obdachlose mit psy-
chischen Beeinträchtigungen
schaffen“, sagt Sozialdezernent
Dr. Eckart Lensch. „Wir stehen
diesbezüglich auch im engen
Austausch mit Kooperations-
partnern aus der Wohnungslo-

senhilfe. Die Standortsuche ist
nicht ganz einfach.“ Bei der
nächsten Sitzung des Runden
Tisches Obdachlosigkeit werde
das Thema erneut zur Sprache
kommen. „Und ich bin optimis-
tisch, dass wir wegen der zu-
sätzlichen Einrichtungen auf
absehbare Zeit zu Ergebnissen
kommen“, so Lensch.

Der Kritik am Vorgehen der
Stadt entgegnet der Sozialdezer-
nent: „Das Containerdorf am
Fort Hauptstein ist schon seit
Jahren auf die Wintermonate
beschränkt, das Angebot also
bewusst zeitlich befristet. Es
handelt sich um ein ergänzen-
des niedrigschwelliges Angebot

in der kalten Jahreszeit.“ Zu-
sätzlich zu den bereits be-
stehenden ganzjährigen Unter-
bringungsmöglichkeiten in
Thaddäusheim (53 Plätze) und
Egli-Haus (20 Plätze) als Män-
nerwohnheime sowie dem
Wendepunkt (vier Plätze) für
Frauen sei Ende November
2020 mit Blick auf die Corona-
Pandemie eine weitere Unter-
kunft in der Housing Area in
Gonsenheim eingerichtet wor-
den. Diese sei für besonders ge-
fährdete Obdachlose gedacht,
also als Alternative zu den im
Frühjahr 2020 vorgenommenen
Hotel-Unterbringungen. Um die
Belegung der Zimmer kümmern

sich der Verein „Armut und Ge-
sundheit“ und die „Starthilfe“.
Betrieben werden sowohl Hou-
sing Area als auch Container-
dorf seit diesem Winter von der
Stiftung Juvente. Das Angebot
in der Housing Area bleibe bis
auf Weiteres bestehen, kündigt
Lensch an. „Ich verstehe die
Motivation der Initiativen. Aber
man muss klar sagen: Es gibt
Platz, keiner muss auf der Stra-
ße schlafen.“ Es gebe Obdach-
lose, die jegliche Hilfe ablehn-
ten.

Er verstehe, dass die Situation
generell nicht unkompliziert sei,
sagt Orellana. „Aber ich erwar-
te schon, dass die Verwaltung
den Stadtratsbeschluss ernst
nimmt und sich ganz offensiv
mit der Frage auseinandersetzt,
wie künftig mit Obdachlosen
mit besonderen Umständen ver-
fahren wird.“ In 2020 war das
Containerdorf coronabedingt
auch über Ende März hinaus
genutzt worden. Bis die Bewoh-
ner im Mai ausziehen mussten.
Damals kam es zum Streit: Be-
wohner bemängelten eine
knappe Auszugsfrist, die Stadt
dementierte. Die Diskussion
verlagerte sich in den Stadtrat.
Anfang Juni brachte die CDU
einen Antrag ein. Linke und
Ampelkoalition legten Ände-
rungsanträge vor. Am Ende
setzte sich der gemeinsame An-
trag von SPD, Grüne und FDP
durch. Demnach sollte den ehe-
maligen Container-Bewohnern
kurzfristig und individuell ge-
holfen werden, zudem sollte die
Stadt coronabedingt weitere
Unterbringungsmöglichkeiten
bereithalten und mit den Trä-
gern der Wohnungslosenhilfe
generelle Handlungsstandards
zur Unterbringung von Wohn-
sitzlosen in der Stadt erarbeiten,
die auch Pandemie- und andere
Ausnahmesituationen berück-
sichtigen. .. KOMMENTAR

Es braucht weitere niedrigschwellige Angebote
für Obdachlose. Das ist Fakt, hat neben den
zahlreichen ehren- und hauptamtlichen Initiati-

ven auch die Stadt erkannt. Seinerzeit kündigte sie
an, zwei zusätzliche Einrichtungen schaffen zu wol-
len. Die Umsetzung der Pläne, vor allem die Stand-
ortsuche sind nicht unkompliziert. Dennoch gab es

in diesem Winter zu keinem
Zeitpunkt einen Mangel an
Schlafplätzen in den bestehen-
den Unterkünften. Dass es ei-
nige Obdachlose gibt, die in

Sammelunterkünften nicht zurechtkommen oder dort
aus anderen Gründen nicht wohnen können oder
wollen, ist aber auch Fakt. Es gibt also Nachholbe-
darf. Deswegen ist es wichtig, dass die Initiativen un-
gemütlich bleiben und die Stadt immer wieder daran
erinnern, was im Stadtrat beschlossen wurde und
was die Verwaltung ankündigte. Wenn auch nur die
kleinste Chance besteht, eine Person, die bislang jeg-
liche Hilfe ablehnte, doch noch von der Straße zu
holen, dann sollte man sie nutzen. Und das versu-
chen die zahlreichen Ehren- und Hauptamtlichen
unterschiedlicher Organisationen tagtäglich. Aber
auch die Stadt tut dies. Das gehört auch zur Wahr-
heit.

Wichtig, dass
Initiativen Stadt
an Ziele erinnern

KOMMENTAR

Nicholas Matthias Steinberg
zu Unterbringungsangeboten

nicholas.steinberg@vrm.de

Ungemütlich

„Wir arbeiten an Gesamtkonzept“
Stadt schließt Containerdorf am Fort Hauptstein / Kritiker fordern individuelle und niedrigschwellige Lösungen

Von Nicholas Matthias Steinberg

Das Containerdorf am Fort Hauptstein schließt Ende März. Die Bewohner sind bereits ausgezogen.
Vor den Containern stapelt sich das einstige Mobiliar. Foto: Max Schirp

Ostern im Dom
MAINZ (ilk). Die Kar- und O-

stergottesdienste des Mainzer
Doms werden wie geplant in
Präsenz durchgeführt werden.
Die Karfreitagsliturgie findet
am 2. April ab 15 Uhr statt. Der
Gottesdienst der Osternacht
am 3. April beginnt um 21.30
Uhr unter der Teilnahme des
Domstiftes im Mainzer Dom.
Beide werden zeitgleich auch
in der Seminarkirche in der
Augustinerstraße angeboten.
Sowohl Ostersonntag, 4. April,

als auch Ostermontag, 5. April,
beginnen mit Messfeiern um 7
und um 8 Uhr. Um 11.30 Uhr
folgt jeweils eine weitere Mes-
se. Aufgrund der begrenzten
Anzahl an Plätzen ist eine vor-
herige Anmeldung unter Tele-
fon 06131-253412 oder per E-
Mail an domgottesdien-
ste@bistum-mainz.de bis Don-
nerstag, 1. April, 10 Uhr, erfor-
derlich. Alle Termine sowie die
verfügbaren Livestreams unter
www.bistum-mainz.de.

AUF EINEN BLICK

Mehr Grün in der Innenstadt
Mainz Zero sieht Landesgartenschau als Chance für klimafreundliche Projekte

Von Michael Erfurth

So stellt sich Mainz Zero die umgestaltete Bonifaziusstraße als Entree zur begrünten Innenstadt im
Rahmen einer Landesgartenschau vor. Fotomontage: Arlette Schreier
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 Sondernewsletter 2021/2:  

Mainzer Klimaentscheid MainzZero 

 

  

 

 
31.03.2021 

Liebe Freundinnen und Freunde der Mainzer BUND-Kreisgruppe, 

in Mainz ist Mitte Januar ein Klimaentscheid an den Start gegangen, für den bis Ende Mai im 

gesamten Stadtgebiet Unterschriften gesammelt werden. Insgesamt müssen 10.000 

Unterschriften zusammenkommen. Angesichts der wiederholten coronabedingten Lockdowns ist 

dies ein ehrgeiziger Plan, aber wir sind überzeugt: das ist zu schaffen. 

Was ist der Mainzer Klimaentscheid? 

Der Klimaentscheid Mainz ist ein Bündnis von Initiativen, das es sich zum Ziel gesetzt hat die 

Stadt dabei zu unterstützen, durch viele Einzelmaßnahmen ihren Beitrag zum weltweiten 1,5-

Grad-Ziel zu leisten. Durch ihre Unterschrift haben die Mainzer Bürger*innen die Chance, sich 

mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen vor ihrer Haustür auseinanderzusetzen und sich bewusst 

für Klimaschutz auszusprechen. 
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Der BUND Mainz ist Bündnispartner des Klimaentscheids. 

Warum?  

Wir wurden gefragt: "Warum setzt ihr euch für eine Aktion ein, bei der recht schnell abzusehen 

war, dass sie von der Stadt als formal nicht zulässig betrachtet werden würde? Manche der 

geforderten Maßnahmen sind vielleicht finanziell oder organisatorisch gar nicht zu verwirklichen, 

schon gar nicht bis 2030." Das Risiko war uns bewusst. Unsere Meinung ist aber: die 

Stadtgesellschaft muss der Politik zeigen, wie wichtig ihr das Klima für uns alle, vor allem auch 

für unsere Kinder und Enkel*innen ist. Wir sind verantwortlich dafür, dass sich etwas ändert. 

Wenn der Stadtrat hier überwiegend einer Meinung mit uns ist, kann ein klares Votum der 

Mainzer Bürger*innen durch den Klimaentscheid die Stadt dabei unterstützen, eine 

umweltfreundliche Politik durch- und umzusetzen. Anstatt immer wieder zu diskutieren und 

gute Ideen im Stadtrat wegen Nuancen in Anträgen abzulehnen, müssen nach den schönen 

Worten bei der Erklärung des Klimanotstands und im Koalitionsvertrag endlich Fakten 

geschaffen werden, alle müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Es gab in den letzten Jahren wirklich sehr gute Ansätze in der Stadtpolitik. Unsere Forderungen 

sollen ermutigen, weitere Ansätze konsequent zu verwirklichen. Kein Wenn und Aber mehr. 

Und wenn der Klimaentscheid juristisch nicht durchsetzbar ist, kann die Stadt freiwillig handeln, 

so wie sie das damals beim Bibelturm auch getan hatte. 10.000 Unterschriften sollen sie darin 

bestärken. 
  



 
 

 

Der BUND will die Parkplätze abschaffen. Stimmt das?  

