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Für Mobilitätswende und Klimaschutz
Von Redaktion -  3. Mai 2021

Rund 250 Teilnehmer zählte die Rhein-Main-Radtour im Raum Mainz/Wiesbaden. Foto: MainzZero

MAINZ – Positiv überrascht waren die Initiatoren des Klimaentscheids MainzZero über die

Resonanz bei der Fahrraddemo am gestrigen Sonntag. Die 250 aus dem Raum Mainz-Wiesbaden

unter den 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die darüber hinaus aus Darmstadt, Friedberg,

Hanau und Frankfurt kamen, hatten 40 km bis zum Ziel am Frankfurter Mainkai zu bewältigen –

zum Teil mit der ganzen Familie.

„Für uns als MainzZero der Beweis, dass die Mobilitätswende hin zu sicherem und attraktivem

Radverkehr und einer klimagerechter Mobilität von den Menschen gefordert wird“, so Matze

Borsdorf vom ‚MainzZero‘-Team. Dafür sei beispielsweise ein „überörtliches Radwegenetz mit

komfortablen, zusammenhängenden und sicheren Radwegen“ zwingend notwendig. 

Jetzt ist es an den Städten wie Frankfurt, Mainz und Wiesbaden, ganz im Sinne der  durch das

Bundesverfassungsgericht geforderten Nachbesserungen am Bundes-Klimagesetz von 2019 zügig

zu handeln. „Es darf nicht sein, dass die jetzige Generation das CO2-Budget bis 2030 aufbraucht

und nachfolgende Generationen die Folgen auf allen Ebenen tragen müssen“, so Borsdorf weiter.

Auf der Abschlusskundgebung wies auch die Mainzer Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner

(Bündnis 90/DIE GRÜNEN) auf die Notwendigkeit der Mobilitätswende hin, um im Sinne des

Urteils des Bundesverfassungsgerichtes Generationengerechtigkeit zu ermöglichen. 
Diese Internetseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung

von Cookies zu.
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MainzZero fordert insbesondere die Stadt Mainz auf, jetzt umgehend den bereits 2020 zugesagten

Maßnahmenkatalog vorzustellen, mit dem Mainz seinen notwendigen Beitrag zum Pariser

Klimaabkommen von 2015 zu leisten gedenkt. Dieser fehlende Katalog ist ein Grund dafür, dass

MainzZero bis Ende Mai Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammelt, damit Mainz bis zum Jahr

2030 klimaneutral wird. 

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.

Diese Internetseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung
von Cookies zu.
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Zum vierten Mal ruft die nebenan.de Stif-

tung zum bundesweiten „Tag der Nach-

barn“ auf, der Stadtteiltreff Gonsenheim

wird wie schon im letzten Jahr dabei sein.

Ab sofort kann man für diesen Tag unter

tagdernachbarn.de eine Nachbar-

schaftsaktion anmelden. Ge-

rade in diesem Jahr soll da-

durch mit tausenden Aktionen

in ganz Deutschland ein Zei-

chen für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt gesetzt werden.

Nach dem großen Erfolg der

letzten Jahre ruft die gemeinnüt-

zige nebenan.de Stiftung auch in

diesem Jahr wieder dazu auf, am

28. Mai mit einer Nachbarschafts-

aktion dabei zu sein und seine

Nachbar*innen besser kennenzu-

lernen. Nachbarschaftsfeste im klas-

sischen Sinn sind zwar aufgrund der Pande-

mie auch in diesem Jahr nicht realisierbar,

trotzdem gibt es viele Möglichkeiten, um

auch unter Einhaltung aller Corona-Regeln

das nachbarschaftliche Miteinander zu

stärken.

www.tagdernachbarn.de

Ob Picknick mit Abstand, Hinterhof-Kon-

zert, Balkon-Bingo oder gemeinsamer Spa-

ziergang durch das Viertel – auf der Akti-

onswebseite www.tagdernachbarn.de ist

nun die Anmeldung für Nachbarschaftsak-

tionen geöffnet.

Wer sich dort einträgt, erhält ein kosten-

loses Mitmach-Set mit Wimpelkette, Plaka-

ten, Postkarten, Tipps & Spielen. Außerdem

finden sich dort viele Hinweise zu den hier-

für geltenden Corona-Regelungen. Alle Ak-

tionen werden auf einer großen Deutsch-

landkarte verzeichnet. Teilnehmen können

nicht nur Privatper-

sonen, sondern auch Vereine, Ki-

tas, Schulen, Mehrgenerationenhäuser so-

wie Geschäfte und Cafés aus der Nachbar-

schaft. Auch zahlreiche Kommunen und

Bundesländer beteiligen sich am Tag der

Nachbarn und laden ihre Bürger*innen

zum Mitmachen ein.

Im vergangenen Jahr setzten sich amTag

der Nachbarn insgesamt rund 100.000

Menschen bei fast 3.000 Aktionen in ganz

Deutschland für ihre jeweilige Nachbar-

schaft ein. Dieses große Engagement, das

sich gerade in der Corona-Zeit gezeigt hat,

soll auch in diesem Jahr fortgesetzt und

weiter gestärkt werden.

„Nachbarschaft ist mehr als nur Tür-an-

Tür wohnen! Der Tag der Nachbarn ist eine

richtig tolle Aktion! Gerade die letzten Mo-

nate haben gezeigt, dass es sehr wichtig ist,

zusammenzuhalten und sich gegenseitig

zu unterstützen. Und was gibt es Schöne-

res, als jemandem eine Freude zu ma-

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

Auch der Stadtteiltreff wird sich

wieder beteiligen, das genaue Pro-

gramm sowie die Angebote der

anderen Gonsenheimer Gruppen

werden wir auf unserer Homepa-

ge veröffentlichen.

