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DIE LANDESGARTENSCHAU IN MAINZ  
UND DER KLIMAWANDEL 

5. April 2021 -  Gesellschaft 

Die Bewerbung zur Landesgartenschau 2026 regt die Fantasie an.  
In Mainz sollte der Klimawandel ein zentrales Bewerbungs-

Kriterium werden, fordert MainzZero. 

Warum nicht den Dom begrünen, wenn andere, nämlich die Partei ‚Die Linke‘ aus 

den Bonifaziustürmen begrünte Wohnungen machen wollen? Das war die Ausgangs-
überlegung für den MAINZER-Aprilscherz 2021. So entstand das MAINZER-April-
Titelbild – ein künstlerisch begrünter Dom. Kaum war die April-Ausgabe des 

MAINZERs unter die Menschen gebracht, erreichte die Redaktion eine – scherzfreie 
– Pressemitteilung von MainzZero – Sie erinnern sich? Eine Gruppe von Bürger/-
innen, die unbedingt wollen, dass Mainz bis 2030 Klimaneutral wird. Um entsprech-

enden politischen Bestrebungen mehr Nachdruck zu verleihen, organisiert die 
Initiative ein Bürgerbegehren, das mittels Unterschrift übrigens noch bis zum 30. Mai 
unterstützt werden kann und das einen Mainzer Klimaentscheid zum Ziel hat. 

Mutig soll sie sein, die Bewerbung für die Landesgartenschau in Mainz 

Damit nicht genug. Nun warten die Initiatoren/-innen für den Mainzer Klimaentscheid 
mit eigenen Ideen für die Bewerbung der Stadt Mainz zur Landesgartenschau 2026 
auf. Ihrer Ansicht nach fehlen dem von der Stadt Ende Januar 2021 vorgelegten 

Konzept innovative Ansätze, wie z.B. die Integration des Innenstadtbereichs in die 
Landesgartenschau. Im städtischen Konzept geht es bislang nur um eine 
Verknüpfung vorhandener Grünzonen in der Ober- und der Altstadt sowie entlang 

des Rheinufers. MainzZero plädiert zudem dafür, die denkmalgeschützte 

https://www.dermainzer.net/2021/04/die-landesgartenschau-in-mainz-und-der-klimawandel/
https://www.dermainzer.net/2021/03/landesgartenschau-stadtklima-der-mainzer-dom-wird-begruent/
https://www.dermainzer.net/2021/03/der-mainzer-april-2021/
https://www.dermainzer.net/2021/03/der-mainzer-april-2021/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/
https://www.dermainzer.net/2021/02/mainzer-klimaentscheid/
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Kaiserstraße als grünen Boulevard aufzuwerten, wie es bereits im „Integrierten 
Entwicklungskonzept Innenstadt Mainz 2015“ avisiert sei. Auch die gerade im 
Planungsprozess befindliche Neugestaltung von Bonifaziusstraße und 

Bonifaziusplatz böte die Möglichkeit die Vision einer „Green City“ umzusetzen. 

Anpassung an Klimawandel: Forderung für die Bewerbung 

Alle anstehenden Entwicklungsprojekte für Mainz müssten unter dem Gesichtspunkt 
der Klimaanpassungsmaßnahmen betrachtet und geplant werden, schreibt 

MainzZero in einer Pressemitteilung. Weniger Versiegelung am Rheinufer und die 
Neugestaltung des Adenauerufers für die alltägliche Nutzung durch die Mainzer/-
innen anstatt für die dort stattfindenden Veranstaltungen, stehen auf der Wunschliste 

der Klimaschützer/-innen. Auch die autofreie Anfahrt der Landesgartenschau gehöre 
in den Bewerbungskatalog, die Landeshauptstadt müsse sich als  landesweiter 
Vorreiter für attraktive, umweltfreundliche Mobilität präsentieren. 

Gegen die Sommerhitze: Fassaden und Dächer begrünen 

Konkrete Vorschläge macht MainZero für grüne Fassaden und Dachbegrünungen: 
neben Bonifaziusstraße und -platz sowie der Kaiserstraße könnte auch die Achse 
Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt sowie die Achse Schillerplatz – Fischtorplatz 

begrünt werden. Als regelrechtes Begrünungs-Highlight stellen sich die Initiatoren/-
innen des Mainzer Klimaentscheids das begrünte Finanzamt in der Schillerstraße, 
Ecke Münsterplatz, vor. 

Marion Diehl/SoS/ Textgrundlage PM MainzZero vom 30. März 2021 
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Die Diskussion über eine mögliche Freitreppe am Rathaus wurde auch von 

uns, den Mainzer Architects For Future, aufmerksam verfolgt. Grundlage 
für diese Stellungnahme, der sich zahlreiche weitere Gruppen und 

Verbände  angeschlossen haben, ist der jüngste Bericht in der 
Allgemeinen Zeitung vom 25. März über das klare Votum des Stadtrates 

für das Anlegen dieser Freitreppe. Insbesondere die erste Visualisierung 
ist für uns Anlass, auf die für uns zwingende Notwendigkeit von 

Grünflächen hinzuweisen. 

Ort mit Blick auf den Rhein 

Wir begrüßen sehr, dass sich die Mehrheit der im Stadtrat vertretenen 
Fraktionen deutlich für eine Freitreppe als Verbindung vom Jockel-Fuchs-

Platz zum Rhein einsetzt. Eine Freitreppe schafft eine über die schlichte 
Funktion als Fußweg hinausgehende Erweiterung des öffentlichen Raumes 

mit enormer Aufenthaltsqualität. 

Aus einem rein funktionalen Verkehrsweg wird ein Ort mit Blick auf den 
Rhein, an dem man gerne verweilt und die Aussicht genießt. Gerade mit 

Blick auf die Verbesserung der touristischen Angebote in Mainz ein 
wichtiger Mosaikstein. Denn Ergebnis der Verkehrsplanung des 

vergangenen Jahrhunderts ist demgegenüber die Trennung des Rheins 
von der fußläufig erlebbaren Innenstadt. Diese Fehlplanung könnte hiermit 

teilweise ausgeglichen werden und den Menschen in den Mittelpunkt der 
Planungen stellen. 
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Ablehnende Position der Generaldirektion 

Die ablehnende Position der Generaldirektion „Kulturelles Erbe“ zeugt 
nicht von Verständnis für den ursprünglichen Entwurf, der in Ermangelung 

der nachträglich eingeplanten Tiefgarage keine meterhohe Wand zwischen 
Rhein und Rathausplatz vorgesehen hatte. Das Selbstverständnis einer 

Stadt wie Mainz, die eine offene Gesellschaft lebt und Menschen auf 
öffentlichen Plätzen willkommen heißt, wird von der Generaldirektion 

zusätzlich ignoriert. 

Die Relevanz dieses Projektes besteht jedoch nicht nur in der bereits 

beschriebenen Erweiterung des öffentlichen Raumes, sondern auch in der 
einmaligen Möglichkeit zur Schaffung von innerstädtischem Grün. Gerade 

hier, wo das Grau in Grau von Rathausfassade und Jockel-Fuchs-Platz 
dominiert, wären weitere Grünflächen von enormem Wert für 

Aufenthaltsqualität und Mikroklima. Sie bieten nicht nur Schatten im 

Sommer, sondern schützen auch vor Starkregenereignissen und 
Hitzesommer mit Tropennächten, wie sie Mainz in den letzten Jahren 

erlebt hat. 

Foto: Architekts For Future Mainz 
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Grünflächen, Sträucher und Bäume 

Grünflächen, Sträucher und Bäume sind mit ihrer kühlenden und 
wasserspeichernden Funktion ein essenzieller Baustein zum Anpassen 

einer Stadt an die Folgen der globalen Klimakatastrophe. Gerade im 
Bereich der möglichen Freitreppe, wo der Untergrund nicht durch die 

Tiefgarage begrenzt ist, sind große Baumpflanzungen und 
wasserspeichernde Rigolen zum Auffangen starker Regenfälle im Sinne 

des Sponge-City-Konzeptes möglich. 

Daher appellieren wir an Stadtrat und Verwaltung, im Falle einer 

Umsetzung der Freitreppe, eine entsprechende Grünplanung umzusetzen. 

Diesem Appell haben sich folgende Gruppen angeschlossen: 

 Fridays For Future Mainz 

 Parents For Future Mainz 

 Scientists For Future Mainz 

 Students For Future Mainz 

 Health For Future Mainz/Wiesbaden 

 Workers For Future Mainz/Wiesbaden 

 MainzZero (Klimaentscheid Mainz) 

 Extinction Rebellion Mainz 

 VCD Der ökologische Verkehrsclub 

 NABU Mainz und Umgebung e.V. 

 BUND Mainz 

 Greenpeace Mainz/Wiesbaden 

Architects For Future Mainz – Wer wir sind: 

Wir sind eine Gruppe von Architekt*innen, Innenarchitekt*innen, 
Raumplaner*innen und Bauingenieur*innen, die sich der 

Klimaschutzbewegung Fridays For Future solidarisiert. In Zeiten der 
akuten Klimakrise setzen wir uns aktiv für eine Bauwende in Richtung 

klimagerechtes Bauen als notwendige Grundlage für die gesamte 
Baubranche ein. Gleichzeitig wollen wir eine klimaneutrale Quartiers- und 

Stadtplanung und die Möbilitätswende für unsere Stadt Mainz erreichen. 



 

MainzZero stellt Klimastadtplan vor 
Mit einem Bürgerbegehren engagiert sich die Initiative MainzZero dafür, 

dass die Stadt Mainz bis 2030 klimaneutral wird. 
07.04.2021 | 05:54 UHR 

 

 
© MainzZero 

Die Initiative MainzZero hat es seit Anfang des Jahres geschafft rund 7000 Unterschriften von 
Mainzer Bürgerinnen und Bürger zu sammeln. Damit soll Stadt davon überzeugt werden, dass 
Mainz bis 2030 klimaneutral werden kann. Insgesamt sollen es bis Ende Mai insgesamt 
10.000 Unterschriften werden, die MainzZero dann im Juni der Stadt überreichen will. 
Gleichzeitig präsentiert MainzZero den Klimastadtplan Mainz. Der zeigt auf, dass 
Klimaneutralität in unserer Stadt bis 2030 machbar ist. 
 

https://www.klimaentscheid-mainz.de/wp-content/uploads/2021/04/20210324_Klimastadtplan_Mainz_final.pdf
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Mainz

Mainz 2030 klimaneutral! Für uns–für unsere Kinder–für ein lebenswertes
Mainz

MainzZero – Klimaentscheid Mainz

Ziel: 8.116 Unterschriften

Wir sind eine parteiunabhängige Gruppe von Mainzer Bürger*Innen.
Unser Ziel ist es, die Stadt Mainz darin zu unterstützen, ihren Beitrag zum
weltweiten 1,5-Grad-Ziel zu leisten.

Der Klimaentscheid Mainz setzt auf demokratische Mittel und Bürgerbeteiligung um
endlich auch in Mainz ernst zu machen mit dem Klimaschutz: Per Bürgerbegehren

Infos zur Initiative Kontaktdaten

Jetzt unterschreiben!

https://innn.it/
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e d c  auc   a  e s  u ac e   de  asc u : e  ü ge bege e
und – falls notwendig – Bürgerentscheid wollen wir den Mainzer*Innen die
Möglichkeit geben, die Stadt Mainz darin zu unterstützen, bis 2030 mit konkreten
Maßnahmen klimaneutral zu werden. Dass das Zieljahr tatsächlich möglich ist, zeigt
unser Klimastadtplan (steht ab Ende März bereit), den wir in Kooperation mit
GermanZero erarbeitet haben.

Für das Bürgerbegehren müssen wir über 8.000 Unterstützer*Innenstimmen im
Vorfeld sammeln und dann einen entsprechenden Antrag bei der Stadt Mainz
stellen. Sobald dieser rechtskräftig angenommen wurde, wird ein entsprechender
Bürgerentscheid zur Abstimmung freigegeben – der Klimaentscheid.

