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

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

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

Bretzenheimer KURIER heute
Nach der beschlossenen Auflösung des Gewerbevereins 

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

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

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

ZEITSCHRIFT aus und für Mainz-Bretzenheim JULI 2021 · AUSGABE 350

WAS NOCH

Aus dem Rathaus
Ganz frisch von der virtuellen 
 Ortsbeiratssitzung am 23.06.2021

JGU-Jubiläum und 
 Bretzenheim
Universität ist  
Mainz-Bretzenheimerin

Bretzenheim tischt auf
Neue genussvolle Rubrik

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

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

Corona Extrablatt
Perspektiven eines Planes
Grußwort der Ortsvorsteherin

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

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

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

350 mal für
Bretzenheim

In eigener Sache
KURIER baut Strukturen um und 
sucht Redaktionsleitung

Mainzer Ferienkarte
Verkauf startet am 5. Juli

AKTUELL
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NACHHALTIGES BRETZENHEIM

Klimaentscheid Mainz:  
Unterschriften überreicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”
Frische  

    wird bei uns 
            gross- 
     geschrieben. “

Frische 
regionale 
Beeren

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

Aktion

Wir haben montags bis samstags von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.
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Grünachse zum Anfassen: Kundgebung in der Neubrunnenstraße 

Chancen für Handel und Gastronomie durch mehr Platz und mehr Grün 

Wie kommt man zu 

Fuß oder mit dem 

Rad am besten von 

der Neustadt in die 

Altstadt ohne Auto-

Mischverkehr und 

ohne an parkenden 

Autoschlangen 

entlang fahren zu 

müssen, deren Türen 

womöglich direkt vor 

einem aufgemacht 

werden? Am 

vergangenen 

Samstag 

(05.06.2021) fiel die 

Entscheidung leicht: 

Die Bürgerinitiative 

MainzZero hatte für eine Kundgebung unter dem Motto „Lebenswertes Mainz – Autofreie 

Grünachsen“ die Neubrunnenstraße – dort wo sie noch nicht verkehrsberuhigt ist – für den Fahrrad- 

und Fußgängerverkehr umgewidmet. So entstand eine durchgehende Achse für komfortablen Fuß- 

und Radverkehr von der Kaiserstraße bis zur Großen Bleiche. Viele Passanten schlenderten gemütlich 

durch die Straße und Anwohner und Geschäfte genossen das lebendige Treiben.   

Hintergrund dieser Aktion: Eine der elf Forderungen von MainzZero – Klimaentscheid Mainz lautet, 

dass jeder Stadtteil bis zum Jahr 2023 mindestens eine zusätzliche autofreie Grünachse bekommt 

und dies durch die Umwidmung einer (Auto)Straße. MainzZero geht es hier um einzelne Straßen in 

jedem Stadtteil, damit alle Mainzer*Innen den Gewinn derartiger autofreien Grünachsen und damit 

auch eine klimaneutrale Mobilität positiv erfahren können. 

Die Neubrunnenstraße verbindet die Neustadt mit der Altstadt, was sie zu einer wichtigen Fahrrad- 

und Fußgängerachse in der Stadt macht. Hier will das Bündnis zeigen, dass verkehrsberuhigte 

Straßen einen Mehrwert an Lebensqualität für Anwohner und Passanten mit sich bringen. Außerdem 

sind diese zusätzlichen Grünflächen gut fürs Stadtklima in heißer werdenden Sommern – gerade in 

der dicht bebauten Innenstadt und vielen der eng bebauten alten Ortskerne der Stadtteile. Auch für 

die Außengastronomie bedeutet dies ein Gewinn. 

Zahlreiche Redebeiträge aus dem Bündnis 

Die Kundgebung bestand in einem umfangreichen Bühnenprogramm mit Redner*innen aus dem 

Bündnis des Klimaentscheids Mainz, allen voran der for Future-Bewegung: die Scientists, Students, 

Health, die Archictects und Workers4Future stellten ihre Perspektiven auf Grünachsen und deren 

Bedeutung für das Klima dar. Aufgelockert wurde das Programm durch Musik und einem 

Gedichtvortrag. 