Bis jetzt steht fest,dass es neue

Postkarten geben wird; es wird

einen Rundgang durch die

Nachbarschaft geben, bei der

wir auch die eine oder andere

Pflanze in die Wildnis entlas-

sen. Und natürlich, es ist beim

Stadtteiltreff auch nicht an-

ders zu erwarten, wird es auch Musik ge-

ben. (nebenan.de/TB)

Über die nebenan.de Stiftung

Die nebenan.de Stiftung ist die ge-

meinnützige Tochterorganisation des Ber-

liner Sozialunternehmens Good Hood

GmbH, das die Nachbarschaftsplattform

nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert

konkretes, freiwilliges Engagement in

Nachbarschaft und Gesellschaft und leis-

tet so einen Beitrag gegen Vereinsamung

und gesellschaftliche Spaltung – für ein

menschliches, solidarisches und lebendi-

ges Miteinander. Außerdem vergibt die

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

gierte Nachbarschaftsinitiativen würdigt

und sie zugleich bekannt machen soll, um

andernorts zur Nachahmung anzuregen.

weitere infos und aktuelles finden sie unter www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Eine Zeitung für Gonsenheim
Kostenlos, aber nicht umsonstMai 2021

Stärkt Eure Nachbarschaft!
Am 28.Mai ist Tag der Nachbarn – und Gonsenheim ist mit dabei
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Grüne Wände: einfach klettern lassen?
Umwelt Umweltinitiative bgrün² trotz Corona gut angelaufen

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

Viele von uns entdeckten ihre Pflanzen-

liebe im Coronajahr 2020, Balkone und Gär-

ten blühten auf. Gleichzeitig gingen das

Baumsterben im Lennebergwald und die

Rodung von Gärten und Brachen für Neu-

bauprojekte weiter. Dabei belegen alle Kli-

mastudien, dass unser Stadtgrün ein wich-

tiger Faktor für ein lebenswertes Mikrokli-

ma vor Ort ist.Versiegelte Flächen und kah-

le Gebäude heizen ungleich mehr auf als

begrünte.

Vor diesem Hintergrund entstand im

letzten Jahr die Initiative bgrün², die sich

zum Ziel setzt, vertikales Grün zu vermeh-

ren und für Kletterpflanzen zu werben.

Diese Art von Begrünung ist platzsparend,

schnellwachsend und kostengünstig; Elsa

berichtete im Herbst. Die Idee nahm Form

an, inzwischen sind wir sieben Aktive, und

in Worms gründete sich eine zweite Grup-

pe, die ab Mai einen Stadionzaun begrü-

nen wird.

Über den Winter knüpften wir Kontakt

zu Vereinen, Firmen und Verwaltungen,

was sich nicht nur Corona-bedingt als

schwierig herausstellte. Schnelle Begeiste-

rung für Klimaschutz und Natur endeten

bisweilen in Fragen wie:„Schaden Pflanzen

vielleicht den Zäunen undWänden?“ Viele

fürchten, der Pflegeaufwand sei wahr-

scheinlich zu groß. Obwohl das Blattwerk

eher vor UV-Strahlung und Nässe schützt

als zu schaden, und obwohl wir Paten-

schaften für die Setzlinge organisieren,

scheiterten einige Kooperationen an sol-

chen Zweifeln. Trotzdem haben wir nun

Zusagen für 40 neue Pflanzplätze,an denen

wir mehrjährige Schling-, Rank- und Klimm-

pflanzen setzen werden. In diesem Jahr

sind das Grünamt und eine Gonsenheimer

Kirchengemeinde mit im Boot, außerdem

eine Schule, zwei Vereine und ein paar Pri-

vatleute wie schon 2020. Für die Zaunbe-

pflanzung an der Canisiuskirche suchen wir

noch Gießpat*innen. Eine hat zugesagt, be-

nötigt aber Unterstützung beim Gießen in

den trockenen Monaten, bis die Pflanzen

angewachsen sind.Wohnen Sie in der Nähe

der Gemeinde und möchten etwas für

mehr Grün in Mainz tun? Dann melden Sie

sich gerne per Mai oder rufen und an. Infor-

mationen und Kontakte zu unserer Initiati-

ve finden Sie auf der Homepage. (Reinhard

Tiemann)

Nicht nur die Grünen haben es in Ihrem

Programm stehen. Ziemlich jede etablierte

Partei ist dafür, dass wir klimaneutral wer-

den, auch die Mainzer Politik. Allerdings

hört man neben Stimmen, die sagen, dass

dies sehr wohl möglich ist, auch immer wie-

der Stimmen aus der Politik,dass dies nicht

so leicht umsetzbar sei wie man denkt. Hel-

fen wir denjenigen, die Ideen zur Umset-

zung haben einfach mit einem Bürgerent-

scheid. So wurde die Initiative ``Mainz

Zero´´ mit Partnern wie der Friday for Fu-

ture Bewegung, Greenpeace und weiteren

Partnern ins Leben gerufen. Sie fordert un-

ter anderem Grünachsen durch jeden

Stadtteil. Was bedeutet, dass es überall in

Mainz bestimmte Straßenzüge gibt, die

ausschließlich dem Fuß- und Radverkehr

dienen. Auch energetisch- optimierte Sa-

nierungen von kommunalen Objekten,wie

das Begrünen oder das Installieren von So-

laranlagen auf allen geeigneten Dach- und

Fassadenflächen werden gefordert. Und

natürlich auch eine ökologische und nach-

haltige Stadtplanung; mit dem Erhalt von

Biodiversität, dem Ausbau der

Kreislaufwirtschaft, und dass

alle kommunalen Gebäude zu

100% aus erneuerbaren Ener-

gien bewirtschaftet werden.