Bestandteil des Klimaentscheides ist ein Katalog mit konkreten Zielen, über den die
Mainzer*innen abstimmen. Diese sollen dabei helfen, unser Ziel ‚Klimaneutralität bis
2030‘ zu erreichen.

Mitmachen können alle wahlberechtigten Mainzer Bürger*innen mit Wohnsitz in
Mainz, die älter als 18 Jahre sind.

Einsendeschluss Unterschriften: 31. Mai 2021

Teilen führt zu mehr Unterschriften
Informiere Deine Familie und Freund:innen. So hilfst Du, mehr
Unterschriften zu sammeln!

Facebook Twitter

WhatsApp E-MailJetzt unterschreiben!

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://innn.it/initiatives/MainzZero
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ich%20habe%20gerade%20die%20Unterschriftenliste%20f%C3%BCr%20die%20Initiative%20%E2%80%9CMainzZero%20%E2%80%93%20Klimaentscheid%20Mainz%E2%80%9D%20heruntergeladen.%20Gehe%20jetzt%20auf%20innn.it,%20um%20Deine%20Liste%20zu%20bekommen.
https://api.whatsapp.com/send?text=Ich%20habe%20gerade%20die%20Unterschriftenliste%20f%C3%BCr%20die%20Initiative%20%E2%80%9CMainzZero%20%E2%80%93%20Klimaentscheid%20Mainz%E2%80%9D%20heruntergeladen.%20Gehe%20jetzt%20auf%20innn.it,%20um%20Deine%20Liste%20zu%20bekommen.%20https://innn.it/initiatives/MainzZero
mailto:?subject=innn.it&body=Ich%20habe%20gerade%20die%20Unterschriftenliste%20f%C3%BCr%20die%20Initiative%20%E2%80%9CMainzZero%20%E2%80%93%20Klimaentscheid%20Mainz%E2%80%9D%20heruntergeladen.%20Gehe%20jetzt%20auf%20innn.it,%20um%20Deine%20Liste%20zu%20bekommen.%20https://innn.it/initiatives/MainzZero


 

 

BÜRGERBEGEHREN 

„MainzZero“: Klima-Initiative will 10.000 
Unterschriften bis Mai sammeln 
Zwischenziel 7200 bereits an Ostern erreicht 

 Von Peter Kroh - veröffentlicht am 07.04.2021 18:11 
 

Seit Januar sammelt die Initiative „MainzZero – Klimaentscheid Mainz“ Unterschriften 
für einen Bürgerentscheid. Die Stadt soll so verpflichtet werden, Mainz bis 2030 
klimaneutral zu machen. Wie die Initiative nun mitteilt, kamen bis Ostern bereits 7200 
Unterschriften zusammen. 

„Darauf sind wir stolz, vor allem angesichts der Corona-Situation, die uns beim 
Sammeln und bei öffentlichen Veranstaltungen deutlich einschränkt“, sagt Sophia 
Georgopoulou von der Bürgerinitiative. „Wir bedanken uns bei allen Mainzern für die 
tolle Unterstützung und für den großen Zuspruch, den wir beim Sammeln erfahren“. 
Bis Mai wollen die Initiatoren der Bewegung sogar mehr als 10.000 Unterschriften für 
ihr Anliegen einholen. Diese sollen dann an Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) 
und Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne) übergeben werden. 

Katharina Kaiser von MainzZero sagt: „Wir rufen alle Mainzer jetzt zum 
Unterschriften-Endspurt auf: je deutlicher wir die Zahl der rechtlich notwendigen 
Unterschriften übertreffen, umso klarer ist das Signal an die Stadt: die Bürger wollen 
die Klimawende in Mainz und zwar jetzt!“ Wer sich mit seiner Unterschrift noch an 
der Aktion beteiligen will, kann das bis Ende Mai an Sammelstellen in Mainzer 
Geschäften tun. Zudem sammelt MainzZero auch Unterschriften an markanten 
gelben Fahrrädern in der Stadt ein. 

Eine Übersicht der Sammelstellen findet ihr hier. Weitere Informationen zu 
MainzZero gibt es hier. 

https://merkurist.de/mainz/profile/75a36b78-637c-47b4-9c71-7aaa72ab057b
https://merkurist.de/mainz/profile/75a36b78-637c-47b4-9c71-7aaa72ab057b
http://www.klimaentscheid-mainz.de/sammelstellen/
https://merkurist.de/mainz/buergerbegehren-so-kann-mainz-bis-2030-klimaneutral-werden_lFk


 

 

Beiträge über MainzZero im Merkurist 
Stand: 9. April 2021 

 

LANDESGARTENSCHAU 
So stellt sich „MainzZero“ die Bonifaziusstraße 2026 
vor 
 
 

BÜRGERBEGEHREN 
„MainzZero“: Klima-Initiative will 10.000 
Unterschriften bis Mai sammeln 
 
 

 

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

 

EARTH HOUR 
Am Samstag wird es eine Stunde lang dunkel in 
Mainz 
 
 

 

POLIZEIBILANZ 
Zwei Demonstrationen am Sonntag 
... „ MainzZero “ und der Radfahrerinitiative „ Critical Mass Mainz ... 
 
 

 

LANDTAGSWAHL 
Das sind die Kandidaten von Wahlkreis Mainz III 
 
 
 

 

MAINZZERO 
Mainzer Promis werben für mehr Klimaschutz 
 
 
 

 

STATEMENT 
„MainzZero“: Stadtrats-Beschlüsse bringen Mainz 
keinen Schritt weiter 
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https://merkurist.de/mainz/polizeibilanz-zwei-demonstrationen-am-sonntag_lIN
https://merkurist.de/mainz/polizeibilanz-zwei-demonstrationen-am-sonntag_lIN
https://merkurist.de/mainz/landtagswahl-das-sind-die-kandidaten-von-wahlkreis-mainz-iii_8HN
https://merkurist.de/mainz/landtagswahl-das-sind-die-kandidaten-von-wahlkreis-mainz-iii_8HN
https://merkurist.de/mainz/landtagswahl-das-sind-die-kandidaten-von-wahlkreis-mainz-iii_8HN
https://merkurist.de/mainz/landtagswahl-das-sind-die-kandidaten-von-wahlkreis-mainz-iii_8HN
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https://merkurist.de/mainz/mainzzero-mainzer-promis-werben-fuer-mehr-klimaschutz_vmk
https://merkurist.de/mainz/statement-mainzzero-stadtrats-beschluesse-bringen-mainz-keinen-schritt-weiter_lmk
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MAINZZERO 
„Katastrophe vermeiden“: Bürgerinitiative fordert 
Stadtspitze zum Umdenken auf 
 
 

 

„MAINZZERO“ 
Klima-Initiative: Kritik an OB Ebling 
 
 
 

 

BÜRGERBEGEHREN 
So kann Mainz bis 2030 klimaneutral werden 
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MAINZ 10
Montag, 12. April 2021

MAINZ. Wird es bereits ab
dem neuen Schuljahr auch an
anderen Schulen im Land
Schulschwestern geben – wie
es sie seit 2018 in der Goethe-
Grundschule in der Neustadt
und in der Maler-Becker-
Schule in Gonsenheim gibt?
Alles deutet darauf hin.

Bereits im Februar hatte
Henning Henn, Pressespre-
cher beim rheinland-pfälzi-
schen Bildungsministerium,
auf Anfrage erklärt, dass eine
Machbarkeitsstudie in Koope-
ration mit der Unimedizin an
rund 15 weiteren Grund-
schulstandorten weiterentwi-
ckelt und evaluiert werden
solle.

Wenn möglich, solle „der
Ausbauschritt bereits zum
Start des kommenden Schul-
jahres 2021/22 erfolgen“,

hieß es damals. „Der Stand
vom Februar gilt noch“, heißt
es aktuell aus dem Ministe-
rium. Die Stadt Mainz sieht
sich derweil bei dem Thema
nicht tangiert. Auf Anfrage
verweist die städtische Pres-
sestelle an das Land – weil
die beiden halben Stellen der
Gesundheitsfachkräfte vom
Land finanziert werden (sie-
he auch Infokasten).

Unterdessen hat
sich der
Ortsbei-
rat

Neu-
stadt auf
Antrag der
CDU in seiner Märzsitzung
einstimmig dafür stark ge-
macht, dass die Finanzierung
der Schulgesundheitsfach-
kraft an der Goethe-Grund-
schule dauerhaft abgesichert
und das Projekt auf die ande-
ren Schulen im Stadtteil aus-
gedehnt wird.

Antragsteller Karsten Lange
(CDU) argumentierte, dass
es leider immer wieder Fami-
lien gebe, in denen die Ge-

sundheit der Kin-
der nicht die not-

wendige Acht-
samkeit erfah-

re.

Gleichzeitig sei
bekannt, dass die
Gesundheit von
Kindern und
Jugendlichen
eine direkte

Auswirkung auf
deren schulische

Leistungen hätte. Eine
gute gesundheitliche Versor-
gung sei daher auch eine Fra-
ge der Chancengleichheit, so
Lange.

Eine Schulgesundheitsfach-
kraft könne Probleme frühzei-
tig erkennen und schnell tätig
werden, so die Hoffnung.

Auch Carolin Oldenstein
(SPD) und Daiana Neher

(Grüne), selbst ausgebildete
Fachkrankenschwester,
unterstützten den Vorstoß.
„Das ist eine gute Sache“, so
Neher.

Coronatestungen von Schü-
lern sollen die Schulschwes-
tern derweil nicht überneh-
men.

Der Vorsitzende des Verban-
des Bildung und Erziehung
(VBE), Gerhard Bold, hatte
vor Kurzem in diesem Zusam-
menhang angeregt, die Tests
durch mobile Teams oder
Schulgesundheitsfachkräfte
durchführen zu lassen. Und
der Landesvorsitzende des
Verbandes Reale Bildung
(VRB), Timo Lichtenthäler,

hatte ebenfalls „medizi-
nisch geschultes Per-

sonal“ für die
Schultests ver-

langt.
Ministeriums-

sprecher Hen-
ning Henn aller-
dings sagt: „Na-

türlich ,könnten’
die Schulgesund-
heitsfachkräfte
das fachlich, aber

unser Konzept be-
ruht ja auf der Selbst-

testung durch die Schüle-
rinnen und Schüler.“ Die den
Schulen gelieferten Tests sei-
en dabei sehr einfach selbst
anzuwenden. Henn: „Davon
konnte ich mich persönlich
bei einem Schulbesuch an der
Anne Frank Realschule plus
in Mainz überzeugen, die Mo-
dellschule war und bereits
vor den Osterferien mit dem
Testen angefangen hat.“

Es müsse, so Henning Henn
abschließend, „auch kein tie-
fer und dadurch unangeneh-
mer Abstrich genommen wer-
den, wie das bei den
POC/PCR-Tests der Fall ist,
die wir inzwischen alle von
den Teststationen kennen“.

Land will mehr Schulschwestern
Doch Corona-Testungen von Schülern sollen sie nicht durchführen / Ortsbeirat fordert Fachkräfte für Neustadt

Von Petra Jung
und Andreas Schröder

MAINZ. Sie wollen den fried-
lichen Protest auf die Straße
tragen, kritisieren die Corona-
Politik und Maßnahmen wie
etwa die Ausgangssperre.
„Wir dürfen uns nicht nach 21
Uhr draußen aufhalten, aber
müssen uns morgens in total
unsicheren Schulen oder Ver-
kehrsmitteln einem weitaus
höhere Infektionsrisiko aus-
setzen, als wenn wir abends
spazieren gehen“, erklärt Cas-
per Lotgers einen der zentra-
len Punkte, um die es an die-
sem Samstagnachmittag bei
einer Kundgebung auf dem
Mainzer Schillerplatz geht.

Patent-Freigabe für
Impfstoff gefordert

Etwa 30 Menschen sind ge-
kommen, lauschen den Wor-
ten der Redner und sehen
sich das Infomaterial durch,
was verteilt wird. Alle tragen
Maske, achten soweit möglich
auf die Abstandsregeln. Lot-
gers und seine Kollegen von
der Sozialistischen Organisa-
tion Solidarität (SOL), einer
Gruppierung innerhalb der
Partei Die Linke, sind über-
haupt nicht einverstanden mit
dem Vorgehen der Politik.
„Die Regierenden sorgen sich
nur um die Profite der Kon-
zerne“, sagt Lotgers.