Wir sind nicht autofahrer*innenfeindlich. Aber wir wollen uns allen, unseren Kindern und 

Enkel*innen zuliebe eine lebenswerte Stadt und vertreten deshalb die Meinung: je 

fahrradfreundlicher eine Stadt ist, desto weniger Autos und desto weniger Parkplätze 

werden gebraucht. Neben dem Zufußgehen ist das Fahrrad das umweltfreundlichste und 

gesündeste Verkehrsmittel und im Stadtverkehr auf Strecken bis sechs Kilometer auch 

noch das schnellste. Es fallen kaum Fahrtkosten und (Park-)Platzbedarf an. 

Natürlich müssen die Bedingungen dafür geschaffen werden: die Stadt muss dazu 

einladen, zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren, es muss erheblich mehr 

Carsharing- und Lastenräder-Angebote geben, der Nah- und Fernverkehr muss 

entsprechend gestaltet werden. Der freiwerdende Platz kann in Grünflächen oder 

Außengastronomie umgewandelt werden, es können immer mehr Fahrradparkplätze 

entstehen. 

Es geht um eine sozialverträgliche Verkehrswende, in deren Umfeld Parkplätze 

abgeschafft werden können, weil sie nicht mehr gebraucht werden. 



 
 

Was hat das mit dem Klimawandel zu tun?  

Der Ausbau naturnaher und artenreicher Grünflächen in der Stadt, der u.a. durch den 

Wegfall von Parkplätzen möglich wird, ist ein fundamentaler Baustein der Klimawende. 

Stadtnatur bindet Schadstoffe wie CO2, erzeugt Frischluft, spendet im Sommer Schatten, 

reduziert den Wärmeinseleffekt und mildert Starkregenereignisse ab. Damit spielt die 

Natur in der Stadt eine entscheidende Rolle bei der Anpassung an den Klimawandel und 

hilft, den Auswirkungen entgegenzusteuern. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es 

ganz konkrete und verbindliche Maßnahmen, die möglichst zeitnah umgesetzt werden 

müssen. 

An den Forderungen des Klimaentscheids hat der Mainzer BUND neben vielen anderen 

von Anfang an mitgearbeitet, und unsere Aktiven engagieren sich jetzt beim Sammeln 

von Unterschriften. 

 
 

 

 

Ich möchte unterschreiben. 

Wo bekomme ich Listen her?  

Sie können auf der Webseite des 

Klimaentscheids die Unterschriftenliste 

herunterladen und ausdrucken oder 

Formulare anfordern. 

Sie können Listen bei vielen Sammelstellen 

erhalten, z.B. an den gelben Fahrrädern, die 

im ganzen Stadtgebiet verteilt stehen. 

Auch gibt es immer mal wieder Infostände, 

an denen Listen geholt und abgegeben 

werden können. 
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Ich bin unter 18. Darf ich denn auch unterschreiben?  

Unter 18-jährige Jugendliche, die Wähler*innen von morgen, können online symbolisch 

unterschreiben, um der Politik ein Signal zu senden. Diese Unterschriften werden zusammen mit 

den Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens der Stadtspitze übergeben werden. 

Für die noch Jüngeren gibt es übrigens einen Kreativwettbewerb für "Kinder als 

Stadtentwickler". 
  

 
 

 

 

Wo kann ich ausgefüllte 

Listen loswerden?  

Auf der Webseite des Klimaentscheids finden 

Sie eine Karte mit Sammelstellen, an denen 

Sie Ihre unterschriebenen Listen abgeben 

oder in einen Briefkasten stecken können. 

Eine dieser Sammelstellen ist übrigens die 

Landesgeschäftsstelle des BUND Rheinland-

Pfalz. Hier können Sie Ihre unterschriebenen 

Listen rund um die Uhr einwerfen. 
 

Unsere Bitte an Sie:  

Die Klimawende und die Vernetzung von Biotopen sind für den BUND bundesweit und auch für 

den BUND in Rheinland-Pfalz sehr wichtige Themen. So sagt unsere Landesverbandsvorsitzende 

Sabine Yacoub: 

"Klima- und Naturschutz in der Stadt bieten uns die einmalige Chance, nicht nur gegen zwei der 

gravierendsten Krisen für die Menschheit anzukämpfen, sondern dabei auch noch an 

Lebensqualität zu gewinnen. Wieviel schöner ist eine Stadt, in der grüne Oasen, bunte Wiesen 

und schattenspendende Bäume zum Verweilen einladen, als eine, die durch mit Abgasen 

belastete Verkehrsluft und zugeparkte Straßen geprägt ist." 

Auch wir Mainzerinnen und Mainzer können dazu beitragen, indem wir den Klimaentscheid 

unterstützen und 10.000fach unterschreiben. Helfen Sie uns: unterschreiben Sie, tragen Sie 

unser Anliegen weiter. Hören Sie auf den dringlichen Appell von Prof. Volker Quaschnigg aus 

Berlin - auch er unterstützt den Mainzer Klimaentscheid (Video auf youtube). 

Vielen Dank für Ihr Engagement für ein klimafreundliches Mainz! 

Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage, 

Ihre BUND-Kreisgruppe Mainz-Stadt 
  

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Mitmachaktion 

#besserRadfahren  

Thematisch zum Klimaentscheid passend ruft der BUND zusammen mit dem SWR alle 

Radfahrer*innen auf, das RADar-Projekt zu unterstützen und zwischen dem 22. März und dem 

22. April Gefahrenstellen auf ihren Fahrradrouten auf der "RADar!"-Karte einzutragen. Die 

Meldungen werden ausgewertet, SWR-Reporter*innen berichten über Gefahrenstellen. 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.swr.de/radfahren 
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Radfahren fürs Klima und bessere Radinfrastruktur 

350 Teilnehmer*innen mit Abstand und Nachdruck bei Raddemo von ‚MainzZero‘ 

Als buntes, klingelndes Band zogen 350 Teilnehmer*innen am Sonntagmittag am Dom 

entlang, vorbei am Theater über die Kaiserstraße bis zum Goetheplatz in der Mainzer 

Neustadt. Unter Auflage der aktuellen Corona-Verordnung trafen sich auf Einladung der 

Bürgerinitiative ‚MainzZero‘ gestern Fahrradfahrer*innen aller Altersstufen am Fischtorplatz, 
um mit dieser Fahrraddemo auf die Dringlichkeit der Umsetzung einer Mobilitätswende 

zugunsten des Klimaschutzes aufmerksam zu machen.   

Punkt 12 Uhr wurde mit einer Ansprache der Startschuss gegeben, anschließend machte sich 

die altersgemischte Menge Richtung Dom auf - immer dem gelben Klimaentscheid-Fahrrad 

mit der großen Fahne folgend und begleitet von einer Fahrradstaffel der Polizei.   

 

 

Die Teilnehmer*innen der Fahrraddemo auf der Kaiserstraße (Foto: MainzZero) 

 

Viele Familien mit Kindern waren dem Aufruf gefolgt. Entweder in Anhängern sitzend oder 

schon alleine auf dem Rad wie zum Beispiel die dreijährige Elise. Eine junge Dame fuhr sogar 

die ganze Strecke auf ihrem Einrad. Der älteste Teilnehmer war über 80 Jahre alt. 

Zwischendrin zahlreiche Aktive des Mainzer Klimaentscheids in ihren gelben T-Shirts auf 

gelben Rädern. Diese Räder stehen mit den Klimaentscheid-Flyern und Briefkästen 

ausgestattet in fast allen Mainzer Vororten und Stadtbezirken, um kontaktlos Stimmen für 

das Bürgerbegehren zu sammeln.   
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Mit Abstand und Maske wurden zum Abschluss im Goethepark Forderungen nach u.a. 

sicheren Radwegen sowie Grünachsen in der Stadt – von Radklingeln untermalt - laut. 

Aktionen wie gestern zeigen, dass vielen Mainzer*innen aller Altersklassen das sichere 

Fahrradfahren und der Klimaschutz am Herzen liegen.   

 

 

Abschlusskundgebung der Fahrraddemo auf dem Goetheplatz (Foto: MainzZero) 

 

Caterina Wolfangel, Vertrauensperson des Mainzer Klimaentscheids, wies darauf hin, dass 

erhöhte Fördermittel für den Radwegebau nur bis 2023 zur Verfügung stünden und Mainz 

daher zügig aktiv werden müsse, um diese Fördermittel für Mainz zu schöpfen.   

Laut MainzZero wird es weitere Aktionen dieser Art geben, damit der Ausbau der 

Radinfrastruktur weiter vorangebracht und die Einhaltung der Ziele des Pariser 

Klimaabkommens von 2015 in Mainz erfolgreich umgesetzt wird. 

Die detaillierten Forderungen und Ziele von ‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ und weitere 
Infos zum Bürgerbegehren sind unter www.klimaentscheid-mainz.de zu finden. 

 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/


 

  
  
  
  
  

Klimakrise 

ist Kopfsache 
16. März 2021 - von Konstantin Mahlow 

Die Zeiten, in denen die zu erwartenden Folgen des Klimawandels noch weit 
entfernte Szenarien aus dem Erdkundebuch waren, sind längst vorbei. Auch im 
STUZ-Gebiet ist das bei den (meisten) Menschen spätestens nach dem dritten 
Hitzesommer in Folge angekommen. Im Lennebergwald ist streckenweise jeder 
zweite Baum abgestorben, in der Stadt überleben die Grünflächen nur noch dank 
privater Bewässerung und die Wiesen am Rhein werden wohl über Jahre nicht 
mehr richtig grün werden. Doch nicht nur die Umwelt leidet unter der 
Erderwärmung und deren Auswirkungen. Auch unsere Psyche wird, obgleich 
weniger offensichtlich, auf vielfältige Art und Weise von den veränderten 
Lebensbedingungen beeinflusst. Ob Angst, Ohnmacht oder Verdrängung – der 
Klimawandel sorgt für schlechte Stimmung. 

Was genau in unseren Köpfen passiert, wenn die Polkappen schmelzen und die 
Störche im Winter nicht mehr nach Afrika fliegen, ist einer der Schwerpunkte, mit 
dem sich die Initiative Psychologists for Future, kurz Psy4F, beschäftigt. Der 
Verbund aus Psychologen, Psychotherapeuten und Studierenden der Psychologie 
gründete sich im April 2019 und ist heute deutschlandweit in Ortsgruppen 
organisiert. Der Name ist kein Zufall: Die Initiative unterstützt die Forderungen der 
Fridays-for-Future-Bewegung nach einem konsequenteren Handeln in der Krise 
und war in ihren Anfangszeiten auf Demonstrationen aktiv. Die Pandemie zwang 
ihre Mitglieder jedoch, ihr Engagement von der Straße an den Schreibtisch zu 
verlegen. Fortan organisiert sich Psy4F auch in regionalen Strukturen. In Mainz ist 
sie mit einer Arbeitsgruppe von acht Aktivisten vertreten. In den Medien wurden 
sie zuletzt wiederholt zu Themen wie Klimaangst und Verdrängung zitiert. 