Die Bildung über Klima- und

Artenschutz an Schulen, Kitas,

aber auch für die Mitarbeiter

der Stadt Mainz darf dabei na-

türlich nicht fehlen. Denn nur

das Verstehen bildet neue

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

barettist Lars Reichow und schließen Sie

sich diesem Bürgerbegehren mit Ihrer Un-

terschrift an und werden Teil einer Verän-

derung für Mainz. Alle weiteren Informatio-

nen finden Sie auf der Homepage www.Kli-

maentscheid-Mainz.de. (OW)

INFO&KONTAKT

bgrün² , c/o Reinhard Tiemann
T : (0171) 6 77 68 70
M:bgruenhochzwei@gmx.de
www.bgruenhochzwei.de
Instagram unter bgruenhochzwei
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Die Initiative MainzZero hat einen neuen Unterstützer. Nach attac Mainz, 
Critical Mass Mainz, Foodsharing Mainz, der Jugend des DAV Sektion 

Mainz, Mainz im Wandel, Nachhaltiges Bretzenheim, dem Mainzer 
Mitgliederladen e.V., der SYNThro eG, der UrStrom Bürger Energie e.G. 

und der Walpoden Akademie konnte TIER als elfter Unterstützer von 
MainzZero für den Klimaentscheid Mainz gewonnen werden. 

TIER seit 2020 komplett Klimaneutral 

TIER, einer der in Mainz aktiven Anbieter von geteilten 

Mikromobilitätslösungen, hat sich das Thema Nachhaltigkeit und 
umweltschonende Mobilität auf die Fahne geschrieben. Als erstes 

Mikromobilitätsunternehmen ist TIER seit Januar 2020 komplett 
klimaneutral. Auf seiner Internetseite schreibt das Unternehmen dazu: „Es 

ist in unserer DNA verankert, nachhaltige, zugängliche und erschwingliche 
Mobilität für alle zu schaffen. Der Klimawandel wartet nicht. Wir müssen 

jetzt handeln.“ 

Aus diesem Grund unterstützt TIER auch MainzZero. Um für den 
Klimaentscheid zu werben, hängen ab sofort an sämtlichen E-Scootern in 

Mainz entsprechende Infoflyer. 

„Das sieht richtig gut aus – und bringt hoffentlich noch mehr Bürger*innen 

dazu, unser Bürgerbegehren zum Klimaentscheid in Mainz zu 
unterzeichnen“, ergänzt Susanne Vogel-Kugelstadt vom MainzZero-Team. 
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Die detaillierten Forderungen und Ziele von ‚MainzZero – Klimaentscheid 

Mainz‘ und weitere Infos zum Bürgerbegehren sind unter 
www.klimaentscheid-mainz.de zu finden. 

Klimaentscheid Mainz 

‚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. 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/
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Klimaentscheid Mainz –
Öffentliches Treffen

Von Sibylle < https://mainzimwandel.de/author/sibylle/>

11. Mai 2021 < https://mainzimwandel.de/termine/klimaentscheid-mainz-
oeffentliches-treffen-3/>

Dienstag, 11. Mai 2021 
20:30 - 22:00 Uhr 
Gruppentreffen

Veranstaltungstext

MainzZero – Öffentliches Klimaentscheid-Treffen VIII 
(online via Zoom) 

Mehr Informationen hier: https://www.klimaentscheid-mainz.de/termine/ <
https://www.klimaentscheid-mainz.de/termine/>

Per Zoom-Link < https://us02web.zoom.us/j/83989980760?>  dem Meeting
beitreten 
Meeting-ID: 839 8998 0760 
Kenncode: 030892

Veranstaltungsort

online 

Mainz

Veranstalter*in

Mainz Zero

https://mainzimwandel.de/author/sibylle/
https://mainzimwandel.de/termine/klimaentscheid-mainz-oeffentliches-treffen-3/
https://www.klimaentscheid-mainz.de/termine/
https://us02web.zoom.us/j/83989980760?
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Veranstaltungslink

https://www.klimaentscheid-mainz.de/termine/ <
https://www.klimaentscheid-mainz.de/termine/> 

ICAL-IMPORT IN KALENDER

Zurück zur ...

TERMINLISTE < HTTPS://MAINZIMWANDEL.DE/TERMINE/>

MONATSANSICHT <
HTTPS://MAINZIMWANDEL.DE/MONATSANSICHT/>

FACEBOOK < HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MAINZIMWANDEL>
KONTAKT < HTTPS://MAINZIMWANDEL.DE/KONTAKT/>
DATENSCHUTZERKLÄRUNG <
HTTPS://MAINZIMWANDEL.DE/DATENSCHUTZERKLAERUNG/>
IMPRESSUM < HTTPS://MAINZIMWANDEL.DE/IMPRESSUM/>
FAQ < HTTPS://MAINZIMWANDEL.DE/FRAGEN-UND-
ANTWORTEN/>

https://www.klimaentscheid-mainz.de/termine/
webcal://mainzimwandel.de/termine/klimaentscheid-mainz-oeffentliches-treffen-3/ical/
https://mainzimwandel.de/termine/
https://mainzimwandel.de/monatsansicht/
https://www.facebook.com/MainzImWandel
https://mainzimwandel.de/kontakt/
https://mainzimwandel.de/datenschutzerklaerung/
https://mainzimwandel.de/impressum/
https://mainzimwandel.de/fragen-und-antworten/
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MAINZ 12
Dienstag, 11. Mai 2021

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegen Prospekte der Fir-
men Karstadt, Teppich & Polster
Wäscher und Sara bei.
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2021. Für private Gelegenheitsanzeigen gilt die
Preisliste Nr. 19 vom 1. Januar 2021.