Die Situation an den Schu-
len im Land stehe sinnbildlich
für das Scheitern der Corona-
Politik: „Ein Jahr nach Aus-
bruch der Pandemie ist in den
Schulen kaum etwas passiert.
Es gibt keine Luftfilter, keine

regelmäßigen Tests, es fehlt
an Lehrkräften und an den
technischen Voraussetzungen
für den Fernunterricht“, zählt
Lotgers auf. Dennoch gelten
die Einschränkungen nur für
das Privatleben, weshalb es
nicht verwunderlich sei, dass
die Zahl der Depressionen
und häuslicher Gewalt zuneh-
men. „All das wäre vermeid-
bar gewesen, wenn die Ge-
sundheit der Menschen an
erster Stelle der Corona-Poli-
tik stehen würde und nicht
der Kapitalismus“, sagt Ca-
sper Lotgers, der sich und sei-
ne Mitstreiter ganz klar von

Corona-Leugnern oder rech-
ter Hetze distanziert. „Die
Pandemie ist da, aber umso

wichtiger wäre es, wirklich
zielführende Maßnahmen zu
treffen und eben nicht solche,
mit denen die Arbeiterklasse

zuhause eingesperrt wird.“
Dies passiere nur, um vom
Versagen der Entscheidungs-
träger abzulenken. Lotgers
und Co. fordern etwa die Pa-
tent-Freigabe für den Impf-
stoff, um die Produktion zu
beschleunigen, kostenlose
FFP2-Masken sowie regelmä-
ßige PCR- und Schnelltests für
alle oder das Runterfahren
nicht-essentieller Wirtschafts-
bereiche.

Dafür warben die Verant-
wortlichen an diesem Sams-
tag, friedlich und auf Ab-
stand, eben genau so, wie es
sich gehört.

Gesittet und mit Abstand lief die Kundgebung auf dem Schillerplatz ab. Foto: Martin Imruck

Protest gegen Ausgangssperre
Linken-Gruppierung demonstriert auf Schillerplatz: „Schulsituation zeigt Scheitern der Corona-Politik“

Von Martin Imruck

Die Regierenden sorgen
sich nur um die Profite
der Konzerne.

Casper Lotgers,
Sozialistische Organisation Solidarität

KURZ NOTIERT

Sperrung
GONSENHEIM. Von Montag,

12., bis Freitag, 23. April (je-
weils 9 bis 15 Uhr), kommt es
im Kreuzungsbereich Mainzer
Straße/Koblenzer Straße sowie
den angrenzenden Straßen
Herrnweg/Weserstraße/Elbe-
straße zur Sperrung von je
einer Fahrspur unter Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs und der
Feuerwehraufstellflächen.

Digitale Arbeitswelt
MAINZ. Wie präsentiere ich

mich bei einem digitalen Vor-
stellungsgespräch? Dieser Fra-
ge gehen die Beauftragten für
Chancengleichheit der Agentur
für Arbeit in einer Online-Ver-
anstaltung am Dienstag, 13.
April, ab 9 Uhr auf den Grund.
Die Teilnahme ist kostenlos,
Anmeldung per E-Mail an
mainz.bca@arbeitsagentur.de.

Klimaneutral
MAINZ. Ob und wie die Kli-

maneutralität in Mainz bis
2030 umzusetzen ist, darum
geht es bei einer Podiumsdis-
kussion der Initiative „Mainz-
Zero – Klimaentscheid Mainz“.
Am Mittwoch, 14. April, ab 20
Uhr, können sich interessierte
Bürger per Videokonferenz
zum Thema informieren. Die
Online-Diskussion ist über
YouTube live zu verfolgen:
https://www.youtube.com
/watch?v=QtZ1J9vd-iI.

Jour Fixe
MAINZ. Die Internationale

Gutenberg-Gesellschaft lädt
für Donnerstag, 22. April, ab
18 Uhr zum „Jour Fixe der
Freunde Gutenbergs“ ein. Dr.
Evi Heinz, Universität Müns-
ter, informiert über MS Teams
zum Thema „Modernistische
Kleinverlage in London“. Die
Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung per E-Mail unter
info@gutenberg-gesell-
schaft.de erforderlich.

ZumVerkehr auf Rheinbrücken.

Brücke als Klammer
Das Gutachten kommt zu dem

von der Stadtratsmehrheit ge-
wünschten Ergebnis. Innerstäd-
tisch bleibt die Verbindung zu
Amöneburg und Kastel auf die
Theodor-Heuss-Brücke be-
schränkt. Aus dem Gutachten
wird nicht deutlich, wie viel
Entlastung die Theodor-Heuss-
Brücke erführe, wenn etwa die
Variante „Kaiserbrücke“ (Va-
riante 4) umgesetzt würde. So
wäre es denkbar, dass Amöne-
burger beziehungsweise Biebri-
cher diesen Weg nach Mainz
statt über die Alte Brücke wähl-
ten. Dass Verkehr aus den süd-
lich von Mainz gelegenen Ge-
meinden dann die Weisenauer
Brücke mieden, dazu gehört
viel Fantasie und ist unwahr-
scheinlich. Wer Pendlerströme
vermeiden will, muss auch an
der Siedlungspolitik im rhein-
hessischen Umland ansetzen.
Eine zusätzliche Verbindung zu
Wiesbaden, sozusagen als
Klammer hielte ich für sinnvoll.
So oder so sind zusätzliche
Rheinquerungen nicht abwe-
gig, denn der rechtsrheinische
Teil der Metropolregion bietet
die Jobs- und Rheinhessen die
Schlafzimmer.

Rudolf Ott
Mainz

LESERBRIEFE

. Universitätsprofessor Dr. Mi-
chael Urschitz ist es zu verdan-
ken, dass es in Mainz zwei Schul-
schwestern gibt – die bislang ein-
zigen in Rheinland-Pfalz. Der Pro-
fessor hatte 2013 die sogenann-
te „ikids“ („ich komme in die

Schule“)-Studie gestartet, über
die ab August 2018 der Einsatz
der Schulschwestern in Mainz fi-
nanziert wurde.

. Die beiden Frauen, „Schulge-
sundheitsfachkräfte“ genannt,

teilen sich eine Stelle. Von Sep-
tember bis Ende 2019 lief die Fi-
nanzierung der Fachkräfte über
Spenden, da es damals keine Mit-
tel mehr aus der „ikids“-Studie
gab. Ab Januar 2020 sprang dann
das Land in die Bresche.

DATEN UND FAKTEN

Archivfoto: fotolia – by-studio
Kinderklinik

Natürlich ,könnten’ die
Schulgesundheitsfackrä
fte das fachlich, aber
unser Konzept beruht ja
auf der Selbsttestung
durch die Schülerinnen
und Schüler.

Henning Henn,
Pressesprecher Bildungsministerium

Zu: Keine Masken am Schreib-
tisch im Bürgeramt.

Erschreckend
Es ist wirklich erschreckend,

mit anzusehen, wie es Politik
und Behörden zusehends
durch ungeschickte Aktionen
und Besserwisserei schaffen,
auch noch den letzten vernünf-
tigen „Corona-Maßnahmen-
Durchhalter“ zu vergraulen.

Grischa Orzeszko
Mainz
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12. April 2021 10:00 | sensor |  Kommentieren 

Klimaneutral 2030? MainzZero lädt  
zur Podiumsdiskussion am 14. April 

 
„Welches sind die kommunalen Schlüsselfaktoren, um eine zeitnahe 
Klimaneutralität in Mainz zu erreichen?“, „Warum ist das Ziel 2030 so wichtig?“, 
„Wie und wann erreichen wir klimaneutralen Strom und Wärme in Mainz?“ Oder: 
„Was ist bei der Verkehrswende zu berücksichtigen, damit der Anteil des 
motorisierten Individualverkehrs halbiert werden kann?“ Einige von zahlreichen 
Fragen, die bei der Podiumsdiskussion „Klimaneutral 2030: ambitioniert – aber 
notwendig und machbar?!“ geklärt werden sollen, zu der MainzZero 
für Mittwoch, 14. April um 20 Uhr per Videokonferenz einlädt. 

Alle interessierten Bürger*innen sind herzlich zu dieser Podiumsdiskussion 
eingeladen! Als Diskussionsteilnehmer stehen zur Verfügung: 

 Katrin Eder, Beigeordnete und Leiterin Dezernat V ‚Umwelt, Grün, Energie 
und Verkehr‘ der Stadt Mainz 

 Dr. Tobias Brosze, Technischer Vorstand der Stadtwerke Mainz 
 Dr. Peter Moser, Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Zentrum für 

Umweltkommunikation, Modernisierungsbündnisse und GermanZero 
 Peter Todeskino, Geschäftsführer der Westfälischen Bauindustrie GmbH, 

einer Tochtergesellschaft der Stadt Münster, zuvor zwölf Jahre 
Oberbürgermeister in Kiel. 

Die Initiatoren wollen mit dieser Veranstaltung den Mainzer Bürger*innen 
Informationen und Hintergründe zur klimaneutralen Umgestaltung hin zu einer 
zukunftsfähigen Stadt bieten. So soll u.a. diskutiert werden, welche Maßnahmen 
geeignet und notwendig sind, die Bürgerakzeptanz zu erhöhen und auf Dauer 
sicherzustellen. Wie kann die Stadt bei Themen wie der energetischen Sanierung 
von Bestandsgebäuden oder der Verkehrswende hin zu weniger Auto eine hohe 
Akzeptanz und Umsetzungsrate erreichen. Denn: Viele Bürger*innen sprechen 
sich für Klimaschutz aus, wenn es jedoch konkret z.B. um das Thema (weniger) 
„Auto“ geht, sind die Hürden für persönliches Handeln vielfach hoch. 

https://sensor-magazin.de/author/sensor/
https://sensor-magazin.de/klimaneutral-2030-mainzzero-laedt-zur-podiumsdiskussion-am-14-april/#respond
https://sensor-magazin.de/app/uploads/2021/04/mainzzero-scaled.jpg
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Alle Mainzer*innen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die Online-Diskussion 
ist über YouTube live zu verfolgen: https://youtu.be/QtZ1J9vd-iI. Dort können 
auch Fragen an die Diskussionsrunde gestellt werden. Die Aufzeichnung der 
Diskussion ist unter gleichem Link abrufbar. 

Die detaillierten Forderungen und Ziele von ‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz‘ 
und weitere Infos zum Bürgerbegehren 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. MainzZero 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. 

https://youtu.be/QtZ1J9vd-iI
http://www.klimaentscheid-mainz.de/


Offener Kanal Mainz – Facebook-Hinweis auf Aufzeichnung 



www.BRETZENHEIM-gestalten.de

Nach der Wahl ist vor der Umsetzung. Wir werden 
sehen, wieviele der aktuellen Wahlkampfversprechen in 
Zukunft umgesetzt werden. Ganz sicher ist nur eins: Kein 
Parteiprogramm deckt genau die individuelle Wunschliste 
ab, die der Autor oder Sie, liebe BretzenheimerInnen, 
haben. Und nur ganz wenige politische Versprechen 
konzentrieren sich auf Bretzenheim. Was können also 
wir, Sie und ich, tun, um unsere persönlichen Wünsche für 
Bretzenheim Realität werden zu lassen? 

Wir alle haben unterschiedliche Ziele, Werte, Erfahrun-
gen und Vorstellungen. In Bretzenheim leben Menschen 
aus vielen Weltgegenden, sie sind im Bretzenheimer 
Ortskern geboren und sie kommen aus Südkorea, Syrien 
oder Südamerika. Diese Menschen glauben an Verschie-
denes, engagieren sich für Verschiedenes, sie haben 
unterschiedliche Fähigkeiten und Hintergründe. Die Liste 
der Unterschiede lässt sich lange fortführen. 

ABER: Uns alle eint, dass wir in Bretzenheim leben, hier 
einkaufen, feiern und uns wohlfühlen wollen. Viele von 

uns arbeiten oder lernen und studieren hier. Was sind also 
unsere gemeinsamen Wünsche für Bretzenheim?