„Die Klimakrise ist auch eine psychologische Krise“, erklärt Kathrin Macha, die 
Ortsgruppensprecherin der Mainzer Gruppe. Die 29-jährige ist Psychologin und 
Psychotherapeutin in Ausbildung. „Eine ganze Menge psychologischer Aspekte 

https://www.stuz.de/wp-content/uploads/2021/03/Kathrin-Macher_C_Johannes-Schierwater-2-820x394.jpg


 

spielen hier eine Rolle. Das ist zum einen der Umgang mit den Auswirkungen der 
Krise auf unsere Psyche, die kommen werden und zum Teil auch schon da sind, als 
auch mit der Krise selbst. Dazu zählt auch die Frage, warum es uns so schwerfällt, 
trotz der drohenden Katastrophe unser Verhalten zu verändern.“ Dank ihrer 
Expertise können die Mitglieder von Psy4F Erklärungsansätze liefern und 
Betroffene in beratender Funktion unterstützen, um konstruktiveres Handeln im 
Umgang mit der Krise zu fördern. „Wir bieten sowohl Workshops als auch Einzel-
Coachings zum Umgang mit schwierigen Gefühlen und Herausforderungen in der 
Klimakrise an, darunter auch für nachhaltigen Aktivismus.“ 

Gemeint ist damit die Unterstützung derjenigen, die sich bereits aktiv engagieren 
und angesichts der aktuellen Entwicklung Gefahr laufen, „sich nicht mehr wohl zu 
fühlen oder einfach ausgebrannt zu sein. Wer die Strukturen im Aktivismus kennt 
und weiß, wie viel ehrenamtliche Arbeit dahintersteckt, der weiß auch, wie 
kräftezehrend und belastend diese Arbeit sein kann.“ Das Zögern in Politik und 
Gesellschaft, sich vehementer gegen die Krise zu stellen, trägt ebenfalls dazu bei. 
Für Engagierte bietet Psy4F deshalb ein spezielles Coaching an: „Angesichts der 
Katastrophe, die auf uns zukommt, entstehen vermehrt Gefühle wie Überforderung 
und Ohnmacht, es kann zu Depressionen und Angstzuständen kommen. Mit 
unserem Coaching-Angebot beraten wir Betroffene, wie sie damit umgehen können 
und nicht den Halt verlieren.“ 

Unterstützung und Aufbau von Resilienzen also. Wer sich angesprochen fühlt, 
kann sowohl mit den überregionalen als auch mit den regionalen Gruppen in 
Kontakt treten und sich beraten lassen. Workshops und Coachings werden in 
digitaler oder telefonischer Form angeboten, persönliche Treffen sind aber auch 
möglich. Dass der Klimawandel jeden was angeht, haben in Mainz übrigens schon 
mehr Mitbürger kapiert. Sie organisieren sich im Netzwerk „Mainz im Wandel“, 
ein Zusammenschluss aus mehreren aktivistischen Gruppen vor Ort, die sich um 
einen sozial-ökologischen Wandel in der Stadt bemühen. In dessen Rahmen bietet 
auch Macha in den kommenden Monaten einen Workshop zum Thema 
Kommunikation in der Krise an. Die Termine werden demnächst bekannt gegeben. 
Bis dahin heißt es: Zuversichtlich bleiben und trotz allem nicht den Kopf hängen 
lassen! 

Infos zur Beratung und Workshops unter: psychologistsforfuture.org. Die 
Ortsgruppe Mainz ist unter mainz@psychologistsforfuture.org zu erreichen. 

mailto:mainz@psychologistsforfuture.org
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Klima MainzZero: Wettbewerb 
„Stadtentwickler“ und „U18-Unterschriften“ 

Erwachsene haben gewisse Vorstellungen, 
wie das Stadtbild aussehen sollte, vor allem 
was die Punkte Wohnen, Verkehr und 
Naherholung angeht. Aber wie sehen Kinder 
und Jugendliche ihre Stadt? Fühlen sie sich 
wohl in ihrem Umfeld? Was würden sie 
verändern wollen – in ihrer Straße, auf dem 
Schulhof oder im Park nebenan? Diesen 
Fragen möchte die Bürgerinitiative 
MainzZero auf den Grund gehen und ruft zu 
einem Kreativwettbewerb auf. Unter dem 
Motto „Kinder und Jugendliche als 

Stadtentwickler*innen – unsere Stadt soll grüner werden“ sollen Kinder und 
Jugendliche ermuntert werden, ihre Ideen und Visionen zu entwickeln und in 
kreativer Form darzustellen. Es darf gemalt, gebastelt oder fotografiert werden, es 
können Filme gedreht oder Collagen erstellt, Lieder oder Gedichte geschrieben 
werden. Alles ist erlaubt! Der Fantasie sind ganz bewusst keine Grenzen gesetzt, 
denn die „Stadt der Zukunft“ soll fantastisch sein! 
Bis zum 30. Mai 2021 (Achtung: Fristverlängerung!) dürfen alle kreativen 
Erzeugnisse eingesendet werden an: stadtentwickler@klimaentscheid-mainz.de 
(bitte mit Vorname, Alter und dem Stadtteil, in dem die Person wohnt). Die 
Kunstwerke werden auf der Klimaentscheid-Homepage und evtl. über die Social-
Media-Kanäle veröffentlicht. Dabei sein lohnt sich: Unter allen Einsendungen 
werden drei Gewinner*innen ausgelost, die einen Familiengutschein für eine 
Mainzer Eisdiele erhalten. 

U18-Tool zählt die Stimmen der Wähler*innen von morgen 

Die Fridays for Future-Bewegung zeigt: viele Jugendliche sind engagiert und 
politisch sehr interessiert. Diese jungen Menschen werden von den heutigen 
Entscheidungen der Politik maßgeblich betroffen sein, können aber politisch keinen 
direkten Einfluss nehmen, da sie noch nicht volljährig und somit nicht 
wahlberechtigt sind. 
Auch für das Bürgerbegehren zum Klimaentscheid Mainz können sie aus diesem 
Grund nicht unterschreiben. Trotzdem will MainzZero der jungen Generation die 
Chance geben, zumindest symbolisch ihre Stimme für den Klimaentscheid Mainz 
abzugeben und zu zeigen dass ihnen Klimaschutz ein wichtiges Anliegen ist. Dafür 
wurde ein U18-Unterschriften-Tool auf der Webseite eingerichtet 
(www.klimaentscheid-mainz.de/u18-unterschriften/). Dort werden die 

https://sensor-magazin.de/app/uploads/2021/03/WW-Stadtentwickler_kinder.jpg
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Unterschriften aller „Unter 18-Jährigen“ erfasst und – gemeinsam mit den 
Unterschriftenlisten des offiziellen Bürgerbegehrens – der Stadtspitze übergeben. 
Weitere Infos zum Bürgerbegehren sowie die detaillierten Forderungen und Ziele 
von ‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ sind unter www.klimaentscheid-mainz.de 
zu finden. 

Klimaentscheid Mainz: Wer wir sind 

‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz` ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen, 
der aus der For Future-Bewegung hervorgegangen ist. Sie versteht sich als 
überparteiliche Initiative im Bündnis mit weiteren Vereinen, Verbänden und 
Initiativen aus Mainz. Unterstützt durch GermanZero organisiert MainzZero ein 
Bürgerbegehren und sammelt Unterschriften, damit sich das Stadtparlament mit 
der Frage beschäftigt, ob und mit welchen Maßnahmen die Stadt Mainz bis 2030 
klimaneutral werden kann. 

 



 

 

„MAINZZERO“ 

So können sich auch Jugendliche und Kinder 
für den Klimaentscheid Mainz engagieren 

Kunstwettbewerb ausgerufen und U18-Unterschriften-Tool 
eingerichtet 

Von Michael Meister veröffentlicht am 22.03.2021 10:43 

Die Bürgerbewegung „MainzZero“* setzt sich für ein klimaneutrales Mainz ab dem 
Jahr 2030 ein. Wie dieses Ziel erreicht werden kann, dafür haben die Mitglieder 
bestimmte Vorstellungen. Dabei geht es vor allem um die Aspekte Wohnen, Verkehr 
und Naherholung. Nun will die Bewegung aber auch auf die Ideen von Kindern und 
Jugendlichen eingehen und ruft deshalb zu einem Kreativwettbewerb auf. 

Unter dem Motto „Kinder und Jugendliche als Stadtentwickler*innen – unsere Stadt 
soll grüner werden“ sollen Kinder und Jugendliche ermuntert werden, ihre Ideen und 
Visionen zu entwickeln und in kreativer Form darzustellen. So dürfen Beiträge 
gemalt, gebastelt oder fotografiert werden. Es können aber auch Filme gedreht, 
Collagen erstellt sowie Lieder oder Gedichte geschrieben werden. „Der Fantasie sind 
ganz bewusst keine Grenzen gesetzt, denn die ‘Stadt der Zukunft’ soll fantastisch 
sein“, erklärt MainzZero seine Idee. 
Bis zum 30. Mai 2021 können die Beiträge an stadtentwickler@klimaentscheid-
mainz.de (bitte mit Vorname, Alter und dem Stadtteil, in dem die Person wohnt) 
eingereicht werden. Die Beiträge werden dann auf der Klimaentscheid-Homepage 
und eventuell über die Social-Media-Kanäle veröffentlicht. Unter allen Einsendungen 
werden drei Gewinner ausgelost, die einen Familiengutschein für eine Mainzer 
Eisdiele erhalten. 
 
Auch Jugendlichen unter 18 Jahren, die das Bürgerbegehren zum Klimaentscheid 
Mainz noch nicht unterschreiben dürfen, bietet MainzZero eine Möglichkeit, sich zu 
engagieren: Das MainzZero-U18-Tool, das die Stimmen der Wähler*innen von 
morgen zählt. 
 

- 2/ 

https://merkurist.de/mainz/profile/4aedc2c8-ca49-4313-9c1a-9b14f7a1aa00
mailto:stadtentwickler@klimaentscheid-mainz.de
mailto:stadtentwickler@klimaentscheid-mainz.de
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Wie MainzZero angibt, soll der jungen Generation so die Chance geben werden, 
zumindest symbolisch die Stimme für den Klimaentscheid Mainz abzugeben. Dafür 
wurde ein U18-Unterschriften-Tool auf der Webseite eingerichtet. Dort werden die 
Unterschriften aller „Unter 18-Jährigen“ erfasst und – gemeinsam mit den 
Unterschriftenlisten des offiziellen Bürgerbegehrens – der Stadtspitze übergeben. 
Weitere Infos zum Bürgerbegehren sowie die detaillierten Forderungen und Ziele von 
‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ sind hier zu finden. 