HILFE & SERVICE
Notfallnummern

Feuerwehr & Notarzt: 112
Polizei: 110
Giftnotrufzentrale: 06131-19240
Ärztliche Bereitschaftspraxis:
116117
Telefonseelsorge: 0800-1110111
Weißer Ring (Hilfe für Kriminali-
tätsopfer): 116006
Frauennotruf Mainz
Tel. 06131-221213
Zahnärztlicher Notdienst:
Mainz-Innenstadt: 01805- 666160,
Mainz-Vororte: 01805-666161,
Mainz-Land: 01805-666166
(kostenpflichtig)

Corona-Infotelefon
06131-69333-4275 (Gesundheits-
amt Mainz-Bingen); E-Mail:
corona@ mainz-bingen.de
Tierärztlicher Notdienst:
Ralph M. Schuh
Mainz, Drususwall 46, Tel. 06131-
53530

Apotheken-Notdienst
Notrufnummer: 0800-0022833

Post-Apotheke,Mainz, Bahnhofstr.
2, Tel. 06131-693901; Apotheke
am Rathaus, Budenheim, Kette-
lerstr. 7, Tel. 06139-8536; Linden-
Apotheke, Oppenheim, Sant-Am-
brogio-Ring 13, Tel. 06133-508977

Kein „Sommerhoch“ bei Geburten
Im vergangenen Jahr haben die Mainzer weniger geheiratet und Kinder bekommen / 34 Sterbefälle mehr als 2019

MAINZ. Weniger Trauungen,
weniger Geburten, mehr Ster-
befälle: Diese Bilanz zog das
Statistische Bundesamt in
Wiesbaden kürzlich für das
Jahr 2020. Auch in den Statis-
tiken für Mainz schlägt sich
das nieder. Im Vergleich zu
2019 wurden im vergangenen
Jahr 87 Paare weniger getraut,
348 Kinder weniger geboren
und es starben 34 Personen
mehr. Doch wie lassen sich
diese Zahlen einordnen und
was hat die Corona-Krise da-
mit zu tun?
Dr. Michael Mühlichen ist

wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Bundesinstitut für Bevöl-
kerungsforschung in Wiesba-
den. Monatliche Schwankun-
gen seien generell völlig nor-
mal und haben unterschiedli-
che Ursachen, erklärt er. Es ge-
be zufällige Schwankungen,
etablierte saisonale Muster, die
zum Beispiel mit dem Wetter
zusammenhängen, und Ereig-
nisse, die einen Effekt auf sai-
sonale Muster haben können,
wie Krisen, Kriege oder gesell-
schaftliche Transformations-
prozesse.
„Bei Geburten hat sich für

Deutschland in den letzten
Jahrzehnten ein saisonales
Muster herausgebildet, in dem
insbesondere in der kalten
Jahreszeit, zum Beispiel in den
Weihnachtsferien, Kinder ge-
zeugt werden, die dann im
Zeitraum Juli bis September
zur Welt kommen“, sagt Müh-
lichen. Dieses „Sommerhoch“
könne man in den Zahlen für
Mainz 2020 nicht im gleichen
Maße erkennen, im September
gab es beispielsweise 101 Ge-
burten weniger. Hier sollte
man aber aufgrund der Größe
der Stadt, die für eine solche
Analyse zu klein sei, nicht zu
viel hineininterpretieren. „Die
Zahlen für November und De-
zember sind jedoch auffallend
niedrig und können mögli-
cherweise ein Ergebnis der Co-
rona-Krise sein.“ Bislang lasse
sich für Deutschland insge-
samt nur ein geringer Einfluss
der Pandemie auf die Gebur-
tenraten nachweisen. „Hier
muss aber noch abgewartet
werden, wie der Einfluss der
zweiten Welle wird.“
Bei den Eheschließungen lie-

ßen sich die Zahlen normaler-
weise damit erklären, dass das
Muster vor allem von der Vor-
stellung geprägt sei, den
„schönsten Tag des Lebens“

bei möglichst schönem Wetter
zu verbringen, so Mühlichen.
„Die meisten Ehen werden
dementsprechend zwischen
Mai und September geschlos-
sen.“ Es gebe aber auch ande-
re beliebte Tage, die einen An-

stieg in der Kurve zeigen, zum
Beispiel „Schnapszahltage“
wie der 20.02.2020 oder der
02.02.2020. Das zeigt auch die
Statistik für Mainz – im Febru-
ar gab es 15 Hochzeiten mehr
als 2019. „Auch der Dezember

ist beliebter geworden, unter
anderem aus steuerlichen
Gründen“, so Mühlichen. Ehe-
paare könnten bei einer Zu-
sammenveranlagung von den
Steuervorteilen des Ehegatten-
splittings für das gesamte Jahr

profitieren, unabhängig da-
von, in welchem Monat die
Eheschließung stattgefunden
hat. Der Dezember sei aber in
Mainz 2020 vergleichsweise
wenig frequentiert gewesen,
was mit dem Lockdown zu-
sammenhängen könnte, er-
klärt Mühlichen. Generell sei-
en die Heiratszahlen im Ver-
gleich zu 2019 ab März gesun-
ken. „Offensichtlich möchten
viele abwarten, bis eine Hoch-
zeit wieder unter schöneren
Umständen möglich ist.“

Corona-Effekt
bei Sterbefällen?

Bei den Sterbefällen wiesen
in der Regel die Wintermona-
te höhere Zahlen auf – wegen
der Grippewellen. „Vereinzelt
führen aber auch Hitzewellen
im Sommer zu kurzzeitig er-
höhten Fallzahlen“, sagt Müh-
lichen. In Deutschland bleiben
die Grippewellen 2020 und erst
recht 2021 weitgehend aus.
„Das saisonale Muster ist seit-
dem weitgehend von der Co-
vid-19-Pandemie bestimmt,
die ein ähnliches saisonales
Muster in der Sterblichkeit
aufweist wie die Grippe. Es
zeigt sich in der ersten Corona-
Welle im Zeitraum April-Mai
eine leichte Übersterblichkeit.“
In der zweiten Welle, vor al-
lem im Dezember 2020 und im
Januar 2021, sei diese Über-
sterblichkeit wesentlich grö-
ßer. „Für Mainz sieht man den
Effekt im Dezember 2020.“
Ein Rückgang ist zudem bei

den Einwohnerzahlen zu sehen
(siehe Infokasten). Im Ver-
gleich zu 2019 hatte Mainz
2020 1277 weniger Einwohner.
Auch das könnte an der Coro-
na-Krise liegen, so Stadtspre-
cher Ralf Peterhanwahr. „Da-
durch, dass das Studium vor
dem Laptop stattfinden muss-
te und immer noch muss,
überlegen es sich viele Studie-
rende, ob sie nach Mainz zie-
hen oder nicht.“ Das schlage
sich dann wohl in den Zahlen
nieder, so Peterhanwahr.