 

So grün wie beim Aktionstag von MainzZero am 5. Juni könnte die Neubrunnenstraße 
aussehen. (Foto: MainzZero) 
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Edith Heller von den Workers4Future Mainz/Wiesbaden betonte die Wichtigkeit des Wiesbadener 

Ostfeldes als Kaltluft- und Frischluft-Schneise auch für die Mainzer Innenstadt. Weitere Redebeiträge 

kamen von Extinction Rebellion, dem BUND und dem ‚Bündnis Wald statt Asphalt‘. „Der motorisierte 

Individualverkehr ist nicht für alle da, er schließt Kinder, geringer Verdienende, Menschen mit 

Einschränkungen und einige mehr aus. Trotzdem bleibt der Fokus auf dem Auto“, betont das 

Bündnis.   

 

Norma Villada vom Restaurant Salute in der Zanggasse betonte die Chancen, die sich für den 

anliegenden Einzelhandel und die Gastronomie ergeben, wenn Straßen in Grünachsen verwandelten 

werden. Ihr Geschäft ist für Fußgänger*innen mit Einschränkung oder Familien mit Kinderwagen 

schlecht zu erreichen. „Statt Platz für Rollatoren gibt es nur Platz für Autos! Für die Gastronomie ist 

es wichtig, dass Menschen mehr Sitzplätze im Freien bekommen, vor allem jetzt gerade, in der 

Pandemie. Das wäre im Bleichenviertel wirklich wichtig.“ Sie ist sich sicher, dass sich das Miteinander 

unter den vielen inhabergeführten Geschäften im Bleichenviertel ganz anders gestalten würde, wenn 

es mehr Begegnungsfläche in den Straßen gäbe. Bereits 2019 hatte sie einen Antrag für 

Verkehrsberuhigung und Begrünung der Zanggasse an die Stadtverwaltung geschickt. Zwar stieß sie 

auf offene Ohren, passiert ist aber leider nichts.   

 
Norma Villada vom vegetarischen Restaurant Salute betont die Vorteile für die Gastronomie von mehr Grün und weniger 

Verkehr in der Innenstadt. (Foto: MainzZero) 
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Besonders spannend berichtete im Vorfeld der Kundgebung auch der Betreiber der Zeitungsente, 

Mike Krämer, was es bedeutete, als vor etwa 40 Jahren der Abschnitt der Neubrunnenstraße vor 

seinem Lokal zur Fußgängerzone wurde. Der damalige Besitzer befürchtete, seine Gäste würden 

wegbleiben, wenn sie nicht in der Straße parken könnten. Er startete sogar eine Unterschriftenliste 

gegen die Verkehrsberuhigung. Doch die Entwicklung war komplett anders: Die Zeitungsente richtete 

die Außenterrasse ein und gewann zusätzliche Kundengruppen hinzu. „Einige Stammgäste kommen 

zum Wochenendausflug mit dem E-Bike aus Frankfurt oder Aschaffenburg in meinen Biergarten“, so 

Mike Krämer. Für ihn ist klar: „Beim Einkaufen in der Innenstadt wünschen sich die Leute heute ein 

ganz anderes Erlebnis. Sie wollen mehr schlendern, verweilen und die Gastronomie genießen. Die 

Umwidmung einiger Parkplätze für die Außengastronomie im Zusammenhang mit den 

Coronabeschränkungen im letzten Sommer war genau richtig. Das sollte so bleiben. Die Gastronomie 

sollte bei den neuen Mobilitätskonzepten beteiligt werden.“   

 

Preis für Kreativwettbewerb verlost 

Ein Highlight im Bühnenprogramm war die Verlosung der Preise des Kreativwettbewerbs „Kinder und 

Jugendliche als Stadtentwickler*innen“. Um auch die Ideen der Mainzer*innen einzubeziehen, die 

noch am längsten in unserer Stadt leben werden, hatte MainzZero Kinder und Jugendliche 

aufgerufen, in Zeichnungen, Fotos, Kollagen oder Videos zu zeigen, wie sie sich Mainz in der Zukunft 

vorstellen. Die Einsendungen waren so kreativ und verschieden, dass die Initiative am Samstag das 

Los entscheiden ließ, welche drei Künstler*innen einen Gutschein der Eisdiele n‘Eis gewonnen haben. 