*„MainzZero - Klimaentscheid Mainz“ ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen, 
der aus der For Future-Bewegung hervorgegangen ist. Dieser versteht sich als 
überparteiliche Initiative im Bündnis mit weiteren Vereinen, Verbänden und Initiativen 
aus Mainz. Unterstützt durch GermanZero organisiert MainzZero ein Bürgerbegehren 
und sammelt Unterschriften, damit sich das Stadtparlament mit der Frage 
beschäftigt, ob und mit welchen Maßnahmen die Stadt Mainz bis 2030 klimaneutral 
werden kann. 

 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/u18-unterschriften/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/


 

EARTH HOUR 

Am Samstag wird es eine Stunde lang dunkel in Mainz 

Mainz nimmt auch in diesem Jahr wieder an der WWF-Earth Hour teil. 
Der Dom, die Zitadelle und 38 weitere Gebäude werden dann dunkel 
sein. Die Mainzer können selbst mitmachen oder unter anderem an 
einem Laternenlauf oder einer Fotoaktion teilnehmen. 

Von Michelle Sensel - veröffentlicht am 27.03.2021 10:43 

Am Samstag (27. März) schaltet die Stadt die Beleuchtung von 40 Gebäuden eine 
Stunde lang ab. Wie viele andere Städte weltweit auch will Mainz damit während der 
jährlichen WWF-Earth Hour ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz setzen. 
Darüber hinaus wird es mehrere dazu passende Aktionen geben. 
„Die Earth Hour zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt 
des Planeten kämpfen“, sagt Umweltdezernentin Katrin Eder. „Jede Mainzerin und 
jeder Mainzer kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier 
Wänden beteiligen und ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.“ Stattfinden wird die 
Earth Hour von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Dann sind die Lichter unter anderem am 
Dom, am Staatstheater, an der Zitadelle und am Rheinufer aus. 
Darüber hinaus organisiert die Stadt einen Fotowettbewerb. Der Wettbewerb zum 
Thema Klimaschutz und Klimawandel zeichnet die besten Bilder zum Mainzer Klima 
aus. Zu gewinnen gibt es verschiedene klimafreundliche Preise - der Hauptgewinn ist 
eine Jahreskarte der Mainzer Mobilität. 

BUND plant Fotoaktion, Infostand und Laternenlauf 

Ebenfalls eine Foto-, aber auch weitere Aktionen organisiert die Mainzer Gruppe des 
Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND). Die Mainzer Kreisgruppe ruft dazu auf, 
unter dem Hashtag #EarthHourMainz Bilder von Dingen zu posten, die man im 
Dunkeln tun kann. Ein Beispiel wäre ein schön dekoriertes Fenster im Kerzenschein, 
so der BUND. 
Wer lieber nach draußen gehen möchte, kann auch einen Infostand des BUNDs am 
Rheinufer, Höhe Fischtorplatz, besuchen. Von 16 bis 22 Uhr können sich Passanten 
dort über das Thema Klimaschutz, Klimawandelfolgen, Visionen einer 
klimafreundlichen Stadt und über eigene CO2-Einsparmöglichkeiten informieren. Ab 
20 Uhr soll die Earth Hour dann mit Kundgebungen eingeleitet und begleitet werden. 
Als Bündnispartner von MainzZero sammelt der BUND dabei Unterschriften für 
den  Klimaentscheid“. 

https://www.mainz.de/microsite/klimaneutral/klimaaktiv/mitmachen/fotowettbewerb-klimaschutz-und-klimawandel.php
https://merkurist.de/mainz/buergerbegehren-so-kann-mainz-bis-2030-klimaneutral-werden_lFk


 

 

MAINZZERO 

Könnte so die Bonifaziusstraße 2026 aussehen? 

In fünf Jahren könnte in Mainz die Landesgartenschau stattfinden. 

Derzeit werden noch Konzepte erarbeitet. Die Klimainitiative 

„MainzZero“ hat klare Vorstellungen, wie Mainz 2026 aussehen könnte. 

Von Ralf Keinath, veröffentlicht am 30.03.2021 13:40 

Noch ist nicht sicher, ob die Landesgartenschau 2026 in Mainz stattfinden wird. Das 
Bewerbungsverfahren wurde wegen der Corona-Pandemie bis zum 15. Oktober 2021 
verlängert. Doch schon jetzt gibt es Vorschläge von Politik und Bürgern, wie Mainz bis 
dahin grüner und nachhaltiger werden könnte. Auch die Klimainitiative MainzZero hat 
jetzt konkrete Vorschläge und eine Visualisierung der Bonifaziusstraße vorgelegt. 

Auf dem Weg vom Mainzer Hauptbahnhof zum Rhein soll es zwei Highlights geben: ein 
belebtes und begrüntes Areal um Bonifaziusplatz und Bonifaziusstraße sowie eine 
parkähnliche Kaiserstraße, die fahrrad- und fußgängerfreundlich wird. Die begrünten 
Fassaden sollen die Strecke nicht nur optisch aufwerten, sondern auch für ein 
angenehmeres Klima im Sommer sorgen. Für Kinder soll es einen Wasserspielplatz in 
der Kaiserstraße geben. „Ganz in römischer Tradition wird das Wasser aus dem Rhein 
in die Stadt geholt und später wieder zurückgeführt“, so MainzZero. 

Die ganze Vision bezeichnet MainzZero als „Green City“ - eine begrünte, nachhaltige 
und damit „menschenfreundliche Stadt der Zukunft“. Damit könne Mainz auch 
bundesweit für Aufsehen sorgen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Von dieser Vision 
ist das Konzept der Stadt aktuell noch weit entfernt. Und dies, obwohl die 
Bewerbungsleitlinien für die Landesgartenschau 2026 dafür wie geschaffen sind.“ Die 
fünf wesentlichen Ziele seien: die Revitalisierung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, 
umweltfreundliche Mobilität, Anpassung an den Klimawandel und 
Klimaschutzmaßnahmen, Nachhaltigkeit und Tourismus. 
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https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
https://merkurist.de/mainz/buergerbegehren-so-kann-mainz-bis-2030-klimaneutral-werden_lFk
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„Es fehlen innovative Ansätze“ 

Dem Ende Februar vorgelegten Konzept der Stadt fehlten dagegen „innovative Ansätze 
und die Ausrichtung an den Bewerbungskriterien für die Landesgartenschau 2026 
bisher komplett“, so Caterina Wolfangel von MainzZero. „Wir sind sicher, dass gerade 
die Aufwertung der dicht bebauten Innenstadt durch grüne Achsen mit Vorrang für Fuß- 
und Radverkehr sowie begrünte Fassaden und Dachflächen mit Förderung durch die 
Landesgartenschau eine große Chance darstellt, die Landeshauptstadt 
zukunftsweisend und attraktiv zu gestalten.“ Die Vorschläge seien als Ergänzung zu 
dem bestehenden Bewerbungskonzept der Stadt zu sehen. 

 

Begrünte Fassaden seien auch auf der Achse Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt 
und der Achse Schillerplatz – Fischtorplatz realisierbar. „Ein weiteres Highlight könnte, 
das begrünte und energetisch sanierte Finanzamt in der Schillerstraße, Ecke 
Münsterplatz, darstellen“, so MainzZero. Zudem müsse es in der Innenstadt ein 
attraktives und kostengünstiges ÖPNV-Angebot geben und ein gutes Parkleitsystem zu 
den Mainzer Parkhäusern geben. Auch für Fußgänger und Radfahrer müsse der 
Verkehr attraktiver werden. Davon würden auch Gastronomie und Handel profitieren. 
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 Parents for Future Mainz    30.03.2021  V 1.0 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

das aktuelle Jahrzehnt entscheidet darüber, ob wir die Kurve in eine klimafreundliche und lebenswerte 

Zukunft noch hinbekommen. Deutschland fällt dabei als möglicher Vorreiter für Europa und als Vorbild 

für die Welt eine zentrale Rolle zu. Deshalb machen wir die Bundestagswahlen im September zu 

Klimawahlen, deshalb arbeiten wir darauf hin, in allen demokratischen Parteien und in der Gesellschaft 

ein Bewusstsein für die Wichtigkeit und Dringlichkeit zu erzeugen, mit der die Klimakrise angegangen 

werden muss. 

Ein Baustein ist der Klimaentscheid Mainz, den Parents for Future Mainz initiiert hat und mit dessen 

Hilfe Mainz eine der zukunftsweisenden Kommunen in Deutschland für die Transformation hin zu einer 

nachhaltigen Wirtschaftsweise werden soll. Öffentlichkeitswirksame Aktionen, Informationsveran-

staltungen in Zusammenarbeit mit der vhs Mainz, Erarbeitung konkreter Vorschläge für die Umsetzung 

nachhaltiger politischer Konzepte sowie direkte Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern gehören 

ebenso dazu. Parents for Future Mainz ist mit Fridays for Future und vielen anderen Klimagruppen an 

diesem Prozess beteiligt. Jede Unterstützung ist willkommen. Gern könnt ihr auch die Petitionen in 

diesem Newsletter unterstützen. 

Blick zurück 

 19.03.2021   Globaler Klimastreik – Fahrraddemo in Mainz 

 

Am Freitag, den 19.03.2021 gingen nach langer Pause wieder weltweit die Klimaaktivist*innen von 

Fridays for Future auf die Straßen und forderten #NoMoreEmptyPromises.  

In Mainz nahmen – natürlich Corona-konform - über 600 Teilnehmer*innen aller Altersgruppen an einer 

Fahrraddemo durch die Innenstadt teil. Sie forderten von der Politik entschlossenes Handeln statt leerer 

Versprechungen. Die Teilnehmer*innen verdeutlichten, dass die Klimakrise genauso entschlossen 

angegangen werden muss wie die Corona-Krise.  

Bis zur Bundestagswahl im September werden zahlreiche weitere Aktionen folgen, um die Wahl zu einer 

Klimawahl zu machen, in der sich alle Parteien zu konsequentem Klimaschutz bekennen müssen.  