Von Denise Frommeyer

. 31.12.2016: 213.285

. 31.12.2017: 215.058

. 31.12.2018: 217.011

. 31.12.2019: 218.179

. 31.12.2020: 216.902

. Quelle: Stadtverwaltung
Mainz

EINWOHNERZAHL

Bearbeitung: vrm/sboQuelle: Standesamt Mainz

Sterbefälle in Mainz (2019/20)
2019 2020
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Geburten in Mainz (2019/20)
2019 2020

Bearbeitung: vrm/sboQuelle: Standesamt Mainz
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Eheschließungen in Mainz (2019/20)
2019 2020

Neue Tore und höhere Zäune zur Straße hin
Kinder und Jugendliche aus dem Finther Sertoriusring wünschen sich Erneuerung ihres Bolzplatzes / Sponsoren gesucht

FINTHEN. Für viele der Kinder
und Jugendlichen, die in den
Wohnungen am Sertoriusring
wohnen, ist er jeden Tag nach
der Schule ein beliebter Ort der
Freizeitgestaltung bis in die
Abendstunden hinein: der
Bolzplatz, der sich zwischen
den Hochhäusern und der
Autobahn 60 befindet und auf
der einen Seite an einen Aben-
teuerspielplatz und auf der an-
deren Seite an mehrere Einzel-
handelsgeschäfte grenzt. Nun
ist er in die Jahre gekommen.
„Einige Kinder und Jugendli-

che haben eine Mail an das
Stadtjugendamt geschrieben
und wollen, dass der Platz er-
neuert wird“, erzählt Raoul Ta-
schinski, geschäftsführendes
Vorstandsmitglied des Stadtju-
gendrings und gleichzeitig Vor-
sitzender des Jugendhilfeaus-
schusses, der sich mit seinen
Vorstandskollegen der SPD Fin-
then auf besagtem Bolzplatz
trifft. Gerade in diesem Mo-

ment spielen Roman, Carla,
Giovanni, William, John und
Dimitri auf dem Platz Fußball.
Sie kommen neugierig zu der
Gruppe gelaufen und erklären,
was sie sich wünschen: „Höhe-
re Zäune zur Straße hin.“ Zu
oft rolle der Ball nämlich seit-
lich auf die Straße – und dann
könne es zu gefährlichen Situ-
ationen kommen. Und auch
hinter dem Tor, das sich an der

Seite hin zu den Geschäften be-
findet, soll ein höherer Zaun
her. „Auf dem Dach von dm
landen immer wieder Bälle“,
ruft einer. „Und wir dürfen
nicht da rauf klettern und uns
die holen“, ergänzt ein anderer.
„Manchmal fragen wir dann
die Mitarbeiter.“ Was bei jenen
allerdings dann nicht immer zu
großem Verständnis führe. Das
zweite große Problem aus Sicht

der Kinder ist der Untergrund
des Platzes. „Ein guter Rasen“
solle geschaffen werden.
„Denn wenn es nass ist, kön-
nen wir hier nicht spielen.“
Auch neue Tore sollten aufge-
stellt, zudem Linien gezogen
werden. „Wir müssen immer
wieder den Elfmeterpunkt aus-
messen, da gibt es immer Strei-
tigkeiten“, sagt einer der Jungs.
Vom Stadtjugendamt sei die

Idee einer Platzsanierung
durchaus wohlwollend ent-
gegengenommen worden, be-
richtet Ortsvorsteher Manfred
Mahle (SPD), der mit seiner
Partei im Stadtteil ebenfalls
hinter dem Projekt steht. Aller-
dings werde es mit der Finan-
zierung nicht so einfach. Eine
Kalkulation des Grün- und Um-
weltamtes habe einen Bedarf
von rund 75000 Euro – schon
ohne den präferierten Kunstra-
sen – ergeben. Dieser werde
wohl kaum zu realisieren sein,
weiß auch der SPD-Vorstand
und setzt daher eher weiter auf
einen Hartplatz – mit einem al-

lerdings neuen Entwässerungs-
system. Dass auch die jetzt be-
reits anvisierte Summe die
Stadt alleine nicht wird stem-
men können, weiß natürlich
auch Mahle und hofft nun auf
Sponsoren. Der Ortsvorsteher
hat von der GWH Wohnungs-
gesellschaft, in deren Besitz die
Hochhäuser am Sertoriusring
sind, gehört, dass diese bereit
wäre, sich zu engagieren. Auch
bei den anliegenden Geschäfts-
ketten hat er es bereits ver-
sucht. „Man kann sich hier
auch Tafeln vorstellen, wer mit
unterstützt hat“, sieht der stell-
vertretende Vorsitzende Marco
Geraci mögliche Werbeeffekte
für die Sponsoren. Dass junge
Leute sich überhaupt so sehr
für eine Sache einsetzen, freut
auch die Finther SPD-Vorsit-
zende Yasmine Koch. Sie ver-
weist auf die Beteiligungsplatt-
form „Jugend spricht für sich“.
Damit eröffne der Jugendhilfe-
ausschuss ihnen die Möglich-
keit, ihre Wünsche und Kritik
vorzutragen.