Eine Vision für Bretzenheim
Jede/r von uns kennt das: Wir haben uns vorgenom-

men, ein bestimmtes Ziel zu erreichen - und stolpern von 
Anfang an über Probleme, Hindernisse oder Zwänge, 
manche davon nur gedacht, andere real, manche klein, 
manche groß. Politische, emotionale und zeitliche Aspekte 
lenken uns ab. Dringendes verdrängt Wichtiges. Wir ver-
lieren unser Ziel darüber leicht aus den Augen.  

Der gemeinnützige Verein BRETZENHEIM gestalten e.V., 
der auch den KURIER herausgibt, wurde von Bretzenhei-
merInnen und lokalen Organisationen 2020 gegründet, 
um gemeinsam Mainz-Bretzenheims Zukunft zu gestalten. 
Der Verein will nicht alles neu, besser, anders machen, 
sondern er wurde gegründet, um alle GestalterInnen in 
Bretzenheim und ihre Aktivitäten und Ideen zusammen-
zubringen, um unter seinem Dach zum Wohl unseres Ortes 

ZEITSCHRIFT aus und für Mainz-Bretzenheim APRIL 2021 · AUSGABE 349

WAS NOCH

Aus dem Rathaus
Virtuelle Ortsbeiratssitzung vom 
17.3.2021

Lüftungsanlagen 
Made in Mainz an den Bretzenheimer 
Schulen

Verkehr 
Verkehrsberuhigte Zone im Ortskern 
– Autofahrer immer noch zu schnell?

Open-Air Kino
Dokumentarfilm „Plastic Planet“  
am 29. April in der Alten Ziegelei

Kreativwettbewerb
Kinder als Stadtentwickler –  
das Mainz der Zukunft

Bildung
Mehr Chancengerechtigkeit in der 
(digitalen) Bildungsteilhabe

Kultur
Kunstspaziergang durch Bretzenheim

Bretzenheimer KURIER 350
Erscheinung: Di. 27. April 2021
Anzeigenschluss: Fr. 16. April 2021 
Redaktionsschluss: Di. 20. April 2021

Redaktionskonferenz und 
 monatliches Forum des Vereins 
BRETZENHEIM gestalten:  
Di. 6. April 2021 | ZOOM

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

Wie wünschen wir uns 

Sie sich Bretzenheim?

Corona-Extrablatt
Impfungen und „Testen für alle“ – 
die zwei entscheidenden Faktoren 
im Wettlauf mit dem Coronavirus 
– gesunder Menschenverstand 
vorausgesetzt.

AKTUELL

Mentimeter „Wortwolke“, ent-
standen auf dem letzten FORUM 
von BRETZENHEIM gestalten 
am 2. 2. 2021. Alle Teilnehmer 
gaben unabhängig voneinan-
der je zwei Begriffe ein, wie sie 
sich Bretzenheim wünschten. 
Die Größe zeigt, wie oft ein 
Begriff genannt wurde. - Dieses 
ist die Sichtweise dieser kleinen 
Gruppe von engagierten Gestal-
tern. Für die Erarbeitung einer 
Vision für ganz Bretzenheim 
benötigen wir natürlich viel 
mehr Beiträge.
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NACHHALTIGES BRETZENHEIM

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 „Kin-
der und Jugendliche als StadtentwicklerInnen – unsere Stadt soll grüner wer-
den“ sollen Kinder und Jugendliche ermuntert werden, ihre Ideen und Visionen 
zu entwickeln und in kreativer Form darzustellen. Es darf gemalt, gebastelt 
oder fotografiert, 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!

Die ursprüngliche Einsendefrist wurde auf den 30. Mai 2021 ausgeweitet. 
Alle kreativen Erzeugnisse dürfen eingesendet werden an: stadtentwickler@
klimaentscheid-mainz.de (bitte unter Nennung von Vornamen und Alter und 
dem Stadtteil, in dem die Person wohnt). Wir werden die Kunstwerke auf 
unserer Homepage und evtl. über unsere Social-Media-Kanäle veröffentlichen. 

Dabei sein lohnt sich: Unter allen Einsendungen werden drei GewinnerInnen 
ausgelost, die einen Familiengutschein für eine Mainzer Eisdiele erhalten.

Nicht zuletzt durch die Bewegung Fridays for Future 
hat sich gezeigt, dass es eine sehr bewusste, politisch 
interessierte Jugend gibt. Diese jungen Menschen 
werden von den heutigen politischen Entscheidungen 
maßgeblich betroffen sein, können aber politisch kei-
nen Einfluss nehmen, da sie noch nicht volljährig und 
somit nicht wahlberechtigt sind. 

Auch bei der Abstimmung zum Klimaentscheid 
Mainz ist dies der Fall. 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 Unterschriften aller „Unter 18-Jährigen“ erfasst und – 
gemeinsam mit den Unterschriftenlisten des offiziellen Bürgerbegehrens – der 
Stadtspitze übergeben.

Im letzten KURIER (Nr. 348) konnten Sie ausführ-
lich über den Klimaentscheid Mainz und dessen Ziele 
lesen. An dieser Stelle möchte ich Sie nochmal daran 
erinnern und um Ihre Unterschrift für ein klimaneu-
trales Mainz bitten!

Die Abgabefrist für die Unterschriften für dieses 
Bürgerbegehren wurde auf den 30. Mai 2021 
verlängert. Sie haben also noch die Chance, sich mit 
Ihrer Unterschrift für ein lebenswertes und grünes 
Mainz einzusetzen. 

Sollten Sie den Flyer aus dem letzten KURIER 
nicht mehr zur Hand haben, können Sie diesen auch 
in den gelben Sammelfahrrädern, z.B. vor dem EDEKA oder dem Nahkauf, 
in der Zeitungsbox finden. Die unterschriebenen Listen können Sie direkt in 
den am Fahrrad angebrachten Briefkasten einwerfen. Oder Sie kommen an 
unseren Informationsstand, den die Nachhaltigkeitsinitiative Bretzenheim 
gemeinsam mit dem Team von MainzZero am 10. April von 10:00 bis 13:00 
Uhr beim Biotop am Sprudelstein (Holunderweg/Eibenweg) veranstaltet. Bei 
Regen wird die Veranstaltung um eine Woche auf den 17. April verschoben.
MainzZero: Für uns – für unsere Kinder – für ein lebenswertes Mainz

 Lisa Dennebaum
 Nachhaltigkeitsinitiative Bretzenheim, Klimaentscheid Mainz

Kreativwettbewerb: Kinder als Stadt-
entwickler – das Mainz der Zukunft

U18-Tool zählt die Stimmen der 
 WählerInnen von morgen

Abgabefrist für den Klimaentscheid 
Mainz bis 30. Mai verlängert

Ein eingespieltes

Team

Bei einem anstehenden Neu-

bau, Umbau, Ausbau oder

einer Sanierung beraten wir

Sie gerne zu allen Einzelthe-

men ebenso wie zu einer Kom-

plettlösung für Ihr Projekt.

Weitere Partner-Fachbetriebe

aller Gewerke runden unser

Angebot ab. Rufen Sie uns an! 
Schönbornstr. 7a � 55116 Mainz
� 06131-224407� 06131-223693

www.gruenewald-system-elektrik.de

Baumpflege  Sturmschäden-Beseitigung
Spezialfällungen  Baumwurzelentfernung

Inhaber: Karsten Stoepel

Essenheimer Straße 134

55128 Mainz

mail@ks-baumpflege.de

www.ks-baumpflege.de

facebook.com/ks.baumpflege

Tel.: 0 6131/720 9476

Fax: 0 6131/720 95 08

Schreibwaren LUX
Inh. Helena Richter
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Landesgartenschau 2026 

Kein Platz für Visionen in Mainz 

Die Stadt Mainz möchte die Landesgartenschau 2026 ausrichten, um ihr 

römisches Erbe, das Rheinufer und die Parks aufzuwerten. Kritiker fordern 

jedoch innovativere Ansätze. 

Von MARKUS SCHUG, MAINZ 

 
© Marcus Kaufhold 

Kann so bleiben: Der Stadtpark gehört zu den schönsten Flecken der City. 

Um das römische Erbe besser ins Szene zu setzen und entlang des Rheins für zusätzliche 
Erholungsräume zu sorgen, will sich die Stadt Mainz darum bemühen, die 
Landesgartenschau 2026 auszurichten. Die Idee ist nicht neu. Auch früher schon gab es – 
unter anderem gemeinsam mit Wiesbaden – ähnliche Überlegungen, um links und rechts des 
Flusses Neues und Sehenswertes entstehen zu lassen: zur Freude von Bürgern und Touristen, 
die man damit anzuziehen hoffte. 

Diesmal hat Rathauschef Michael Ebling (SPD) Wort gehalten und auf seine Ankündigung 
aus dem Oberbürgermeisterwahlkampf von 2019 Taten folgen lassen. Aktuell finden 
Werkstattgespräche mit Fachleuten und Bürgerbeteiligungen statt, um bis Sommer zu einem 
tragfähigen „LaGa 2026“-Konzept zu kommen, welches dem Land bis 15. Oktober vorzulegen 
wäre; falls der Stadtrat dem Millionenprojekt mit dem sperrigen Arbeitstitel „Römische 
Gründung – Europäische Zukunft“ zustimmen sollte. 

Die zweitausendjährige Geschichte ist zweifellos ein Pfund, mit dem das einstige 
Mogontiacum wuchern kann. Damit ließe sich beim Vergleich mit potentiellen 
Mitbewerbern, wie Neustadt an der Weinstraße und Bendorf bei Koblenz, vermutlich 
punkten. Dass Landes- oder gar Bundesgartenschauen, die nächste ist 2029 im Oberen 
Mittelrheintal rund um die Loreley geplant, einer Stadt respektive Region einen Schub geben 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/mainz-will-landesgartenschau-2026-ausrichten-17291993.html?service=printPreview
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/mainz-will-landesgartenschau-2026-ausrichten-17291993.html?service=printPreview
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können, haben in der Vergangenheit die Beispiele Trier, Bingen und Koblenz gezeigt. Das hat 
aber seinen Preis. Mit Investitionen von mehr als 30 Millionen wird aktuell in Bad 
Neuenahr/Ahrweiler gerechnet, die ihre für 2022 angekündigte Landesgartenschau 
coronabedingt um ein Jahr verschieben mussten. 

Auch das Rheinufer könnte dadurch aufgewertet werden 

Dass die Römerzeit und vor allem das schon vor 20 Jahren ausgegrabene antike 
Bühnentheater von Mainz, das dereinst das größte seiner Art nördlich der Alpen war, 
deutlich mehr Würdigung verdient hätten, ist unstrittig. Auch das Rheinufer, das nicht erst 
durch die Corona-Pandemie zum „Hotspot“ der Stadt geworden ist, könnte durch eine 
Landesgartenschau aufgewertet werden. Allerdings scheint die ursprüngliche Idee des 
Oberbürgermeisters allein nicht auszureichen, um daraus einen Publikumsmagneten zu 
entwickeln. 

Ebling hatte für „ein neu zu knüpfenden grünes Band“ plädiert, das sich fortan von der 
Oberstadt mit ihren Wallanlagen aus über die Zitadelle mit dem Drususstein und Römischem 
Theater bis hinunter zur Uferpromenade erstrecken sollte. Die mittlerweile vorliegende 
Machbarkeitsstudie des Hildesheimer Landschaftsarchitekturbüros Homeister, Neumann, 
von Weymarn sieht jedoch vor, dass Stadt- und Volkspark „die Kernflächen des 
Ausstellungsgeländes“ sein sollten; die somit zu einem guten Teil nurmehr gegen Eintritt zu 
betreten wären. 