Die Gewinner sind Yamal, 18 Jahre aus der Oberstadt, Antonia, 8 Jahre aus Bretzenheim und Johann, 

fünf Jahre, ebenfalls aus Bretzenheim. Alle Beiträge sind demnächst auch in einer virtuellen Galerie 

unter www.klimaentscheid-mainz.de/kreativwettbewerb zu sehen. 

 

 
Physikerin Prof. Dr. Doris Vollmer von den Scientists for Future machte anschaulich, wie viel CO 2 beim Verbrennen von fünf 

Litern Benzin entsteht. (Foto: MainzZero) 

 

Tolle Angebote der Bündnispartner zum Thema „Klima“ 

Die Kundgebung dauerte von 11 bis 17 Uhr und war belgeitet von Informationsständen der 

Bündnispartner von MainzZero. So konnten die Besucher*innen am Stand der Architects for Future 

Insektenhotels bauen, es gab einen großformatigen Stadtplan, auf dem jeder mit Klebepunkten 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/kreativwettbewerb
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kennzeichnen konnte, wo er oder sie sich mehr Grünflächen, Radwege, Carsharing oder auch 

Tiefgaragen wünscht. Die BUNDJugend bot das Weltspiel an: Passanten sollten schätzen, wie 

Reichtum, Bevölkerung und CO2-Emmissionen zwischen den Kontinenten verteilt sind. Auch die 

anliegenden Geschäfte unterstützen die Forderungen der Kundgebung und freuten sich über das 

zusätzliche Publikum. Erlesenes und Büchergilde hatte eigens ein Schaufenster mit Klima- und 

Naturthemen für Kinder gestaltet. 

Optisch besonders beeindrucken war, wie grün die Neubrunnenstraße für diesen einen Tag war: 

Parkschilder wurden zu Pop-up-Bäumen umfunktioniert, und das Pflanzencenter Stinner in 

Gonsenheim hatte zahlreiche Bäume und Pflanzen in Töpfen ausgeliehen, die die Straße als 

Grünachse erscheinen ließen.   

 

Mobilitätswende jetzt 

Eingebettet war der Tag in den bundesweiten Aktionstag „Sozial- und klimagerechte 

Mobilitätswende jetzt!“. So war die Neubrunnenstraße gleichzeitig Start- und Endpunkt von drei 

Raddemos, die mehr Platz und bessere Infrastruktur für den Radverkehr in Mainz forderten.   

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

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

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

Ideen für den Klimaschutz:  
Neue Mitmach-Aktionen in Mainz 

Was können die Politiker tun, um das Klima besser zu schützen? In der 

Neustadt können die Mainzer nun ihre Wünsche an die Politik auf Klimabänder 

schreiben. Auch die Stadt Mainz will ihre Bürger mehr am Klimaschutz 

beteiligen. 

Von Sandra Werner - veröffentlicht am 12.07.2021 17:23 

Lange, bunt bemalte Stoffbänder, voll mit guten Klimawünschen: Die bundesweite 
„Klimabänder“-Aktion von „Omas for Future“ findet nun auch in Mainz statt. Alle 
Mainzer sind dazu aufgerufen, auf ein langes Band aus Stoffresten ihre Wünsche an 
die Politik zu schreiben. Sammelstelle für die Mainzer Bänder ist am Cardabela-
Buchladen in der Frauenlobstraße 40 in der Neustadt. 

Bei der Veranstaltung „Es geht auch ohne Plastik“ am 15. Juli in der Alten Ziegelei in 
Bretzenheim wird die Gruppe „Parents4Future“ zudem mit einem Infostand vertreten 
sein. Zwischen 19 und 21 Uhr können alle Interessierten vor Ort Klimawunschbänder 
gestalten. 