Von Alexander Schlögel

Der Bolzplatz ist in die Jahre gekommen. Deswegen hoffen die
Kinder nun auf eine Modernisierung. Foto: hbz/Sämmer

Bonifaziusplatz –
Ortsbeirat für
neue Pläne

NEUSTADT (eas). Der Ortsbei-
rat Neustadt hat sich mit einer
großen Mehrheit für die über-
arbeiteten Pläne zur Umge-
staltung der Bonifaziusstraße
und des Bonifaziusplatzes im
Rahmen des Bund-Länder-
Programms „Soziale Stadt“
ausgesprochen.
Die Verwaltung hatte den

neuen Entwurf nach einer On-
line-Bürgerbeteiligung Mitte
Februar vor wenigen Tagen im
Grünausschuss vorgestellt
(diese Zeitung berichtete).
Auch die Gespräche mit der
Kirchengemeinde St. Bonifaz
stünden kurz vor einem er-
folgreichen Abschluss, wie die
Stadt und der Verwaltungsrat
der Gemeinde auf Anfrage be-
stätigten. Letzterer hatte sich
im November irritiert gezeigt,
nachdem die Stadtverwaltung
erste Entwürfe öffentlich vor-
gestellt hatte, ohne der Ge-
meinde einen Vertragsentwurf
vorzulegen.
Im Ortsbeirat stimmte ledig-

lich Karsten Lange (CDU)
gegen die Pläne. Lange kriti-
sierte erneut den Wegfall von
Parkplätzen und erhob Vor-
würfe, an der Online-Bürger-
beteiligung hätten zu viele
Menschen teilgenommen, die
nicht in der Neustadt lebten.
Clara Wörsdorfer (Grüne)
hielt dagegen, dass es sich um
eine legitime Bürgerbeteili-
gung gehandelt habe, auf der
sich viele Menschen für mehr
Grün ausgesprochen hätten.
Es sei gefährlich, die Legitimi-
tät des Prozesses infrage zu
stellen, weil einem das Ergeb-
nis nicht gefalle, so Wörsdor-
fer.

Umleitung für
Radfahrer

MAINZ (red). In Kürze startet
die Sanierung der Maria Ward-
Schule. Die Maria-Ward-Stra-
ße wird in dieser Zeit für Rad-
fahrer, die aus Richtung Ste-
fansberg kommen, gesperrt.
Deshalb werden sie über die
Willigisstraße zur Weißlinien-
gasse geführt, wo sie die Stra-
ße mithilfe eines temporären
Übergangs passieren können.
Der Übergang wird am Diens-
tag, 11. Mai, auf Höhe der Wil-
ligisstraße installiert und
bleibt für den gesamten Zeit-
raum der circa zweijährigen
Bauphase bestehen. Radfahrer
in Richtung Stefansberg sowie
Fußgänger können die Maria-
Ward-Straße während der
Bauphase weiterhin nutzen.

Mainz-Zero
MAINZ. Die Initiatoren des

Bürgerbegehrens von Mainz-
Zero laden für Dienstag, 11.
Mai, ab 20.30 Uhr zu einem
Videocall ein. Darin können
alle Interessierten Fragen zum
Klimaentscheid und den For-
derungen der Initiative stel-
len. Den Link zur Teilnahme
über Zoom gibt es unter
www.klimaentscheid-
mainz.de/termine. Eine An-
meldung ist nicht nötig.

KURZ NOTIERT

Wärmepumpe
MAINZ. Welche Häuser eignen

sich für die Installation einer
Wärmepumpe? Diese und wei-
tere Fragen zum Thema Ener-
giesparen beantworten die
Energieberater der Verbraucher-
zentrale in telefonischen Bera-
tungen. Die nächsten Termine
finden am Mittwoch, 12. Mai,
9.15 bis 17.45 Uhr, amDienstag,
18. Mai, 14 bis 17.45 Uhr sowie
am Donnerstag, 20. Mai, 12.30
bis 18.30 Uhr statt. Die Bera-
tung ist kostenlos, Terminver-
einbarung unter 0800-6075600.
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Kommunen

Initiative hält an "Klimaentscheid" in
Mainz fest
29. Mai 2021, 9:44 Uhr Quelle: dpa

Mainz (dpa/lrs) - Zum Abschluss der Unterschriftenaktion für ein

Bürgerbegehren zum Klimaschutz in Mainz zeigt sich die Initiative

zuversichtlich, dass sie die angestrebte Unterstützung bei den Bürgern erreicht

hat. «Wir sind überzeugt, dass wir weit über die 10 000 Unterschriften

kommen, die wir uns als Ziel gesetzt haben», sagte der Sprecher der Initiative

«MainzZero - Klimaentscheid Mainz», Michael Lengersdorff. Ein

Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies

mindestens fünf Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz sind etwa

8300 Unterschriften erforderlich.

Nach Abschluss der Mitte Januar gestarteten Unterschriftensammlung an

diesem Sonntag will die Initiative das Bürgerbegehren am 7. Juni bei der Stadt

einreichen. «Das ist ein großer Erfolg, dass wir trotz Corona und oft schlechten

Wetters eine so breite Unterstützung gefunden haben», sagte Lengersdorff.

In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende

dieses Jahres einen Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der

Stadt beeinflussbaren Faktoren zu nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu

machen. Spätestens ab 2022 soll demnach eine jährliche Verringerung der

CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden.

Die Stadt hat sich als Ziel gesetzt, Klimaneutralität gemeinsam mit Wirtschaft

und Bevölkerung «bis spätestens 2050, möglichst aber vorher, idealerweise

bereits bis zum Jahr 2035» zu erreichen. Im September 2019 hat der Mainzer

Stadtrat einen «Klimanotstand» ausgerufenen. «Seitdem ist so gut wie nichts

geschehen», kritisierte Lengersdorff.