 27.03.2021   Earth Hour Mainz 

Am Tag vor der Umstellung auf die Sommerzeit haben weltweit die Menschen mit der "Earth Hour" ein 

Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Dazu wurde von 20:30 bis 21:30 Uhr die Beleuchtung an zahl-

reichen öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet. 

 

Auch Mainz beteiligte sich 

wieder an der Earth Hour. 

Im Rahmenprogramm gab 

es einen individuell zu 

begehenden Laternenlauf 

sowie Infostände und eine 

Kundgebung am Rheinufer 

Höhe Fischtorplatz. 

MainzZero sammelte 

Unterschriften für das 

Bürgerbegehren 

„Klimaneutrales Mainz“ um 
Mainz bis 2030 klimaneutral 

zu machen. 

Veranstaltungen 

 24.04.2021  Parking Day Mainz  

Der diesjährige PARK(ing) Day Mainz wird voraussichtlich am Samstag, 24. April 2021 stattfinden. 

Angedacht ist eine gemeinsame Aktion mit MainzZero. Detailinformationen folgen. 

 01. – 21.05.2021 Stadtradeln Mainz 

Die Landeshauptstadt Mainz nimmt vom 01. bis 21. Mai 2021 am STADTRADELN teil. Alle, die in der 

Landeshauptstadt Mainz wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, 

können beim STADTRADELN mitmachen. (siehe: https://www.stadtradeln.de/mainz) 

Das Mainzer Fahrradforum (MRF), dem auch die Mainzer Parents angehören, wird das Stadtradeln mit 

verschiedenen Aktionen begleiten (Infostände, Fahrradtouren, Sternfahrt) und so für die Stärkung des 

Radverkehrs werben. Die Aktionen werden maßgeblich vom ADFC und vom BUND Mainz getragen. 

MainzZero – Klimaentscheid Mainz  

Kreativwettbewerb: Kinder als Stadtentwickler 

MainzZero hat am 19. März einen Kreativwettbewerb für Kinder gestartet: Unter dem Motto „Kinder 
und Jugendliche als Stadtentwickler:innen – unsere Stadt soll grüner werden“ möchte MainzZero die 

junge Generation ermuntern, ihre eigenen Ideen und Visionen zu entwickeln und in kreativer Form 

darzustellen. Es darf gemalt, gebastelt oder fotografiert werden, es können Filme gedreht oder Collagen 

erstellt, Lieder oder Gedichte geschrieben werden. Alles ist erlaubt! Der Fantasie sind dabei keine 

Grenzen gesetzt, denn die „Stadt der Zukunft“ soll fantastisch sein! Details zum Wettbewerb finden sich 

auf der Homepage von MainzZero – Klimaentscheid Mainz (siehe unten). 

Unterschriftenaktion, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu gestalten 

Das Bürgerbegehren „MainzZero – Klimaentscheid Mainz“ wurde von Parents for Future Mainz initiiert 
und Mitte Januar von einem breiten Bündnis Mainzer Bürger*innen auf den Weg gebracht. Ziel ist es, 

Mainz bis 2030 klimaneutral zu gestalten. 

https://www.stadtradeln.de/mainz


 

Für das Bürgerbegehren von MainzZero werden 

bei jedem Wetter Unterschriften gesammelt. 

Parallel wurden an vielen Orten Sammelstellen für 

Unterschriften eingerichtet und die markanten 

gelben MainzZero-Sammelfahrräder aufgestellt.  

Parallel dazu laufen regelmäßig Gespräche mit der 

Mainzer Politik und Verwaltung, insbes. mit den 

Stadtratsfraktionen, mit Bürgermeister Michael 

Ebling, mit Umweltdezernentin Katrin Eder und 

dem Technikvorstand der Mainzer Stadtwerke. In 

den Gesprächen wird vor allem ausgelotet, wie 

MainzZero die geplanten Maßnahmen unter-

stützend begleiten kann. 

Detaillierte Informationen und Unterschriftenlisten 

zum Herunterladen finden sich auf der Homepage 

von MainzZero – Klimaentscheid Mainz: 

https://www.klimaentscheid-mainz.de/. 

Die Rückgabe der Unterschriftenlisten ist bis zum 

30. Mai 2021 möglich. 

Klimacamp Dannenröder Forst  

Louisa von Fridays for Future hat sich an die Parents gewandt mit der Bitte, das geplante Klimacamp im 

Dannenröder Forst zu unterstützen. Sie hat folgenden Spendenaufruf des Camps weitergeleitet: 

Hey ihr lieben Menschen, 

Vom 9. bis zum 18. April 2021 wird das erste Klimacamp im Danni stattfinden. Wir wollen die 

verfehlte Verkehrspolitik nicht länger hinnehmen und einen Ort der Vernetzung und des 

Wissensaustauschs schaffen, um den Wandel hin zu einer klima- und sozialgerechten Zukunft 

selbst in die Hand zu nehmen! 

Der Danni ist zu einem Zeichen für den Protest gegen den motorisierten Individualverkehr und für 

eine deutschlandweite Verkehrswende geworden. Mit dem dort geplanten Klimacamp geht dieser 

Kampf weiter, doch leider fehlt es aktuell an finanziellen Mitteln, um dieses Camp auf die Beine zu 

stellen. Deswegen wäre es super, wenn Ihr diesen Aufruf auch auf allen Euch möglichen Kanälen 

teilen würdet! 

Um das Klimacamp verwirklichen zu können, sind wir auf Eure finanzielle Unterstützung 

angewiesen. Wir freuen uns über jede Spende - auch kleine Beträge helfen. Bitte spendet etwas, 

wenn Ihr könnt! 

Unsere Kontodaten sind:  

Konto: Spenden und Aktionen 

IBAN:  DE29 5139 0000 0092 8818 06 

BIC:  VB-MH-DE5FXXX 

Bank: Volksbank Mittelhessen 

Verwendungszweck: keine A49 

Vielen Dank für Eure Hilfe! 

 
  

https://www.klimaentscheid-mainz.de/


 

Petitionen 

 Rheinland-Pfalz nach der Wahl: „Solaroffensive statt Schneckentempo“  

Der BUND Rheinland-Pfalz hat mit dem Umweltinstitut München eine Kampagne gestartet, um 

ambitionierte Ziele zum Ausbau der Solarenergie in den rheinlandpfälzischen Koalitionsvertrag zu 

bekommen.  

Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie die Spitzenkandidatinnen der Grünen und der FDP – Anne 

Spiegel und Daniela Schmitt – werden dazu aufgefordert, starke Maßnahmen für den Solarausbau im 

Koalitionsvertrag festzuschreiben. Kernforderungen sind: Solarpflicht für Neu- und Ausbauten, 

Solarstrom-Produktion bis 2030 mehr als verdreifachen, Energiebedarf bis 2030 um 30 Prozent senken.  

Link zum Unterzeichnen: 

https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/rheinpland-pfalz-schluss-mit-dem-

schneckentempo-bei-der-solarenergie.html 

 

 

 KLIMA° vor acht  statt  Börse vor acht 

 

Das “Team KLIMA° vor acht” fordert die ARD und die anderen TV-Anstalten auf, ein tägliches Kurz-

Format mit Infos zur Klimakrise ins Programm zu integrieren, basierend auf wissenschaftlichen Fakten. 

Titel: „Klima vor acht“ (https://klimavoracht.de/). 

Klima vor acht soll, leicht verständlich, Wissen über die sich zuspitzende Krise liefern, die inzwischen alle 

Lebensbereiche betreffe, von Wohnen über Mobilität bis Migration. Klima vor acht soll anstelle von 

Börse vor acht den zentralen Sendeplatz vor den Acht-Uhr-Nachrichten einnehmen. Um das Ziel zu 

erreichen produziert das “Team KLIMA° vor acht” die ersten sechs Folgen von Klima vor acht selbst. 

Bereits seit 2019 gibt es eine Petition (Petition Klima vor acht), in der die ARD aufgefordert wird, einen 

prominenten Sendeplatz für "Klima vor acht" einzurichten. Die Petition ist inzwischen von fast 30.000 

Menschen unterschrieben worden. Die ARD ist bisher nicht auf dieses Anliegen eingegangen, jüngst mit 

folgender Begründung: "Auch wenn Klimaschutz vielleicht ein hehres und richtiges Ziel ist: Es ist 

trotzdem erstmal eine parteiische Interessengruppe, und wenn jede Interessengruppe sagt: 'Ich mache 

mal meinen Piloten und mache meinen Beitrag so, wie ich ihn mache', und wir räumen dann 

Sendeplätze dafür frei, damit habe ich als unabhängiger Journalist ein großes Problem."1 

Wer die Initiative Klima vor acht unterstützen möchte, kann den aktuellen Brief an Herr Buhrow, 

Vorsitzender der ARD, unterzeichnen: https://klimavoracht.de/brief/. 

Weitere Infos und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unter: https://klimavoracht.de/. 

  

                                                           
1
 Christoph Schmidt, geschäftsführender Redakteur bei der ARD, am 23.03.2021 in: 

https://www.tagesschau.de/inland/corona-klima-berichterstattung-101.html 

https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/rheinpland-pfalz-schluss-mit-dem-schneckentempo-bei-der-solarenergie.html
https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/rheinpland-pfalz-schluss-mit-dem-schneckentempo-bei-der-solarenergie.html
https://klimavoracht.de/
https://www.change.org/p/ard-strahlen-sie-anstelle-der-b%C3%B6rse-vor-8-eine-sendung-aus-die-sich-dem-klimaschutz-widmet-4f3eb6cd-6030-4a0e-8d01-c7beb4b55ef5
https://klimavoracht.de/brief/
https://klimavoracht.de/
https://www.tagesschau.de/inland/corona-klima-berichterstattung-101.html


Energie Charta-Vertrag (ECT): Internationaler Vertrag schützt fossile Konzerne 

Der Energie Charta-Vertrag (ECT), 1994 unter anderem von der EU unterzeichnet, sollte ursprünglich zur 

Absicherung westlicher Investitionen in den ehemaligen Ostblock-Staaten mit fehlender Rechtssicher-

heit dienen, insbesondere dem Schutz vor Enteignung von Unternehmen.  

Mittlerweile nutzen fossile Energieunternehmen den Vertrag nicht nur zur Einklage verlorener Auslands-

investitionen, sondern auch um EU-Staaten selbst auf Milliarden-Entschädigungen zu verklagen, wenn 

diese neue Klimamaßnahmen auf den Weg bringen. Hans-Josef Fell2 weist darauf hin, dass der ECT die 

EU-Staaten hunderte Milliarden Euro kosten könnte. Außerdem könnte die Angst vor solchen 

Forderungen Staaten dazu verleiten ihre Klimapolitik aufzuweichen, um den Klagen zu entgehen. 