© Axel Häsler 

Grüne Kaiserstraße: Eine Landesgartenschau könnte dazu beitragen, auch das angrenzende Bleichenviertel und die Neustadt 

lebenswerter zu machen. 
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Ein Vorschlag, der Anwohner und den Ortsbeirat aufgeschreckt hat. Tatsächlich scheint das 
Rheinufer zwischen Kaisertor und Winterhafen zu schmal, um es als zentrales LaGa-Gelände 
zu nutzen und zu vermarkten. Eine zusätzliche Brücke für Fußgänger und Radfahrer könnte 
es nach Ansicht der Entwickler aber durchaus geben, um die Promenade besser an die beiden 
Parks in der Oberstadt anzubinden. Darüber hinaus soll es auch in Mainz, weil 
Landesgartenschauen erklärtermaßen keine reinen Blumenschauen mehr sind, noch 
einzelne, möglichst über die City verteilte Vorzeigeprojekte zu Themen wie Nachhaltigkeit, 
Klimaneutralität und Verkehrswende geben. 

Kritik an den Vorentwürfen kommt von der Linken, die „Vision statt Mittelmäßigkeit“ 
fordert. Die Stadt müsse „groß denken“ und sollte dabei den Klimaschutz und 
Verbesserungen des Wohnumfeldes im Blick haben. Zukunftsweisende Projekte, wie der Bau 
eines begrünten Hochhauses nach Vorbild des „Bosco Verticale“ in Mailand oder eine 
Untertunnelung der anschließend umzugestaltenden Kaiserstraße, seien sinnvoller als die 
Aufwertung ohnehin begrünter Flächen in einem schon privilegierten Villenviertel. 

Neue Impulse fordert zudem die Initiative „Mainz Zero“, die mit Hilfe eines 
Bürgerentscheids erreichen will, dass die Stadt bis 2030 klimaneutral wird. Eine 
Landesgartenschau sollte genutzt werden, um etwa im dicht bebauten Bleichenviertel und in 
der Neustadt begrünte Hausfassaden und Dächer sowie zusätzliche Parks mit 
Wasserspielplätzen zu realisieren. Dem bisherigen Konzept mangele es an „innovativen 
Ansätzen“, zum Beispiel für eine „Green City“ und „umweltfreundliche Mobilität“. Wenn man 
es richtig anstelle, seien vielfältige Fördermittel für solche Vorhaben einzusammeln. Damit 
ließe sich die 2000 Jahre alte Stadt „zukunftsfähig und lebenswerter“ machen. 

Quelle: F.A.Z. online 
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Klimaschutz in Mainz: Kann es ohne Verbote gehen? 

Ein Expertenforum wirbt für die große Bedeutung des Klimaschutzes und 

diskutiert schnellere Wege ans Ziel. „Gewinn an Lebensqualität“ lautet die 
Devise / von Ida Schelenz 

MAINZ - Wie Mainz es schaffen kann, bis 2030 klimaneutral zu werden, das erörterte 
ein Experten-Panel, das auf Initiative des bürgerschaftlichen Bündnisses „MainzZero“ 
zur Podiumsdiskussion eingeladen hatte. „Entscheidend ist, dass wir auf die 
Wissenschaft hören“, appelliert Dr. Peter Moser (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) 
zu Beginn. Noch zehn Jahre habe man, um mit gezielten Maßnahmen die Folgen 
des Klimawandels einzudämmen. Zehn Jahre, in denen ein dramatisches Umdenken 
stattfinden müsse. 

Als Knackpunkt erweisen sich oft die Hürden der Lokalpolitik. Peter Todeskino 
(Grüne), Geschäftsführer einer stadtnahen Baugesellschaft in Münster und 
ehemaliger Bürgermeister von Kiel, plaudert aus kommunalen Nähkästchen: „Ich 
hätte in Kiel auch gerne ein Straßenbahnprojekt wie in Mainz durchgebracht“, sagt er 
wehmütig. Sein Wahlkampf habe zu großen Teilen auf der Idee einer autofreien 
Innenstadt gefußt, womit er Zustimmung im Innenstadtbereich, Ablehnung aus den 
äußeren Bezirken erntete. Vor allem die damit einhergehende Reduzierung von 
Parkplätzen habe für Unmut gesorgt. 

Umweltdezernentin Katrin Eder weiß um Widerstände von Teilen der Bevölkerung, 
wenn es um Klimaschutz geht. Bürgerbeteiligungen zu Klimafragen findet sie eher 
ungeeignet. „Wenn wir richtige, große Bürgerbeteiligungen zu diesen Fragen machen 
wollen, dann erreichen wir definitiv keine Klimaneutralität bis 2030.“ So habe der Bau 
eines Radweges in Mombach, bei dessen Planung die Bevölkerung mit einbezogen 
wurde, etwa acht Monate gedauert, da sich autofahrende Anwohner über den 
Wegfall von Parkplätzen beschwert hatten. 

Um Ver- und Gebote werde man also nicht umherkommen, ist sich das Podium einig. 
Zugeparkte Innenstädte, wie wir sie gewohnt sind, werde es in Zukunft nicht mehr 
geben. Um klimaneutral zu werden, müsse die heutige Automobildichte der 
Innenstädte auf ein Drittel reduziert und komplett elektrifiziert werden, sagt Eder 
unter Berufung auf eine Studie des Wuppertal Instituts. „Klimagerechter Stadtumbau 
bringt einen großen Gewinn an Lebensqualität. Aber wir müssen ehrlich sein, dass 
es nicht ohne Veränderung gehen wird.“ 
Peter Todeskino betont: „Es muss sich für den Einzelnen, der vielleicht erst in 
Richtung Klimaschutz bewegt werden muss, ein Vorteil einstellen“. Sein Vorschlag: 
Klimaneutrale Energiegewinnung, etwa durch Photovoltaik, genossenschaftlich 
gestalten. So könnten Menschen mitverdienen. Moser verweist auf das Potenzial 
lokaler Initiativen, die etwa in einzelnen Stadtteilen und Quartieren Maßnahmen zur 
Klimaneutralität initiieren. 
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Eder klagt, dass Klimaschutz in Rheinland-Pfalz noch nicht als kommunale 
Pflichtaufgabe festgeschrieben ist und Mainz als verschuldete Stadt daher viele 
Maßnahmen nicht durchführen dürfe. So fehle es auch an Personal. Dr. Tobias 
Brosze (Stadtwerke Mainz) merkt an, dass die städtischen Gesellschaften aktuell 
keinen Einfluss darauf haben, ob und wie Firmen und Privatleute ihre Häuser und 
Gebäude klimafreundlich gestalten oder mit Solarpanels ausstatten. 

Spürbar war die Hoffnung aller Teilnehmenden, nach der Bundestagswahl echten 
Klimaschutz im Gesetz festzuschreiben. 
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Künstler arbeiten mit jüdischem Erbe
SchUM-Städte schreiben Stipendien für internationales „Artist in Residenz“-Programm aus

MAINZ. Nur noch wenige Wo-
chen, dann entscheidet die
Unesco über die Aufnahme der
SchUM-Städte Speyer, Worms
und Mainz in die Liste des
Weltkulturerbes. Die drei jüdi-
schen Gemeinden am Rhein
waren gemeinsam die Wiege
des aschkenasischen – das
heißt des mittel-, nord- und
osteuropäischen – Judentums
und bildeten im Mittelalter ein
einzigartiges Gemeindebünd-
nis in Europa. In Speyer,
Worms und Mainz diskutier-
ten und lehrten wichtige jüdi-
sche Gelehrte aus West- und
Mitteleuropa. Hier entstanden
vorbildgebende Synagogen,
Frauen-Beträume und Ritual-
bäder, hier wurde der Grund-
stein für die aschkenasische
Begräbniskultur gelegt. Hier
sangen gefeierte Kantorinnen
in den Frauen-Beträumen, ent-
standen religiöse Rechtssatz-
ungen, die bis heute diskutiert

werden. In Worms nutzte die
Gemeinde seit dem 14. Jahr-
hundert den reich illustrierten
Wormser Machzor, ein Gebet-
buch zum Zyklus besonderer
jüdischer Feiertage. In SchUM
entstanden liturgische Gesän-
ge, die auch in unserer Zeit in
aschkenasischen Gemeinden
an den hohen Feiertagen ge-
sungen werden.
Das SchUM-Erbe ist in der jü-

dischen Erinnerung präsent
und verweist auf die jahrhun-
dertelange Tradition wie auch
die Widerstandsfähigkeit jüdi-
scher Gemeinden inmitten der
christlichen Umwelt. Ende Juli
will die Unesco ihr Urteil fäl-
len, ob die Monumente und
mittelalterlichen Friedhöfe in
den rheinland-pfälzischen
SchUM-Metropolen Weltkul-
turerbe werden.
Gleichzeitig arbeiten die drei

Städte an einem Programm,
das genau diese Innovations-
kraft aufgreifen möchte.
„SchUM – Artist in Residence“

ist ein erstmalig 2021 ausge-
schriebenes Projektstipen-
dium, das internationale
Kunstschaffende und Kreative
aus den verschiedensten Dis-
ziplinen anregen soll, mehrere
Wochen in den drei Städten zu
verbringen, zu leben und
künstlerisch zu arbeiten.
Angeboten werden die Sti-

pendien zur Realisierung eines
künstlerischen Vorhabens, das
sich mit der Geschichte der
SchUM-Gemeinden und ihrem
religiösen, kulturellen und
architektonischen Erbe kreativ
auseinandersetzt und dadurch
etwas Neues, Eigenes schafft.
Jüdische Themen in ihrer Viel-
falt können einfließen, er-
wünscht sind transkulturelle
Begegnungen zwischen Kunst-
schaffenden aus allen Kulturen
der Welt und den Menschen
vor Ort. Von Malerei über
Fotografie, von Architektur bis
zu Design, von Typografie bis
zu Goldschmiedekunst, von
Musik bis zu Literatur kann in

„SchUM 2021“ alles entstehen.
Die Stipendiaten erhalten in
der Zeit ihres Aufenthalts
einen wöchentlichen Unter-
haltszuschuss, eine möblierte
Unterkunft sowie ein Arbeits-
atelier. Bewerbungen sind ab
jetzt bis zum 1. Juli per E-Mail
möglich. Weitere Informatio-
nen zum „Artist in Residen-
ce“-Projekt sowie Bewer-
bungsunterlagen finden sich
auf der Homepage der Stadt
Mainz (www.mainz.de/artist-
in-residence)

Veranstaltungen sollen
Aufenthalt umrahmen

Ein wesentliches Ziel des Re-
sidenzprogramms ist es, die
Öffentlichkeit, Kinder und Ju-
gendliche sowie lokale Kunst-
schaffende und Initiativen ein-
zubeziehen und zu Diskursen
anzuregen. Zahlreiche Veran-
staltungen werden den Aufent-
halt der Kunstschaffenden um-
rahmen, auch die SchUM-Kul-

turtage finden in diesem Zeit-
raum statt. Das Stipendium
umfasst vier bis sechs Wochen
und soll zwischen Oktober
2021 und Februar 2022 in An-
spruch genommen werden. Es
werden bis zu drei Stipendien
vergeben. Die Ausschreibung
ist international.
Die Künstlerresidenz ist ein-

gebunden in das bundesweite
Festjahr „#2021JLID“, das der
Verein „1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland“ mit sei-
ner Geschäftsstelle in Köln or-
ganisiert und koordiniert.
Auch das Land Rheinland-
Pfalz hat eine Unterstützung
des Projekts im Rahmen einer
Landesförderung zugesichert.
Die künstlerische Leitung des

Programms übernimmt der
Mainzer Autor und Kurator
Günter Minas. Über die Verga-
be der Stipendien entscheidet
ein international besetztes
Fachgremium aus verschiede-
nen künstlerischen Diszipli-
nen.