«Wir hoffen, dass die Stadt sich jetzt bewegt und sich unsere Forderungen zu

eigen macht», sagte der Sprecher der Initiative. «Es wäre besser, das Geld für

die Organisation eines Bürgerentscheids in konkrete und vor allem auch

nachvollziehbare Maßnahmen für den Klimaschutz zu stecken.» Ein

Bürgerentscheid sei nicht Selbstzweck. Auch sei der Initiative nicht an einer

Konfrontation und nicht an einer Spaltung gelegen. «Aber wenn sich die Stadt

 /  /
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nicht darauf einlässt, bestehen wir auf einer Abstimmung.» Sollte die Stadt sich

weigern, den Bürgerentscheid anzusetzen, werde die Initiative notfalls auch

vor Gericht gehen.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat erklärt, dass die

Initiative für ein Bürgerbegehren zum Klimaschutz an den Beschluss des

Stadtrats zum Klimanotstand ansetze. «Das Bürgerbegehren hätte innerhalb

von vier Monaten danach gestartet werden müssen.» Diese Frist sei jetzt

verstrichen. Die Sammlung von Unterschriften diene der Unterstützung für das

gemeinsame Anliegen. Anstöße aus der Bürgerschaft seien von Vorteil. «Ich

halte es aber für unglücklich, wenn die Frage zu sehr zugespitzt wird.» Der mit

der Industrie- und Handelskammer abgestimmte Masterplan Klimaschutz sei

ein guter Ansatz, um das angestrebte Ziel in einem überschaubaren Zeitraum

zu schaffen.

© dpa-infocom, dpa:210529-99-784973/2

Initiative "MainzZero" [https://www.klimaentscheid-mainz.de/]

Stadt Mainz zum Klimaschutz

[https://www.mainz.de/microsite/klimaneutral/klimaschutz/index.php]

STA RTS E I T E ›  [h�ps://www.zeit.de/index]

Sollte die EU schärfere Sanktionen gegen
Russland verhängen?

Ja Nein

https://www.klimaentscheid-mainz.de/
https://www.mainz.de/microsite/klimaneutral/klimaschutz/index.php
https://www.zeit.de/index


Das Bürgerbegehren für eine frühere Klimaneutralität der Stadt Mainz hat nach eigener Einschätzung ausreichend

Unterschriften gesammelt. Die Stadt hat rechtliche Einwände.

Zum Abschluss der Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren zum Klimaschutz in Mainz zeigt sich die Initiative

zuversichtlich, dass sie die angestrebte Unterstützung bei den Bürgern erreicht hat. "Wir sind überzeugt, dass wir

weit über die 10.000 Unterschriften kommen, die wir uns als Ziel gesetzt haben", sagte der Sprecher der Initiative

"MainzZero - Klimaentscheid Mainz", Michael Lengersdor�.

Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf Prozent der

Wahlberechtigten verlangen. In Mainz sind dafür etwa 8.300 Unterschriften erforderlich. Nach Abschluss der Mitte

Januar gestarteten Unterschriftensammlung an diesem Sonntag will die Initiative das Bürgerbegehren am 7. Juni bei

der Stadt einreichen.

Mainz soll schon 2030 Klimaneutralität erreichen

"Das ist ein großer Erfolg, dass wir trotz Corona und oft schlechten Wetters eine so breite Unterstützung gefunden

haben", sagte Lengersdor�. In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verp�ichtet werden, bis Ende dieses Jahres

einen Klima-Aktionsplan vorzulegen. Ziel soll es sein, alle von der Stadt beein�ussbaren Faktoren zu nutzen, um

Mainz bis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll demnach eine jährliche Verringerung der CO2-

Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden.

SWR >  SWR Aktuell >  Rheinland-Pfalz >  Mainz

GENÜGEND STIMMEN FÜR INITIATIVE "MAINZZERO"?

Mainzer Bürgerbegehren zum Klimaschutz endet am

Sonntag
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Am 30. Mai endet die Unterschriftensammlung zum Klimaentscheid Mainz (Symbolbild).

Die Stadt hat sich als Ziel gesetzt, Klimaneutralität gemeinsam mit Wirtschaft und Bevölkerung "bis spätestens 2050,

möglichst aber vorher, idealerweise bereits bis zum Jahr 2035" zu erreichen. Im September 2019 hat der Mainzer

Stadtrat einen "Klimanotstand" ausgerufen.

Stadt: Begehren kommt zu spät, aber Anstöße aus der Bürgerschaft sind gut

"Seitdem ist so gut wie nichts geschehen", kritisierte Lengersdor�. "Wir ho�en, dass die Stadt sich jetzt bewegt und

sich unsere Forderungen zu eigen macht", sagte der Sprecher der Initiative. "Es wäre besser, das Geld für die

Organisation eines Bürgerentscheids in konkrete und vor allem auch nachvollziehbare Maßnahmen für den

Klimaschutz zu stecken." Ein Bürgerentscheid sei nicht Selbstzweck. Auch sei der Initiative nicht an einer

Konfrontation und nicht an einer Spaltung gelegen. "Aber wenn sich die Stadt nicht darauf einlässt, bestehen wir auf

einer Abstimmung." Sollte die Stadt sich weigern, den Bürgerentscheid anzusetzen, werde die Initiative notfalls auch

vor Gericht gehen.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat erklärt, dass die Initiative für ein Bürgerbegehren zum

Klimaschutz an den Beschluss des Stadtrats zum Klimanotstand ansetze. "Das Bürgerbegehren hätte innerhalb von

vier Monaten danach gestartet werden müssen." Diese Frist sei jetzt verstrichen. Die Sammlung von Unterschriften

diene der Unterstützung für das gemeinsame Anliegen. Anstöße aus der Bürgerschaft seien von Vorteil. "Ich halte es

aber für unglücklich, wenn die Frage zu sehr zugespitzt wird", sagte Ebling. Der mit der Industrie- und

Handelskammer abgestimmte Masterplan Klimaschutz sei ein guter Ansatz, um das angestrebte Ziel in einem

überschaubaren Zeitraum zu scha�en.
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Eine Initiative in Mainz möchte die Stadt bis 2030 klimaneutral machen. Dafür läuft derzeit
eine Unterschriftenaktion, etwa 8.300 werden gebraucht.
 
Ein Bürgerbegehren kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf
Prozent der Wahlberechtigten verlangen. In Mainz sind etwa 8.300 Unterschriften erforderlich.
  
Klimaneutralität bis 2030 
 
Nach Abschluss der Mitte Januar gestarteten Unterschriftensammlung an diesem Sonntag will die
Initiative das Bürgerbegehren am 7. Juni bei der Stadt einreichen. "Das ist ein großer Erfolg, dass
wir trotz Corona und oft schlechten Wetters eine so breite Unterstützung gefunden haben", sagte
Lengersdorff.
 