In einer groß angelegten Petition fordert ein internationales Bündnis aus NGOs, Thinktanks und 

Zivilgesellschaft die Kommission, das Europäische Parlament und die nationalen Regierungen dazu auf, 

den Energie Charta-Vertrag zu verlassen und seine Ausweitung zu verhindern. Bis jetzt haben über 

eine Millionen Personen und Organisationen unterschrieben: https://caneurope.org/ect-petition/. 

Weitere Infos: https://hans-josef-fell.de/der-energiecharta-vertrag-wie-fossile-konzerne-klimaschutz-verhindern/ 

 

LobbyControl: Konzerne finanzieren DENA-Studie zu klimaneutraler Energiewirtschaft 

Bestimmen Konzerne wie RWE und Thyssengas die Klimapolitik der nächsten Jahre? 

Die dem Wirtschaftsministerium unterstellte Deutsche Energieagentur (DENA) erarbeitet gerade eine 

Studie, die den Weg zu einer klimaneutralen Energiewirtschaft aufzeigen soll. An der Studie schreiben 

eine ganze Reihe von Konzernen und Lobbyverbänden als sogenannte Partner mit. Die Partner erkaufen 

sich ihre umfangreiche Mitbestimmungsmacht bei den Inhalten der Studie durch die Zahlung von 

Sponsorengeldern. 

Dieses Verfahren widerspricht fundamental dem Anspruch, dass Forschung in öffentlichem Auftrag 

unabhängig von privaten Interessen sein muss. Auf diese inakzeptable Verfahrensweise des Wirtschafts-

ministeriums hat jüngst LobbyControl hingewiesen3. 

In folgendem Brief, der von jedem unterzeichnet werden kann, wird Bundeswirtschaftsminister Peter 

Altmaier aufgefordert, die Studie auf eine wissenschaftlich unabhängige Basis zu stellen: 

https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-

klima/?pk_campaign=20210325&&pk_source=nl 

Die Zeit: Hier gibt’s was umsonst! 

Klimafond zur Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen? 

Die nächste Bundesregierung wird jährlich 35 Mrd. Euro für Klimaschutzmaßnahmen ausgeben müssen. 

Ein Finanzierungsproblem? Die Zeit weist in einer Kolumne auf eine McKinsey-Studie hin, die zeigt: Der 

Kampf gegen den Klimawandel kann zum Gewinngeschäft werden. Die Finanzierung könnte über einen 

Klimafond erfolgen. 

Der Zeit-Artikel ist zu finden unter: 
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-03/klimaschutz-kosten-wirtschaft-finanzierung-schulden-mckinsey-studie 

Im genannten Zeit-Artikel findet sich zudem ein sehr anschauliches kleines Video mit dem Titel 

„Klimawandel - Was, wenn wir nichts tun?“, in dem Professor Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut 

für Klimafolgenforschung aufzeigt, wie die Welt im Jahre 2100 aussieht, wenn wir jetzt nicht entschie-

den dem Klimawandel entgegensteuern. 

                                                           
2
 Hans-Josef Fell: “Vater” des EEG 2000, Präsident des Thinktanks Energy Watch Group 

3
 LobbyControl, 25.03.2021 in: https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-klima/ 

https://caneurope.org/ect-petition/
https://hans-josef-fell.de/der-energiecharta-vertrag-wie-fossile-konzerne-klimaschutz-verhindern/
https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-klima/?pk_campaign=20210325&&pk_source=nl
https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-klima/?pk_campaign=20210325&&pk_source=nl
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-03/klimaschutz-kosten-wirtschaft-finanzierung-schulden-mckinsey-studie
https://www.lobbycontrol.de/2021/03/kaeufliche-forschung-ist-schlecht-fuers-klima/


Umweltinstitut München: Ratgeber „Dein Bienengarten“ 

 

Unserer Insektenwelt geht es schlecht: Monokulturen und Pestizide setzen Bienen, Schmetterlingen und 

ihren Verwandten schwer zu. In Deutschland sind fast 80 Prozent der Insektenbestände seit den 1980er 

Jahren verschwunden. Doch wir alle können etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun. 

Das Umweltinstitut München hat dazu den kostenlosen Ratgeber „Dein Bienengarten“ herausgegeben, 

der zahlreiche Informationen und Tipps enthält, wie auf dem Balkon und im Garten mit insekten-

freundlichen Pflanzen ein Schlaraffenland für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten geschaffen 

werden kann. 

Infos unter: https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/bienengarten-aktion 

LMU-Ringvorlesung „Bildung für Klimaschutz“ 

Start der Ringvorlesung: 19. April 2021, jeweils montags von 16:00 bis 17:30 Uhr 

Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München lädt ein zu einer Online-Ringvorlesung mit 

Wissenschaftler*innen und Expert*innen im Bereich Klimaschutz. 

Im Veranstaltungstext heißt es: „Der Klimawandel ist die größte Herausforderung im 21. Jahrhundert. Es 

liegt an uns, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die notwendige Transformation der Gesellschaft zu 

leben und voranzutreiben. Bildung ist hierbei einer der entscheidenden Schlüssel und heutige 

Schüler*innen müssen in ihrem Streben bestärkt werden, die Fehler der letzten Generationen 

wiedergutzumachen.“4 

Das Angebot der LMU richtet sich primär an Lehrkräfte, Lehramtsanwärter sowie Studierende des 

Lehramts, um sie für das Anpacken dieser enormen Herausforderung zu motivieren, in ihrer Arbeit mit 

ihren Schüler*innen zu unterstützen und der jungen Generation eine Antwort auf die Frage geben zu 

können: „Was können wir tun?“.  

Es gibt Beiträge von Expert*innen wie Prof. Harald Lesch, Prof. Volker Quaschning, Luisa Neubauer und 

Prof. Claudia Kemfert zu Hintergründen und vor allem Lösungsmöglichkeiten für die Klimakrise mit ganz 

unterschiedlichem Fokus.   

Für die interessierte Öffentlichkeit werden Livestreams sowie aufgezeichnete Videos der Vorträge 

verfügbar sein.   

Weitere Infos: https://klimawandel-schule.de/ringvorlesung2021/  

  

                                                           
4
 https://klimawandel-schule.de/ringvorlesung2021/ 

https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/bienengarten-aktion
https://klimawandel-schule.de/ringvorlesung2021/


Parents for Future Mainz – Wer wir sind 
Wir sind Eltern und andere Erwachsene in Mainz, die sich mit der Schülerbewegung Fridays for Future solidarisieren und aktiv 

Aktionen für Mainz mitplanen und organisieren. Wir sind unabhängig von Parteien und Organisationen. 

Parents for Future Mainz: 

http://mainz.parentsforfuture.de 

mainz@parentsforfuture.de 

FB: parentsforfuture.mainz 

twitter: @pff_mainz 

instagram: parentsforfuturemainz 

Fridays for Future Mainz: 

FB: FridaysForFutureMainz 

twitter: @F4F_Mainz 

instagram: fridaysforfuturemainz 

 

Scientists for Future (S4F) Mainz: 

twitter: @s4f_mainz 

Students for Future (St4F) Mainz: 

https://studentsforfuturemainz.wordpress.com 

twitter: @St4F_Mainz 

Parents for Future Deutschland: 

https://parentsforfuture.de/ 

Fridays for Future Deutschland: 

https://fridaysforfuture.de/ 

S4F / St4F Deutschland: 

https://de.scientists4future.org/ 
https://studentsforfuture.info/ 

Wer diesen Newsletter abonnieren möchte, schicke bitte eine E-Mail mit „Newsletter“ im Verwendungszweck an 

mainz@parentsforfuture.de. 

Wer über den Newsletter hinaus Informationen zu geplanten Aktionen, Arbeitsgruppen etc. wünscht, schicke bitte eine E-

Mail mit „E-Mail-Orga-Gruppe“ im Verwendungszweck an mainz@parentsforfuture.de. 

Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, schicke bitte eine E-Mail mit „Unsubscribe Newsletter“ im 
Verwendungszweck an mainz@parentsforfuture.de. 

 

http://mainz.parentsforfuture.de/
https://studentsforfuturemainz.wordpress.com/
https://parentsforfuture.de/
https://fridaysforfuture.de/
https://de.scientists4future.org/
https://studentsforfuture.info/
http://mainz.parentsforfuture.de/
http://mainz.parentsforfuture.de/
http://mainz.parentsforfuture.de/
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MAINZ. Die Klima-Inititative
„Mainz Zero“ kritisiert das
bisherige Konzept der Stadt
zur Bewerbung für die Lan-
desgartenschau 2026. „Wir
sind sicher, dass gerade die
Aufwertung der dicht bebau-
ten Innenstadt durch grüne
Achsen mit Vorrang für Fuß-
und Radverkehr sowie be-
grünte Fassaden und Dachflä-
chen mit Förderung durch die
Landesgartenschau eine gro-
ße Chance darstellt, die Lan-
deshauptstadt zukunftswei-
send und attraktiv zu gestal-
ten“, sagt Caterina Wolfangel
von Mainz Zero. Eine solche
Aufwertung der Innenstadt
sollte ergänzend zu dem be-
stehenden Bewerbungs-Kon-
zept mit Schwerpunkt Zita-
delle und Grüngürtel umge-
setzt werden.

Geht es nach Mainz Zero,
könnte sich zur Gartenschau
folgendes Szenario abspielen:
„Es ist ein heißer Sommertag
im Jahr 2026. Menschen strö-
men aus dem Hauptbahnhof.
Die Orientierung fällt leicht.
Gegenüber weisen ihnen die
ersten begrünten Häuserfas-
saden und ein einladendes,
buntes Straßenbild den Weg
zum neugestalteten Rhein-
ufer. Zwei Highlights auf dem
Weg dorthin: Der belebte und
begrünte Bonifaziusplatz und
die Promenade auf der fahr-
rad- und fußgängerfreundli-
chen, parkähnlichen Kaiser-
straße. Die heiße Sommerluft
ist durch die vielen bewach-
senen Fassaden nicht unan-
genehm. Die Kinder werden
magisch vom neuen Wasser-

spielplatz in der Parkanlage
der Kaiserstraße angezogen.
Ganz in römischer Tradition
wird das Wasser aus dem
Rhein in die Stadt geholt und
später wieder zurückgeführt.
Für die Menschen im dicht
bebauten Bleichenviertel und
der Neustadt inzwischen eine
beliebte, viel frequentierte in-
nerstädtische Oase – auch an
den immer häufiger werden-
den heißen Sommertagen.
Die Mainzer*innen haben
mit der Umsetzung ihrer Vi-
sion „Green City“ einer be-
grünten, nachhaltigen und
damit menschenfreundlichen
Stadt der Zukunft bundesweit
Aufsehen erregt.“

Mit einer solchen Vision
sieht Mainz Zero gute Chan-
cen für die Stadt, sich bei der
Bewerbung für die Landes-
gartenschau gegen „die star-
ke Konkurrenz aus Neustadt

an der Weinstraße“ durchset-
zen zu können. Doch von
dieser Vision sei das Konzept
der Stadt aktuell noch weit
entfernt.