Von Michael Jacobs

Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in Mainz. Archivfoto: dpa

Kann es ohne Verbote gehen?
Expertenforum wirbt für Klimaschutz und diskutiert Wege zum Ziel / „Gewinn an Lebensqualität“

MAINZ.Wie Mainz es schaffen
kann, bis 2030 klimaneutral zu
werden, das erörterte ein Ex-
perten-Panel, das auf Initiative
des bürgerschaftlichen Bünd-
nisses „MainzZero“ zur
Podiumsdiskussion eingeladen
hatte. „Entscheidend ist, dass
wir auf die Wissenschaft hö-
ren“, appelliert Dr. Peter Moser
(Deutsche Bundesstiftung Um-
welt) zu Beginn. Noch zehn
Jahre habe man, ummit geziel-
ten Maßnahmen die Folgen des
Klimawandels einzudämmen.
Zehn Jahre, in denen ein dra-
matisches Umdenken stattfin-
den müsse.
Als Knackpunkt erweisen

sich oft die Hürden der Lokal-
politik. Peter Todeskino (Grü-
ne), Geschäftsführer einer
stadtnahen Baugesellschaft in
Münster und ehemaliger Bür-
germeister von Kiel, plaudert
aus kommunalen Nähkäst-
chen: „Ich hätte in Kiel auch
gerne ein Straßenbahnprojekt
wie in Mainz durchgebracht“,
sagt er wehmütig. Sein Wahl-
kampf habe zu großen Teilen
auf der Idee einer autofreien In-
nenstadt gefußt, womit er Zu-
stimmung im Innenstadtbe-
reich, Ablehnung aus den äu-
ßeren Bezirken erntete. Vor al-

lem die damit einhergehende
Reduzierung von Parkplätzen
habe für Unmut gesorgt.
Umweltdezernentin Katrin

Eder weiß um Widerstände
von Teilen der Bevölkerung,
wenn es um Klimaschutz geht.
Bürgerbeteiligungen zu Klima-
fragen findet sie eher ungeeig-
net. „Wenn wir richtige, große
Bürgerbeteiligungen zu diesen
Fragen machen wollen, dann
erreichen wir definitiv keine
Klimaneutralität bis 2030.“ So
habe der Bau eines Radweges
in Mombach, bei dessen Pla-
nung die Bevölkerung mit ein-
bezogen wurde, etwa acht Mo-
nate gedauert, da sich autofah-

rende Anwohner über den
Wegfall von Parkplätzen be-
schwert hatten.
Um Ver- und Gebote werde

man also nicht umherkommen,
ist sich das Podium einig. Zu-
geparkte Innenstädte, wie wir
sie gewohnt sind, werde es in
Zukunft nicht mehr geben. Um
klimaneutral zu werden, müs-
se die heutige Automobildichte
der Innenstädte auf ein Drittel
reduziert und komplett elektri-
fiziert werden, sagt Eder unter
Berufung auf eine Studie des
Wuppertal Instituts. „Klimage-
rechter Stadtumbau bringt
einen großen Gewinn an Le-
bensqualität. Aber wir müssen

ehrlich sein, dass es nicht oh-
ne Veränderung gehen wird.“
Peter Todeskino betont: „Es

muss sich für den Einzelnen,
der vielleicht erst in Richtung
Klimaschutz bewegt werden
muss, ein Vorteil einstellen“.
Sein Vorschlag: Klimaneutrale
Energiegewinnung, etwa durch
Photovoltaik, genossenschaft-
lich gestalten. So könnten Men-
schen mitverdienen. Moser
verweist auf das Potenzial lo-
kaler Initiativen, die etwa in
einzelnen Stadtteilen und
Quartieren Maßnahmen zur
Klimaneutralität initiieren.
Eder klagt, dass Klimaschutz

in Rheinland-Pfalz noch nicht
als kommunale Pflichtaufgabe
festgeschrieben ist und Mainz
als verschuldete Stadt daher
viele Maßnahmen nicht durch-
führen dürfe. So fehle es auch
an Personal. Dr. Tobias Brosze
(Stadtwerke Mainz) merkt an,
dass die städtischen Gesell-
schaften aktuell keinen Ein-
fluss darauf haben, ob und wie
Firmen und Privatleute ihre
Häuser und Gebäude klima-
freundlich gestalten oder mit
Solarpanels ausstatten.
Spürbar war die Hoffnung al-

ler Teilnehmenden, nach der
Bundestagswahl echten Klima-
schutz im Gesetz festzuschrei-
ben.

Von Ida Schelenz

KURZ NOTIERT

Klimaneutrale Energiegewinnung etwa durch Photovoltaik-Anla-
gen, wie hier in Kastel, könnten auch genossenschaftlich gestal-
tet werden. Archivfoto: hbz/Stefan Sämmer

Zu „Mehr Raum für Radler /
Kampagne gegen zugepark-
te Radwege.“

Zu wenig Abstand
Seit geraumer Zeit verfolge

ich mit Erstaunen die Berich-
te über die „Verkehrswende“
in Mainz. Auch wenn es er-
freulich ist, dass sich die
Stadt bemüht auch für Radler
sichere Verkehrswege zu ge-
nerieren, erstaunt bei angeb-
lich knappen öffentlichen
Raum dessen Verschwen-
dung. Aus ideologischen
Gründen werden Radwege
(unter dem Vorwand der Kos-
ten) nicht saniert, denn es
könnte ja eine Baumwurzel
beschädigt werden. Statt
dann wenigstens die Bord-
steinkanten zu schleifen und
somit den vorhandenen Rad-
weg von den auf die Fahr-
bahn gemalten Schutzstreifen
zum Ausweichen benutzen
zu können werden die

Schutzstreifen so auf die
Fahrbahn gemalt (Goldgrube,
Mainzer Straße), dass die
Fahrbahn unter Einhaltung
der gesetzlichen Abstände zu
Radfahrern von Pkw nicht
mehr neben den Radfahren
zu benutzen ist. Parken auf
dem nicht mehr gepflegten
ehemaligen Radweg ist in der
Oberstadt aber auch nicht er-
laubt. Und wer einmal erlebt
hat, wie die Busse des ÖPNV
mit weniger als 20 Zentime-
tern Abstand am Lenker des
Rades vorbeirollen, sehnt
sich die alten Radwege wie-
der herbei. Denn die
„Schutz“-streifen führen zu
einer regelmäßigen deutli-
chen Unterschreitung des
seitlichen Abstands von Rad-
lern, weil sich die Auto- und
Busfahrer an der aufgemalten
Linie orientieren und nicht an
dem Radfahrer.

Dr. Klaus Albrecht
Mainz

LESERBRIEFE

Zum Radweg Xaveriusweg.

Kompromiss finden
Über Nacht wurde sämtlicher

Alltag vielen Menschen im Xa-
veriusweg genommen. Egal ob
Anwohner, Kleingärtner, Besu-
cher. Solche Projekte sind
doch nur durch gemeinsame
Rücksichtnahme möglich. Wie
oft werden Menschen durch
Radfahrer attackiert, egal ob in
Fußgängerzonen oder auf
Wanderwegen. Was für eine

Macht bringen wir unseren
Kindern bei, ihnen zu vermit-
teln „du brauchst nicht aufpas-
sen“ der Radweg gehört dir.
Sorry falsche Richtung . Und
so möchten wir alle ...Anwoh-
ner, Kleingärtner, Radler, Fuß-
gänger, Autofahrer ... uns auf
einen Dialog einlassen, in der
Hoffnung, einen guten Kom-
promiss zu finden...sehr ger-
ne. Danke M. Schwickhardt.

Margit Schwickhardt
Bodenheim

Weintalk, Jazz und
Hirschhausen-Lesung

Neue Termine bei „Mainzplus Digital“ / Auch
Tanzkurse für Kinder und Erwachsene im Programm

MAINZ (mij). Der Sende-
plan der Online-Plattform
Mainzplus Digital ist um
weitere kulturelle Pro-
grammpunkte reicher. Live
aus dem Kurhaus Bad Kreuz-
nach ist am Freitag, 23. Ap-
ril, die schwedische Soul-
und Jazzmusikerin Ida Sand
mit ihren My Swedish He-
art“-Songs zu erleben. Am
Samstag, 24. April, gibt sich
die die Sängerin, Pianistin
und Komponistin Aziza Mus-
tafa Zadeh vor den Mainz-
plus-Kameras die Ehre. Die
in Aserbaidschan gebürtige,
in Mainz lebende „Princess
of Jazz“ präsentiert mit
ihrem Trio (Ralf Cetto am
Bass, Simon Zimbardo am
Schlagzeug) ihr neues Al-
bum „Generations“. Am 15.
Mai blättert Kabarettist, Mo-
derator und Bestsellerautor
Eckart von Hirschhausen bei
einer Live-Streaminglesung
sein neues Buch „Mensch,
Erde! Wir könnten es so

schön haben“ auf. Via On-
line-Konzert stellt sich am
16. Mai das neu gegründete
„Gutenberg Jazz Collective“
mit Musikern aus der ganzen
Welt erstmals der Öffentlich-
keit vor. Am 21. Mai wartet
Herberts Weintalk mit Come-
dian Sven Hieronymus auf
die Zuschauer an den Endge-
räten.
Tickets und Informationen

zu den digitalen Events
gibt’s online unter
www.mainzplus.digital. Um
Zugang zu bekommen, ist
die Erstellung eines eigenen
Kontos notwendig. Die Vi-
deos können dann ab dem
angegeben Zeitpunkt ange-
schaut werden. Alle Videos
stehen auch im Nachgang
noch zur Verfügung.
Mainzplus Digital bietet

auch digitale Tanzkurse für
Kinder und Erwachsene so-
wie Hula-Hoop- und Yoga-
Kurse sowie Bauchtanzkurse
an.

Wer bewirtschaftet neues Kulturheim?
WEISENAU (MIH). Während

die Fertigstellung des neuen
Kulturheims in der Friedrich-
Ebert-Straße näher rückt, ist
noch immer unklar, wer es
künftig bewirtschaften wird.
Auf eine SPD-Anfrage, ob die
erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit dem Carneval
Club Weisenau (CCW) fort-
gesetzt werden, äußerte sich
Liegenschaftsdezernentin
Manuela Matz (CDU) zu-
rückhaltend.
Die Sozialdemokraten hat-

ten wissen wollen, wer die
Bewirtschaftung überneh-
men solle wenn nicht der
CCW – und welche Vorteile
dies gegenüber der bisheri-
gen Praxis bringe. Laut Matz
befinde man sich im Abstim-
mungsprozess. „Hierzu lau-

fen bereits Gespräche mit
dem CCW, eine finale Ent-
scheidung steht noch aus.“
Auf die Frage, wie die für die
Weisenauer Vereine verbrief-
te Vereinsregelung im Zu-
sammenhang mit der Nut-
zung der „Gut Stubb“ künf-
tig umgesetzt werde, erläu-
terte die Beigeordnete, die
Belange der Vereine würden
„im Rahmen des Abstim-
mungsprozesses mit betrach-
tet“. Die Ausgestaltung der
Nutzungsmodalitäten sei of-
fen. „Da scheint man noch in
einem Denkprozess zu sein“,
kommentierte Ortsvorsteher
Ralf Kehrein (SPD). „Allen,
die darüber nachdenken,
wünschen wir gute Erkennt-
nisse – die sind hier auch
glaube ich notwendig.“

AUF EINEN BLICK

Online-Kino
MAINZ. Das CinéMayence hat

seine Online-Programmseite
aktualisiert. Als Video-on-De-
mand-Angebot zeigt es mo-
mentan die italienische Tragi-
komödie „Euforia“, außerdem
ab Donnerstag, 22. April, den
französischen Dokumentar-
film „Woman“. Weitere Infor-
mationen über den Zugriff so-
wie zu Preisen gibt es unter
www.cinemayence.online/.

„Ethik und Ertrag“
MAINZ. Die Friedrich-Ebert-

Stiftung lädt für Donnerstag,
29. April, ab 19 Uhr, zum Vor-
trag „Landwirtschaft zwi-
schen Ethik und Ertrag“ ein.
Die Veranstaltung findet on-
line über Zoom statt und ist
kostenlos. Anmeldung unter
https://bit.ly/3edCgED oder
per E-Mail an mainz@fes.de
bis Dienstag, 27. April.