In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses Jahres einen
Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren zu
nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll demnach eine
jährliche Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent erreicht werden.
  
Bürgerentscheid "kein Selbstzweck" 
 
Die Stadt hat sich als Ziel gesetzt, Klimaneutralität gemeinsam mit Wirtschaft und Bevölkerung
"bis spätestens 2050, möglichst aber vorher, idealerweise bereits bis zum Jahr 2035" zu

Die Altstadt von Mainz (Symbolbild): Eine Initiative möchte den Klimaentscheid erreichen. (Quelle:
Westend61/imago images)



erreichen. Im September 2019 hat der Mainzer Stadtrat einen "Klimanotstand" ausgerufenen.
"Seitdem ist so gut wie nichts geschehen", kritisierte Lengersdorff.
 
"Wir hoffen, dass die Stadt sich jetzt bewegt und sich unsere Forderungen zu eigen macht", sagte
der Sprecher der Initiative. "Es wäre besser, das Geld für die Organisation eines Bürgerentscheids
in konkrete und vor allem auch nachvollziehbare Maßnahmen für den Klimaschutz zu stecken."
Ein Bürgerentscheid sei nicht Selbstzweck.
  
Initiative würde notfalls vor Gericht gehen 
 
Auch sei der Initiative nicht an einer Konfrontation und nicht an einer Spaltung gelegen. "Aber
wenn sich die Stadt nicht darauf einlässt, bestehen wir auf einer Abstimmung." Sollte die Stadt
sich weigern, den Bürgerentscheid anzusetzen, werde die Initiative notfalls auch vor Gericht
gehen.
 
Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat erklärt, dass die Initiative für ein
Bürgerbegehren zum Klimaschutz an den Beschluss des Stadtrats zum Klimanotstand ansetze.
"Das Bürgerbegehren hätte innerhalb von vier Monaten danach gestartet werden müssen." Diese
Frist sei jetzt verstrichen. Die Sammlung von Unterschriften diene der Unterstützung für das
gemeinsame Anliegen. Anstöße aus der Bürgerschaft seien von Vorteil.
 
"Ich halte es aber für unglücklich, wenn die Frage zu sehr zugespitzt wird." Der mit der Industrie-
und Handelskammer abgestimmte Masterplan Klimaschutz sei ein guter Ansatz, um das
angestrebte Ziel in einem überschaubaren Zeitraum zu schaffen.
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Zum Abschluss der Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren zum Klimaschutz in 

Mainz zeigt sich die Initiative zuversichtlich, dass sie die angestrebte Unterstützung bei 

den Bürgern erreicht hat. «Wir sind überzeugt, dass wir weit über die 10 000 

Unterschriften kommen, die wir uns als Ziel gesetzt haben», sagte der Sprecher der 

Initiative «MainzZero - Klimaentscheid Mainz», Michael Lengersdorff. Ein Bürgerbegehren 

kann einen Bürgerentscheid herbeiführen, wenn dies mindestens fünf Prozent der 

Wahlberechtigten verlangen. In Mainz sind etwa 8300 Unterschriften erforderlich. 

Nach Abschluss der Mitte Januar gestarteten Unterschriftensammlung an diesem 

Sonntag will die Initiative das Bürgerbegehren am 7. Juni bei der Stadt einreichen. «Das 

ist ein großer Erfolg, dass wir trotz Corona und oft schlechten Wetters eine so breite 

Unterstützung gefunden haben», sagte Lengersdorff. 

In dem Bürgerentscheid soll die Verwaltung verpflichtet werden, bis Ende dieses Jahres 

einen Klima-Aktionsplan mit dem Ziel vorzulegen, alle von der Stadt beeinflussbaren 

Faktoren zu nutzen, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu machen. Spätestens ab 2022 soll 

demnach eine jährliche Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent 

erreicht werden. 

Die Stadt hat sich als Ziel gesetzt, Klimaneutralität gemeinsam mit Wirtschaft und 

Bevölkerung «bis spätestens 2050, möglichst aber vorher, idealerweise bereits bis zum 

Jahr 2035» zu erreichen. Im September 2019 hat der Mainzer Stadtrat einen 

«Klimanotstand» ausgerufenen. «Seitdem ist so gut wie nichts geschehen», kritisierte 

Lengersdorff. 

«Wir hoffen, dass die Stadt sich jetzt bewegt und sich unsere Forderungen zu eigen 

macht», sagte der Sprecher der Initiative. «Es wäre besser, das Geld für die Organisation 

eines Bürgerentscheids in konkrete und vor allem auch nachvollziehbare Maßnahmen für 

den Klimaschutz zu stecken.» Ein Bürgerentscheid sei nicht Selbstzweck. Auch sei der 

Initiative nicht an einer Konfrontation und nicht an einer Spaltung gelegen. «Aber wenn 

sich die Stadt nicht darauf einlässt, bestehen wir auf einer Abstimmung.» Sollte die Stadt 

sich weigern, den Bürgerentscheid anzusetzen, werde die Initiative notfalls auch vor 

Gericht gehen. 

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat erklärt, dass die Initiative für ein 

Bürgerbegehren zum Klimaschutz an den Beschluss des Stadtrats zum Klimanotstand 

ansetze. «Das Bürgerbegehren hätte innerhalb von vier Monaten danach gestartet 

werden müssen.» Diese Frist sei jetzt verstrichen. Die Sammlung von Unterschriften diene 

der Unterstützung für das gemeinsame Anliegen. Anstöße aus der Bürgerschaft seien von 

Vorteil. «Ich halte es aber für unglücklich, wenn die Frage zu sehr zugespitzt wird.» Der 

mit der Industrie- und Handelskammer abgestimmte Masterplan Klimaschutz sei ein 

guter Ansatz, um das angestrebte Ziel in einem überschaubaren Zeitraum zu schaffen. 
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