Begrünte Fassaden und Dä-
cher wirkten an heißen, drü-
ckenden Sommertagen in der
dicht bebauten Innenstadt
kühlend. Eine Begrünung sei
auf der Bonifazius- und der
Kaiserstraße und zum Bei-
spiel auch auf der Achse
Hauptbahnhof in Richtung
Innenstadt und der Achse
Schillerplatz – Fischtorplatz
realisierbar. Grüne Fassaden
und Dachbegrünungen wären
laut Mainz Zero ein Novum
für eine Landesgartenschau.

Alle Projekte müssten unter
dem Gesichtspunkt der Kli-
maanpassungsmaßnahmen
geplant werden. So sollten
am Rheinufer das Reduzieren
der Versiegelung und das

Umsetzen der Empfehlungen
aus der Klimprax-Studie Vor-
rang vor anderen Interessen
haben. Dazu gehöre die Neu-
gestaltung des Adenaueru-
fers. Dabei stößt der Plan der
Stadt, eine Teilfläche für die
dort stattfindende Events zu
pflastern, auf Kritik bei
Mainz Zero.

Ziel sollte sein, die autofreie
Anfahrt der Gartenschau so
attraktiv wie möglich zu ge-
stalten. Dazu sei ein attrakti-
ves und kostengünstiges
ÖPNV-Angebot, ein gutes
Parkleitsystem und eine Er-
höhung der Attraktivität für
Fußgänger und Radfahrer nö-
tig. Gemäß der Biodiversitäts-
strategie der Stadt sollten zu-
dem für die Gartenschau hei-
mische Pflanzenarten mit
einem hohen Nutzwert für
Bienen und andere Insekten
verwendet werden.

MAINZ. Neben den sieben
Containern am Fort Hauptstein
stapeln sich Matratzen, dane-
ben Stühle. Menschen sind
rund um das Containerdorf
unterhalb des Martin-Luther-
King-Parks nicht zu sehen. An-
fang dieser Woche sind laut
Stadt die letzten fünf Bewohner
ausgezogen. Sie sollen in be-
stehenden Männerwohnheimen
und der Ende November einge-
richteten Zusatzunterkunft in
der Housing Area in Gonsen-
heim untergebracht worden
sein. Denn die Stadt schließt
das Containerdorf, in dem in
diesem Winter 21 Schlafplätze
zur Verfügung standen, wie ge-
plant zum 31. März. Seit Mitt-
woch seien zudem zehn weite-
re Bewohner ausgezogen. Für
einige war der Umzug in eine
der bestehenden Obdachlosen-
unterkünfte jedoch keine Op-
tion. Eine Tatsache, die zuletzt
wiederholt auch für Kritik am
Vorgehen der Stadt sorgte.

„Im Grunde stehen wir nun
vor denselben offenen Fragen
wie schon bei der Schließung
des Containerdorfs vor einem
Jahr“, erklärt Tupac Orellana,
Linken-Kreisvorsitzender und
Fraktionschef seiner Partei im
Stadtrat, im Gespräch mit dieser
Zeitung. Es sei noch immer kein
Handlungskonzept mit Lösun-
gen für Obdachlose gefunden
worden, die nicht in bestehen-
de Sammelunterkünfte ziehen
wollten oder konnten. Weil sie
dort Hausverbot haben, Tiere
haben oder nicht getrennt von
Lebenspartnern wohnen möch-
ten. „Dabei gab es damals doch
einen Stadtratsbeschluss, der
vorsah, ein solches Konzept zu
erstellen“, sagt Orellana. Ähnli-
che Kritik formulierten zuletzt
auch die Piratenpartei sowie der
Verein „Rheinhessen hilft“, der

am vergangenen Freitag unter
dem Motto „Wohnen darf kein
Luxus sein“ zu einer Kundge-
bung mit Demozug in der Main-
zer Innenstadt aufgerufen hat-
te.

„Wir arbeiten aktuell an dem
Gesamtkonzept, wollen wie an-
gekündigt mittelfristig zusätz-
lich eine ganzjährig verfügbare
niedrigschwellige Unterbrin-
gungseinrichtung sowie eine
weitere für Obdachlose mit psy-
chischen Beeinträchtigungen
schaffen“, sagt Sozialdezernent
Dr. Eckart Lensch. „Wir stehen
diesbezüglich auch im engen
Austausch mit Kooperations-
partnern aus der Wohnungslo-

senhilfe. Die Standortsuche ist
nicht ganz einfach.“ Bei der
nächsten Sitzung des Runden
Tisches Obdachlosigkeit werde
das Thema erneut zur Sprache
kommen. „Und ich bin optimis-
tisch, dass wir wegen der zu-
sätzlichen Einrichtungen auf
absehbare Zeit zu Ergebnissen
kommen“, so Lensch.

Der Kritik am Vorgehen der
Stadt entgegnet der Sozialdezer-
nent: „Das Containerdorf am
Fort Hauptstein ist schon seit
Jahren auf die Wintermonate
beschränkt, das Angebot also
bewusst zeitlich befristet. Es
handelt sich um ein ergänzen-
des niedrigschwelliges Angebot

in der kalten Jahreszeit.“ Zu-
sätzlich zu den bereits be-
stehenden ganzjährigen Unter-
bringungsmöglichkeiten in
Thaddäusheim (53 Plätze) und
Egli-Haus (20 Plätze) als Män-
nerwohnheime sowie dem
Wendepunkt (vier Plätze) für
Frauen sei Ende November
2020 mit Blick auf die Corona-
Pandemie eine weitere Unter-
kunft in der Housing Area in
Gonsenheim eingerichtet wor-
den. Diese sei für besonders ge-
fährdete Obdachlose gedacht,
also als Alternative zu den im
Frühjahr 2020 vorgenommenen
Hotel-Unterbringungen. Um die
Belegung der Zimmer kümmern

sich der Verein „Armut und Ge-
sundheit“ und die „Starthilfe“.
Betrieben werden sowohl Hou-
sing Area als auch Container-
dorf seit diesem Winter von der
Stiftung Juvente. Das Angebot
in der Housing Area bleibe bis
auf Weiteres bestehen, kündigt
Lensch an. „Ich verstehe die
Motivation der Initiativen. Aber
man muss klar sagen: Es gibt
Platz, keiner muss auf der Stra-
ße schlafen.“ Es gebe Obdach-
lose, die jegliche Hilfe ablehn-
ten.

Er verstehe, dass die Situation
generell nicht unkompliziert sei,
sagt Orellana. „Aber ich erwar-
te schon, dass die Verwaltung
den Stadtratsbeschluss ernst
nimmt und sich ganz offensiv
mit der Frage auseinandersetzt,
wie künftig mit Obdachlosen
mit besonderen Umständen ver-
fahren wird.“ In 2020 war das
Containerdorf coronabedingt
auch über Ende März hinaus
genutzt worden. Bis die Bewoh-
ner im Mai ausziehen mussten.
Damals kam es zum Streit: Be-
wohner bemängelten eine
knappe Auszugsfrist, die Stadt
dementierte. Die Diskussion
verlagerte sich in den Stadtrat.
Anfang Juni brachte die CDU
einen Antrag ein. Linke und
Ampelkoalition legten Ände-
rungsanträge vor. Am Ende
setzte sich der gemeinsame An-
trag von SPD, Grüne und FDP
durch. Demnach sollte den ehe-
maligen Container-Bewohnern
kurzfristig und individuell ge-
holfen werden, zudem sollte die
Stadt coronabedingt weitere
Unterbringungsmöglichkeiten
bereithalten und mit den Trä-
gern der Wohnungslosenhilfe
generelle Handlungsstandards
zur Unterbringung von Wohn-
sitzlosen in der Stadt erarbeiten,
die auch Pandemie- und andere
Ausnahmesituationen berück-
sichtigen. .. KOMMENTAR

Es braucht weitere niedrigschwellige Angebote
für Obdachlose. Das ist Fakt, hat neben den
zahlreichen ehren- und hauptamtlichen Initiati-

ven auch die Stadt erkannt. Seinerzeit kündigte sie
an, zwei zusätzliche Einrichtungen schaffen zu wol-
len. Die Umsetzung der Pläne, vor allem die Stand-
ortsuche sind nicht unkompliziert. Dennoch gab es

in diesem Winter zu keinem
Zeitpunkt einen Mangel an
Schlafplätzen in den bestehen-
den Unterkünften. Dass es ei-
nige Obdachlose gibt, die in

Sammelunterkünften nicht zurechtkommen oder dort
aus anderen Gründen nicht wohnen können oder
wollen, ist aber auch Fakt. Es gibt also Nachholbe-
darf. Deswegen ist es wichtig, dass die Initiativen un-
gemütlich bleiben und die Stadt immer wieder daran
erinnern, was im Stadtrat beschlossen wurde und
was die Verwaltung ankündigte. Wenn auch nur die
kleinste Chance besteht, eine Person, die bislang jeg-
liche Hilfe ablehnte, doch noch von der Straße zu
holen, dann sollte man sie nutzen. Und das versu-
chen die zahlreichen Ehren- und Hauptamtlichen
unterschiedlicher Organisationen tagtäglich. Aber
auch die Stadt tut dies. Das gehört auch zur Wahr-
heit.