Geschichtsvortrag
MAINZ. Das Landesmuseum

lädt für Dienstag, 4. Mai, 18 Uhr
zu einem Online-Vortrag zum
Thema „Mittelalterliche Grund-
herrschaft im Experiment“ ein.
Die Teilnahme ist kostenlos. Da
die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
wird um schriftliche Anmel-
dung bis Montag, 3. Mai, 12
Uhr, per E-Mail an anmel-
dung@gdke.rlp.de gebeten.
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WALDSTERBEN 

„Der Klimawandel ist in Mainz angekommen“ 

Im Lennebergwald sterben die Bäume: Das trockene und heiße Klima 

der vergangenen Jahre hat vor allem den Buchen so zugesetzt, dass 

Revierförster Stefan Dorschel Teile des Walds absperren musste – da 

Lebensgefahr durch herabfallende Äste besteht. 

 Von Sandra Werner, Autorin 

 
Wer im Lennebergwald spazieren geht, wandert nicht auf typischem Waldboden – 
sondern auf Sand. Der Wald befindet sich auf einem Dünengebiet, einem Relikt der 
nacheiszeitlichen Steppenlandschaften. Daher wachsen hier vor allem Eichen und 
Kiefern, die der Trockenheit und den hohen Temperaturen des Oberrheintals besser 
standhalten. Doch der Wald leidet, Bäume sterben großflächig ab. Stefan Dorschel 
ist seit mehr als 30 Jahren Revierförster des Lennebergwalds. Er warnt: „Es wird 
sehr lange dauern, bis wieder Wald entsteht – und er wird wahrscheinlich ganz 
anders aussehen als der Wald vor dem Klimawandel.“ Im Interview 
mit Merkurist erklärt er, wie es dem Wald aktuell geht und welche Auswirkungen der 
Besucherandrang in Pandemiezeiten hat. 

Merkurist: Herr Dorschel, wie steht es um den Lennebergwald? 
Stefan Dorschel: Der Klimawandel ist bei uns in Mainz und Rheinhessen 
angekommen, das ist deutlich spürbar. Vor allem der Buche geht es schlecht, obwohl 
Deutschland von Natur aus Buchenland ist. Die Bäume sterben ab, der Boden ist 
nicht mehr vor Sonnenlicht geschützt. Statt kleiner Buchen wachsen Gras und 
Sträucher. Es entsteht eine Steppenlandschaft. Es wird sehr lange dauern, bis 
wieder schattiger Wald entsteht. Unterhalb des Lennebergturms mussten wir wegen 
der absterbenden Bäume eine größere Fläche absperren, um die Waldbesuchenden 
zu schützen. 

Das Frühjahr war bisher nass und kühl. Haben Sie Hoffnung, dass der Wald 
dieses Jahr weniger leiden muss? 
Ja, die Startbedingungen sind deutlich besser als in den letzten drei Jahren, denn 
der Winter brachte ordentlich Feuchtigkeit. Die drei Trockenjahre haben dennoch ihre 
Spuren hinterlassen und die Bäume, die noch leben, werden auch mindestens so 
lange brauchen, um sich wieder zu erholen und zu stabilisieren. 

https://merkurist.de/mainz/profile/3773a574-0cf9-4a76-8413-511eda2b1ba9
https://merkurist.de/mainz/profile/3773a574-0cf9-4a76-8413-511eda2b1ba9
https://merkurist.de/mainz/profile/3773a574-0cf9-4a76-8413-511eda2b1ba9
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Gibt es denn Maßnahmen, die den Wald noch retten können? 
Wir versuchen, den Wald naturnah umzubauen, fällen nur noch dort Bäume, wo es 
unbedingt notwendig ist. Totholz darf im Wald liegen bleiben, da dadurch die 
Artenvielfalt erhalten wird und sich der Wald natürlich verjüngen kann. Außerdem 
säen wir Eicheln, da Eichen sehr gut mit trockenem und warmem Klima 
zurechtkommen. Die Saaten müssen wir allerdings mit Zäunen vor Wildschweinen 
und Rehen schützen und in den ersten fünf Jahren intensiv pflegen. 

Was wird noch getan? 
Wir pflanzen zum Beispiel selten vorkommende Baumarten, die Trockenheit 
ertragen, wie Elsbeere und Speierling. Daneben fördern wir die krautige Vegetation, 
also Pflanzen, die auf Sandboden spezialisiert sind. Wir müssen für jeden Bereich 
eigene, unterschiedliche Antworten finden: 70 Jahre alte Kiefernflächen lösen sich 
gerade völlig auf, die wertvollen Steppenpflanzen werden von Brombeeren, 
Landreitgras und Weißdorn überwuchert, in anderen Bereichen sterben die Buchen 
ab. 
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Der Lennebergwald und der Ober-Olmer Wald sind die einzigen größeren grünen 
Naherholungsgebiete für die Mainzer. Wie kommt der Wald mit dem pandemiebedingten 
Besucherandrang zurecht? 

Der Besucherandrang ist aktuell verständlicherweise enorm, da viele andere Freizeitmöglichkeiten 
geschlossen sind. Die Wälder können und wollen wir nicht schließen. Beide sind Naturschutzgebiete, 
in denen das Verlassen der Wege zum Schutz der empfindlichen Tier- und Pflanzenwelt verboten ist. 
Dies wird aber leider oft nicht eingehalten. Probleme machen auch querfeldeinfahrende Mountainbiker 
und freilaufende Hunde. Das Betreten der Wälder ist außerdem sehr gefährlich, da wir abseits der 
Wege ja das Totholz stehen lassen. Auch wird der Wald momentan regelrecht als billiger Ort der 
Müllentsorgung missbraucht. Unsere Forstwirte müssen regelmäßig die Reste von Renovierungen 
und Ausmisten mühsam wieder aufsammeln und entsorgen. 

Vielen Dank für das Gespräch, Stefan Dorschel. 
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Klimaentscheid MainzZero
28. April 2021 | Initiativen

Pressemeldung des Klimaentscheid MainzZero vom 28.04.2021

Demonstration für Mobilitätswende und Klimaschutz

MainzZero: Am 2. Mai für klimaneutrale Mobilität von Mainz nach Frankfurt

Die Initiatoren des Klimaentscheids MainzZero rufen zur Teilnahme an einer
Fahrraddemo am Sonntag, 2. Mai ab 11:40 Uhr mit Start am Bahnhof Kastel auf. Diese
Tour ist Teil einer Rad-Demo-Sternfahrt, die innerhalb von drei Stunden nach 40 km am
Frankfurter Mainkai endet. Weitere Raddemos starten in Darmstadt, Friedberg und
Hanau mit Ziel Frankfurt. Mitradeln während des Streckenverlaufs ist möglich, die
Routen sind zu �nden unter www.klima-gerecht-unterwegs.de/routen/.

„Wir wollen zeigen, dass für eine wirkliche Mobilitätswende jetzt eine stärkere und vor
allem zielführende Förderung von klimagerechter Mobilität notwendig ist“, so Matze
Borsdorf vom ‚MainzZero‘-Team. Dafür sei beispielsweise ein „überörtliches
Radwegenetz mit komfortablen, zusammenhängenden und sicheren Radwegen“
erforderlich.

Seite wählen aa

https://www.klima-gerecht-unterwegs.de/category/initiativen/


28.4.2021 Klimaentscheid MainzZero » KlimaGerechtUnterwegs

https://www.klima-gerecht-unterwegs.de/2021/04/klimaentscheid-mainzzero/ 2/3

Mainz-Zero fordert, dass der Klima-Aktionsplan, den die Stadt Mainz derzeit ausarbeitet,
konkrete Planungen für den Aufbau eines Radwegenetzes sowie einen jährlichen,
ö�entlichen Bericht über die erreichten Ziele enthält. Aber auch bei den
Koalitionsverhandlungen in Rheinland-Pfalz müssten die Weichen für einen
klimagerechten Pfad im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens jetzt gestellt werden.

Laut der von externen Fachleuten erstellten Berichte zum ‚Masterplan 100%
Klimaschutz‘ wurde in den vergangenen 30 Jahren in Mainz der CO2-Ausstoß im
Verkehrssektor nicht reduziert. Ohne Pandemie hätte insbesondere der Verkehrssektor
seine Klimaziele deutlich verfehlt. „Damit die Mobilitätswende auch langfristig gelingt,
muss jetzt die Grundlage für den Umstieg vom eigenen Auto hin zu ÖPNV sowie Fuß-
und Radverkehr gescha�en werden. Dafür ist es unerlässlich, dass Klimaschutz in der
Landesverfassung sowie Radverkehr als kommunale P�ichtaufgabe verankert wird“,
erläutert Dr. Marcel Weloe von MainzZero.

Die Initiatoren der Sternfahrt, eine Vielzahl von Initiativen aus dem gesamten Rhein-
Main-Gebiet, freuen sich auf eine rege Teilnahme, die deutlich machen soll, dass
„Wegducken und Aussitzen“ nicht mehr angesagt ist, sondern umgehend gehandelt
werden muss. Infos u.a. zur Streckenführung und dem Hygiene-Konzept unter
www.klima-gerecht-unterwegs.de

Wer wir sind:

MainzZero – Klimaentscheid Mainz ist ein Zusammenschluss von Bürger*innen, der
aus der For Future-Bewegung hervorgegangen ist. MainzZero 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.

Pressekontakt: 
MainzZero – Klimaentscheid Mainz 
Pressesprecher: Michael Lengersdor� 
Tel. 0176 / 46180760 
E-Mail: presse@klimaentscheid-mainz.de  
Web: www.klimaentscheid-mainz.de

KlimaGerechtUnterwegs 
MOBILITÄTSWENDE JETZT
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„MAINZZERO“ 

Fahrrad-Demo von Mainz-Kastel nach Frankfurt 
Klimainitiative fordert bessere Radwege 

Von Ralf Keinath, Autor - veröffentlicht am 28.04.2021 10:44 

Zu einer Fahrrad-Demo von Mainz-Kastel nach Frankfurt ruft die Klimainitiative 
„MainzZero“ auf. Die Demo startet am kommenden Sonntag (2. Mai) um 11:40 Uhr 
am Bahnhof Kastel. 

Mit der Tour soll auf Mobilitätswende und Klimaschutz aufmerksam gemacht werden. 
Sie ist Teil einer Rad-Demo-Sternfahrt, die nach 40 Kilometern am Frankfurter 
Mainkai endet. Weitere Rad-Demos starten in Darmstadt, Friedberg und Hanau. „Wir 
wollen zeigen, dass für eine wirkliche Mobilitätswende jetzt eine stärkere und vor 
allem zielführende Förderung von klimagerechter Mobilität notwendig ist“, sagt Matze 
Borsdorf von „MainzZero“. Deshalb werbe man für ein „überörtliches Radwegenetz 
mit komfortablen, zusammenhängenden und sicheren Radwegen“. 

Appell an Stadt und Land 

Der Klima-Aktionsplan, den die Stadt Mainz derzeit ausarbeitet, solle konkrete 
Planungen für den Aufbau eines Radwegenetzes enthalten sowie einen jährlichen, 
öffentlichen Bericht über die erreichten Ziele. Auch bei den Koalitionsverhandlungen 
in Rheinland-Pfalz müssten die „Weichen für einen klimagerechten Pfad im Sinne 
des Pariser Klimaschutzabkommens jetzt gestellt werden“, so „MainzZero“. 

Der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor sei in Mainz in den vergangenen 30 Jahren 
nicht reduziert worden, wie externe Fachleute ermittelt hätten. Ohne Pandemie hätte 
vor allem der Verkehrssektor seine Klimaziele deutlich verfehlt. „Damit die 
Mobilitätswende auch langfristig gelingt, muss jetzt die Grundlage für den Umstieg 
vom eigenen Auto hin zu ÖPNV sowie Fuß- und Radverkehr geschaffen werden. 
Dafür ist es unerlässlich, dass Klimaschutz in der Landesverfassung sowie 
Radverkehr als kommunale Pflichtaufgabe verankert werden“, so Marcel Weloe von 
‚MainzZero‘. 
Informationen zur Streckenführung und zum Hygiene-Konzept der Rad-Demo gibt es 
unter www.klima-gerecht-unterwegs.de.  

https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
https://merkurist.de/mainz/profile/7f7050e1-c161-4e60-8e6a-6e682d1f3d83
http://www.klima-gerecht-unterwegs.de/
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Die Initiatoren des Klimaentscheids MainzZero rufen zur Teilnahme an 
einer Fahrraddemo am Sonntag, 2. Mai ab 11:40 Uhr mit Start am 
Bahnhof Kastel auf. Diese Tour ist Teil einer Rad-Demo-Sternfahrt, die 
innerhalb von drei Stunden nach 40 Kilometern am Frankfurter Mainkai 
endet. Weitere Raddemos starten in Darmstadt, Friedberg und Hanau mit 
Ziel Frankfurt. 

Matze Borsdorf vom ‚MainzZero‘-Team dazu 

„Wir wollen zeigen, dass für eine wirkliche Mobilitätswende jetzt eine 
stärkere und vor allem zielführende Förderung von klimagerechter 
Mobilität notwendig ist“, so Matze Borsdorf vom ‚MainzZero‘-Team. Dafür 
sei beispielsweise ein „überörtliches Radwegenetz mit komfortablen, 
zusammenhängenden und sicheren Radwegen“ erforderlich. 

Mainz-Zero fordert, dass der Klima-Aktionsplan, den die Stadt Mainz 
derzeit ausarbeitet, konkrete Planungen für den Aufbau eines 
Radwegenetzes sowie einen jährlichen, öffentlichen Bericht über die 
erreichten Ziele enthält. Aber auch bei den Koalitionsverhandlungen in 
Rheinland-Pfalz müssten die Weichen für einen klimagerechten Pfad im 
Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens jetzt gestellt werden. 

Ohne Pandemie hätte man die Klimaziele deutlich verfehlt 

Laut der von externen Fachleuten erstellten Berichte zum ‚Masterplan 
100% Klimaschutz‘ wurde in den vergangenen 30 Jahren in Mainz der 
CO2-Ausstoß im Verkehrssektor nicht reduziert. Ohne Pandemie hätte 
insbesondere der Verkehrssektor seine Klimaziele deutlich verfehlt. „Damit 
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die Mobilitätswende auch langfristig gelingt muss jetzt die Grundlage für 
den Umstieg vom eigenen Auto hin zu ÖPNV sowie Fuß- und Radverkehr 
geschaffen werden. Dafür ist es unerlässlich, dass Klimaschutz in der 
Landesverfassung sowie Radverkehr als kommunale Pflichtaufgabe 
verankert werden“, erläutert Dr. Marcel Weloe von MainzZero. 

Die Initiatoren der Sternfahrt, eine Vielzahl von Initiativen aus dem 
gesamten Rhein-Main-Gebiet, freuen sich auf eine rege Teilnahme, die 
deutlich machen soll, dass „Wegschauen und Aussitzen“ nicht mehr 
angesagt ist, sondern umgehend gehandelt werden muss. Infos unter 
anderem zur Streckenführung und dem Hygiene-Konzept ist unter 
www.klima-gerecht-unterwegs.de zu finden. 

Mehr über den Klimaentscheid Mainz 

‚MainzZero – Klimaentscheid Mainz` ist ein Zusammenschluss von 
Bürgern, der aus der For Future-Bewegung hervorgegangen ist. MainzZero 
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. 
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MAINZ. Drei bislang unbe-
kannte Männer haben am
Mittwochabend gegen 19.40
Uhr einen Puppenkinderwa-
gen für aus dem 17. Stock
eines Hochhauses in der Elsa-
Brändström-Straße in Gonsen-

heim, Höhe der Hausnummer
59, geworfen. Der Puppenwa-
gen verfehlte einen zehnjähri-
gen Jungen nur knapp. Der
Zehnjährige hielt sich zu die-
sem Zeitpunkt auf einem Ra-
senplatz auf der Rückseite des
Mehrfamilienhauses auf, als
einige Meter neben ihm der

Puppenkinderwagen ein-
schlug.
Der Junge wurde glückli-

cherweise nicht getroffen, er-
litt aber einen Schock. Zeugen
hatten drei Personen beobach-
tet, wie sie den Puppenwagen
aus dem Hochhaus warfen.
Die Personen befanden sich
dabei auf einem für jeder-
mann zugänglichen Balkon
des Hausflurs im 17. Oberge-
schoss. Während die Zeugen
versuchten, die Täter im 17.
Obergeschoss zu stellen, ge-
lang diesen jedoch die Flucht.
Laut Zeugenaussagen soll es

sich um drei junge Männer
oder Jugendliche handeln.
Einer soll etwa 1,60 Meter
groß, die zwei anderen sollen
circa 1,80 Meter groß gewesen
sein. Einer war mit einem
schwarzen, ein weiterer mit
einem grauen und die dritte
Person mit einem weißen
Oberteil bekleidet. Beamte der
Polizeiinspektion Mainz 2, des
sogenannten Neustadtreviers,
haben die Ermittlungen aufge-
nommen.
Sachdienliche Hinweise

nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer 06131-654210
oder per E-Mail unter pi-
mainz2@polizei.rlp.de ent-
gegen.

MAINZ. Auf dem künftigen
„Platz der Archäologie“ gra-
ben Bagger überschüssiges
Erdreich ab. Vor dem gläser-
nen Bistrobereich neben dem
Haupteingang liegen bereits
die mit Sonnenschirm-Vertie-
fungen versehenen Boden-
platten des Außenbereichs,
der noch auf eine umfassen-
dere Bepflasterung wartet.
Am hinteren Gebäudetrakt,
Richtung Rheinstraße, breiten
sich von breiten Sitzmauern
umrahmte Pflanzbeete aus.
Gegenüber der DB-Cargo-
Flanke auf der anderen Stra-
ßenseite ist schon die Halte-
bucht für die neue Bushalte-
stelle bereitet. In sattem Rö-
merziegelrot leuchtet die Fas-
sade mit ihrem riesigen Fens-
terauge in der Aprilsonne.

Fertigstellung der
Freianlagen bis Frühsommer

Nach einigen Verzögerungen
biegt die Fertigstellung des
Neubaus des Römisch-Germa-
nischen Zentralmuseums
(RGZM) an der Neutorstraße
in die Zielgerade ein. Das
Gros der Inneneinrichtung des
60 Millionen teuren moder-
nen Wissenschafts- und Aus-
stellungstempels mit einer
Nutzfläche von fast 10 000
Quadratmetern ist so gut wie
abgeschlossen. Auch die Ein-
bauten der circa 25 hoch spe-
zialisierten und maßgeschnei-
derten Werkstätten und Labo-
re konnten fortgesetzt wer-
den, nachdem sie aufgrund
hoher Auslastung von Bau-
unternehmen und Hand-
werksbetrieben kurzfristig ins
Stocken geraten waren. So-
bald die Arbeiten beendet
sind, könne die Einregulie-
rung der Technik und der Pro-
bebetrieb beginnen, so der
Bauträger Landesbetrieb Lie-
genschafts- und Baubetreu-
ung (LBB).
Bis zum Frühsommer sollen

die Freianlagen rund um die
Platanen gestaltet sein. Das
Dach des rechtwinklig in
einen Forschungs- und Aus-

stellungsflügel gegliederten
Gebäudes erhält noch eine
Begrünung mit genügsamen,
niedrigwachsenden Pflanzen.
Die Schlüsselübergabe, prog-

nostiziert ein RGZM-Sprecher,
könnte in diesem Herbst erfol-
gen. Die Absprachen für einen
konkreten Termin liefen be-
reits. Nach der Übergabe des
Neubaus an das RGZM, das
künftig unter dem Titel „Leib-
niz Zentrum für Archäologie“

firmiert, beginnt die Herkules-
arbeit des Umzugs von über
200 000 Sammlungsobjekten
aus den zu eng gewordenen
Schloss-Gemächern, für den
mehrere Monate veranschlagt
sind. Die offizielle Eröffnung
ist dann für das Frühjahr 2022
angepeilt. Zwei weitere Jahre,
bis ins Frühjahr 2024, wird es
dauern, bis die neukonzipier-
te, über drei Etagen sich er-
streckende Dauerausstellung

auf insgesamt 3000 Quadrat-
metern Schaufläche komplett
bestückt ist. Im Erdgeschoss-
Part ist ein Museumsshop in
den per Panoramaaufzug oder
Treppe erreichbaren Präsenta-
tionsparcours integriert.
Für den Betrieb des Bistros

im Bereich des weitläufigen,
lichten Foyers mit breiter,
zentraler Verweiltreppe wird
noch ein Pächter gesucht.
Ebenso wie der Sieger des

europaweit ausgelobten Wett-
bewerbs „Kunst am Bau“ mit
der Vorgabe, ein identitätsstif-
tendes Signet mit Bezug zum
Standort und der Arbeit des
RGZM zu entwerfen. Derzeit
werden die zahlreich einge-
gangenen Ideenskizzen von
Künstlerinnen und Künstlern
ausgewertet.
Zehn von ihnen können sich

mit einem ausgearbeiteten
Entwurf in die zweite Wettbe-

werbsphase einbringen. Das
Preisgericht kürt im Novem-
ber die Siegerentwürfe. Das
Preisgeld beträgt 230500 Euro
für die Gestaltungs- und Her-
stellungskosten.

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegen Prospekte der Fir-
men Neus Weingu und Biffar
GmbH & Co. KG bei.
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Aus diesem Gebäude wurde der Puppenwagen geworfen. Ein Kind
wurde knapp verfehlt, erlitt jedoch einen Schock. Foto: Harald Kaster

Die stadtnahe Wohnbau stand in dieser Woche gleich
mehrfach in der Kritik. Zunächst erhöhte sie während der
Pandemie die Mieten für fast die Hälfte der Mieter, wäh-

rend gleichzeit bekannt wurde, dass Geschäftsführer
ThomasWill, der zuletzt 219 000 verdiente, fortan 15000
Euro zusätzlich bekommen soll Karikatur: KlausWilinski

Erhöhungen für alle

KURZ NOTIERT

RGZM im Endspurt
Neubau könnte im Herbst an das Römisch-Germanische Zentralmuseum übergeben werden / Eröffnung 2022

Von Michael Jacobs

Links: Blick auf den Neubau des RGZM mit Forschungstrakt
(vorne) und den im rechtenWinkel abknickenden Ausstel-
lungskomplex mit LED-Wand und großem Schaufenster, oben:
eine Etage der künftigen Dauerausstellung. Unten links: Foyer
mit breiter Treppe und Lichthof, Mitte: Ansicht von der Rhein-
straße aus, rechts: futuristisch anmutendes Treppenhaus.
Fotos: Sascha Kopp

Begleiten Sie uns
zu einem 360-
Grad-Rundgang
durch die
RGZM-Baustelle.

Puppenwagen aus
Hochhaus geworfen

Unbekannte schleudern Gegenstand aus 17. Stock – Kind nur knapp verfehlt

Von Nicholas Matthias Steinberg

Fahrrad-Demo
MAINZ. Die Initiative Mainz-

Zero lädt für Sonntag, 2. Mai,
um 11.40 Uhr, ab Bahnhof Kas-
tel zu einer Fahrrad-Demo ein.
Die Fahrt endet am Mainkai in
Frankfurt. Damit soll auf die
Forderungen nach einer Ver-
kehrswende und mehr Klima-
gerechtigkeit im Sinne des Pa-
riser Klimaschutzabkommens
aufmerksam gemacht werden.

Zu Medien
MAINZ. Für Montag, 3. Mai,

16 Uhr, laden die Landeszent-
rale für politische Bildung und
„Journalismus macht Schule“
zum Online-Podiumsgespräch
„Nichts ist erregender als die
Wahrheit“ ein. Die Teilnahme
ist kostenlos, Anmeldungen an
anmeldung@politische-bil-
dung-rlp.de oder online unter
www.politische-bildung-rlp.de.

Schule wählen
MAINZ. Die Bischöfliche Wil-

ligis-Realschule lädt zum digi-
talen Informationsabend für
zukünftige Schüler und ihre
Eltern ein. Dabei soll es in ers-
ter Linie um das pädagogische
Konzept der Schule gehen. Die
Veranstaltung findet am Mon-
tag, 3. Mai, ab 18.30 Uhr statt.
Den Link finden Interessierte
unter www.willigis-online.de.