Wichtig, dass
Initiativen Stadt
an Ziele erinnern

KOMMENTAR

Nicholas Matthias Steinberg
zu Unterbringungsangeboten

nicholas.steinberg@vrm.de

Ungemütlich

„Wir arbeiten an Gesamtkonzept“
Stadt schließt Containerdorf am Fort Hauptstein / Kritiker fordern individuelle und niedrigschwellige Lösungen

Von Nicholas Matthias Steinberg

Das Containerdorf am Fort Hauptstein schließt Ende März. Die Bewohner sind bereits ausgezogen.
Vor den Containern stapelt sich das einstige Mobiliar. Foto: Max Schirp

Ostern im Dom
MAINZ (ilk). Die Kar- und O-

stergottesdienste des Mainzer
Doms werden wie geplant in
Präsenz durchgeführt werden.
Die Karfreitagsliturgie findet
am 2. April ab 15 Uhr statt. Der
Gottesdienst der Osternacht
am 3. April beginnt um 21.30
Uhr unter der Teilnahme des
Domstiftes im Mainzer Dom.
Beide werden zeitgleich auch
in der Seminarkirche in der
Augustinerstraße angeboten.
Sowohl Ostersonntag, 4. April,

als auch Ostermontag, 5. April,
beginnen mit Messfeiern um 7
und um 8 Uhr. Um 11.30 Uhr
folgt jeweils eine weitere Mes-
se. Aufgrund der begrenzten
Anzahl an Plätzen ist eine vor-
herige Anmeldung unter Tele-
fon 06131-253412 oder per E-
Mail an domgottesdien-
ste@bistum-mainz.de bis Don-
nerstag, 1. April, 10 Uhr, erfor-
derlich. Alle Termine sowie die
verfügbaren Livestreams unter
www.bistum-mainz.de.

AUF EINEN BLICK

Mehr Grün in der Innenstadt
Mainz Zero sieht Landesgartenschau als Chance für klimafreundliche Projekte

Von Michael Erfurth

So stellt sich Mainz Zero die umgestaltete Bonifaziusstraße als Entree zur begrünten Innenstadt im
Rahmen einer Landesgartenschau vor. Fotomontage: Arlette Schreier
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 Sondernewsletter 2021/2:  

Mainzer Klimaentscheid MainzZero 

 

  

 

 
31.03.2021 

Liebe Freundinnen und Freunde der Mainzer BUND-Kreisgruppe, 

in Mainz ist Mitte Januar ein Klimaentscheid an den Start gegangen, für den bis Ende Mai im 

gesamten Stadtgebiet Unterschriften gesammelt werden. Insgesamt müssen 10.000 

Unterschriften zusammenkommen. Angesichts der wiederholten coronabedingten Lockdowns ist 

dies ein ehrgeiziger Plan, aber wir sind überzeugt: das ist zu schaffen. 

Was ist der Mainzer Klimaentscheid? 

Der Klimaentscheid Mainz ist ein Bündnis von Initiativen, das es sich zum Ziel gesetzt hat die 

Stadt dabei zu unterstützen, durch viele Einzelmaßnahmen ihren Beitrag zum weltweiten 1,5-

Grad-Ziel zu leisten. Durch ihre Unterschrift haben die Mainzer Bürger*innen die Chance, sich 

mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen vor ihrer Haustür auseinanderzusetzen und sich bewusst 

für Klimaschutz auszusprechen. 

 
   

 

 

 

https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=1
https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=2
https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=3


  

 

Der BUND Mainz ist Bündnispartner des Klimaentscheids. 

Warum?  

Wir wurden gefragt: "Warum setzt ihr euch für eine Aktion ein, bei der recht schnell abzusehen 

war, dass sie von der Stadt als formal nicht zulässig betrachtet werden würde? Manche der 

geforderten Maßnahmen sind vielleicht finanziell oder organisatorisch gar nicht zu verwirklichen, 

schon gar nicht bis 2030." Das Risiko war uns bewusst. Unsere Meinung ist aber: die 

Stadtgesellschaft muss der Politik zeigen, wie wichtig ihr das Klima für uns alle, vor allem auch 

für unsere Kinder und Enkel*innen ist. Wir sind verantwortlich dafür, dass sich etwas ändert. 

Wenn der Stadtrat hier überwiegend einer Meinung mit uns ist, kann ein klares Votum der 

Mainzer Bürger*innen durch den Klimaentscheid die Stadt dabei unterstützen, eine 

umweltfreundliche Politik durch- und umzusetzen. Anstatt immer wieder zu diskutieren und 

gute Ideen im Stadtrat wegen Nuancen in Anträgen abzulehnen, müssen nach den schönen 

Worten bei der Erklärung des Klimanotstands und im Koalitionsvertrag endlich Fakten 

geschaffen werden, alle müssen gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Es gab in den letzten Jahren wirklich sehr gute Ansätze in der Stadtpolitik. Unsere Forderungen 

sollen ermutigen, weitere Ansätze konsequent zu verwirklichen. Kein Wenn und Aber mehr. 

Und wenn der Klimaentscheid juristisch nicht durchsetzbar ist, kann die Stadt freiwillig handeln, 

so wie sie das damals beim Bibelturm auch getan hatte. 10.000 Unterschriften sollen sie darin 

bestärken. 
  



 
 

 

Der BUND will die Parkplätze abschaffen. Stimmt das?  

Wir sind nicht autofahrer*innenfeindlich. Aber wir wollen uns allen, unseren Kindern und 

Enkel*innen zuliebe eine lebenswerte Stadt und vertreten deshalb die Meinung: je 

fahrradfreundlicher eine Stadt ist, desto weniger Autos und desto weniger Parkplätze 

werden gebraucht. Neben dem Zufußgehen ist das Fahrrad das umweltfreundlichste und 

gesündeste Verkehrsmittel und im Stadtverkehr auf Strecken bis sechs Kilometer auch 

noch das schnellste. Es fallen kaum Fahrtkosten und (Park-)Platzbedarf an. 

Natürlich müssen die Bedingungen dafür geschaffen werden: die Stadt muss dazu 

einladen, zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren, es muss erheblich mehr 

Carsharing- und Lastenräder-Angebote geben, der Nah- und Fernverkehr muss 

entsprechend gestaltet werden. Der freiwerdende Platz kann in Grünflächen oder 

Außengastronomie umgewandelt werden, es können immer mehr Fahrradparkplätze 

entstehen. 

Es geht um eine sozialverträgliche Verkehrswende, in deren Umfeld Parkplätze 

abgeschafft werden können, weil sie nicht mehr gebraucht werden. 



 
 

Was hat das mit dem Klimawandel zu tun?  

Der Ausbau naturnaher und artenreicher Grünflächen in der Stadt, der u.a. durch den 

Wegfall von Parkplätzen möglich wird, ist ein fundamentaler Baustein der Klimawende. 

Stadtnatur bindet Schadstoffe wie CO2, erzeugt Frischluft, spendet im Sommer Schatten, 

reduziert den Wärmeinseleffekt und mildert Starkregenereignisse ab. Damit spielt die 

Natur in der Stadt eine entscheidende Rolle bei der Anpassung an den Klimawandel und 

hilft, den Auswirkungen entgegenzusteuern. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es 

ganz konkrete und verbindliche Maßnahmen, die möglichst zeitnah umgesetzt werden 

müssen. 

An den Forderungen des Klimaentscheids hat der Mainzer BUND neben vielen anderen 

von Anfang an mitgearbeitet, und unsere Aktiven engagieren sich jetzt beim Sammeln 

von Unterschriften. 

 
 

 

 

Ich möchte unterschreiben. 

Wo bekomme ich Listen her?  

Sie können auf der Webseite des 

Klimaentscheids die Unterschriftenliste 

herunterladen und ausdrucken oder 

Formulare anfordern. 

Sie können Listen bei vielen Sammelstellen 

erhalten, z.B. an den gelben Fahrrädern, die 

im ganzen Stadtgebiet verteilt stehen. 

Auch gibt es immer mal wieder Infostände, 

an denen Listen geholt und abgegeben 

werden können. 
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Ich bin unter 18. Darf ich denn auch unterschreiben?  

Unter 18-jährige Jugendliche, die Wähler*innen von morgen, können online symbolisch 

unterschreiben, um der Politik ein Signal zu senden. Diese Unterschriften werden zusammen mit 

den Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens der Stadtspitze übergeben werden. 

Für die noch Jüngeren gibt es übrigens einen Kreativwettbewerb für "Kinder als 

Stadtentwickler". 
  

 
 

 

 

Wo kann ich ausgefüllte 

Listen loswerden?  

Auf der Webseite des Klimaentscheids finden 

Sie eine Karte mit Sammelstellen, an denen 

Sie Ihre unterschriebenen Listen abgeben 

oder in einen Briefkasten stecken können. 

Eine dieser Sammelstellen ist übrigens die 

Landesgeschäftsstelle des BUND Rheinland-

Pfalz. Hier können Sie Ihre unterschriebenen 

Listen rund um die Uhr einwerfen. 
 

Unsere Bitte an Sie:  

Die Klimawende und die Vernetzung von Biotopen sind für den BUND bundesweit und auch für 

den BUND in Rheinland-Pfalz sehr wichtige Themen. So sagt unsere Landesverbandsvorsitzende 

Sabine Yacoub: 

"Klima- und Naturschutz in der Stadt bieten uns die einmalige Chance, nicht nur gegen zwei der 

gravierendsten Krisen für die Menschheit anzukämpfen, sondern dabei auch noch an 

Lebensqualität zu gewinnen. Wieviel schöner ist eine Stadt, in der grüne Oasen, bunte Wiesen 

und schattenspendende Bäume zum Verweilen einladen, als eine, die durch mit Abgasen 

belastete Verkehrsluft und zugeparkte Straßen geprägt ist." 

Auch wir Mainzerinnen und Mainzer können dazu beitragen, indem wir den Klimaentscheid 

unterstützen und 10.000fach unterschreiben. Helfen Sie uns: unterschreiben Sie, tragen Sie 

unser Anliegen weiter. Hören Sie auf den dringlichen Appell von Prof. Volker Quaschnigg aus 

Berlin - auch er unterstützt den Mainzer Klimaentscheid (Video auf youtube). 

Vielen Dank für Ihr Engagement für ein klimafreundliches Mainz! 

Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage, 

Ihre BUND-Kreisgruppe Mainz-Stadt 
  

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Mitmachaktion 

#besserRadfahren  

Thematisch zum Klimaentscheid passend ruft der BUND zusammen mit dem SWR alle 

Radfahrer*innen auf, das RADar-Projekt zu unterstützen und zwischen dem 22. März und dem 

22. April Gefahrenstellen auf ihren Fahrradrouten auf der "RADar!"-Karte einzutragen. Die 

Meldungen werden ausgewertet, SWR-Reporter*innen berichten über Gefahrenstellen. 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.swr.de/radfahren 
  

 

https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=6
https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=6
https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=7
https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=5
https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=8
https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=8
https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=9
https://mainz.bund-rlp.de/newsletter-bund-kreisgruppe-mainz-stadt/sondernewsletter-20212-mainzer-klimaentscheid-mainzzero/?mid=###SYS_MAIL_ID###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###&aC=###SYS_AUTHCODE###&jumpurl=10