Mitte August werden die Bänder dann in einer großen Fahrrad-Sternfahrt aus ganz 
Deutschland nach Berlin gebracht. Dort werden sie auf dem „Festival der Zukunft“ 
zwischen Kunstinstallationen, Ständen und Showacts aufgehängt werden. 

Mehr Infos zur Aktion findet ihr hier. 

Stadt Mainz: Klimaneutralität bis 2035 

Auch die Stadt Mainz will beim Klimaschutz mit großen Schritten vorangehen und ruft 
zur Beteiligung auf: Der „Mainzer Masterplan“ sieht vor, dass die Stadt idealerweise 
bis zum Jahr 2035 klimaneutral ist. 

„Klimaneutralität kann aber nur erreicht werden, wenn alle Bereiche der 
Stadtgesellschaft aktiviert werden – denn nur mit einer gemeinsamen Anstrengung 
können wir die Vision von einer klimaneutralen Stadt Mainz Realität werden lassen“, 
teilte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Montag (12.7.) in einer 

https://merkurist.de/mainz/profile/3773a574-0cf9-4a76-8413-511eda2b1ba9
https://merkurist.de/mainz/profile/3773a574-0cf9-4a76-8413-511eda2b1ba9
https://www.klimabaender.de/
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Pressemitteilung mit. Ab Herbst können sich sowohl Bürger als auch Fachleute am 
Prozess beteiligen und Maßnahmen vorschlagen. Es wird einen Projektwettbewerb 
für Klimaschutz-Projekte geben sowie eine Fachbeteiligung für die Bereiche Energie, 
Gebäude, Wirtschaft, Mobilität und klimaverträglicher Alltag. 

Informationen zum Beteiligungsprozess gibt es ab Herbst hier. 

https://www.mainz.de/microsite/klimaneutral/klimaschutz/index.php
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Bunte Klimabänder wehen auch durch Mainz 

Mainzer*innen können ihre Wünsche an die Politik aufschreiben und Zeichen setzen 

Die bundesweite ausgerufene „Klimabänder“-Aktion soll 

ein Zeichen für eine lebenswerte Zukunft setzen und 

wurde von den Omas for Future ins Leben gerufen. 

Diese Aktion wird bundesweit von Parents4Future (P4F) 

und anderen Bewegungen bis zur Bundestagswahl am 

26. September unterstützt.   

Ein Klimaband ist ein langes, bunt bemaltes Band, das 

aus Stoffresten geschnitten und mit einem Wunsch an 

die Politik beschriftet wird. In ganz Deutschland werden 

diese bunten Klimabänder zu Sammelstellen gebracht und öffentlich sichtbar aufgehängt. Damit 

werden diese Klimabänder zu Botschaftern all derer, die sich um unser Klima und unsere Erde 

sorgen. Sammelstelle in Mainz ist der Cardabela-Buchladen in der Frauenlobstraße 40. 

 

Die Klimabandgruppe der P4F Mainz wird am 15. Juli von 19 bis 21 Uhr bei der Veranstaltung „Es 

geht auch ohne Plastik“ in der Alten Ziegelei in Bretzenheim mit einem Infostand vertreten sein, an 

dem alle Bürger*innen Klimawunschbänder gestalten können. „Die Vielfältigkeit der Bewegung für 

echten und wirksamen Klimaschutz wird durch die bunten Klimabänder hervorragend dargestellt“, so 

Edith Heller von den Parents4Future Mainz. Veranstalter des Vortrags- und Infoabends mit der 

Buchautorin Sylvia Schaab ist die Gruppe „Nachhaltiges Bretzenheim“. 

 

 
Auch Mainzer*innen können ihren Klimawunsch auf ein Band schreiben und damit ein deutliches Signal für die 

Bundestagswahl setzen. 
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Foto: Parents4Future Mainz 

 

Ab Mitte August werden die Bänder im Rahmen einer Fahrrad-Sternfahrt zur Bundestagswahl nach 

Berlin gebracht, wo dann das große Finale stattfindet: Das Festival der Zukunft. Dort werden die 

Klimabänder zwischen Kunstinstallationen, Ständen und Showacts aufgehängt. Mit guter Laune und 

Fröhlichkeit bekommt das Klima und unsere Erde so die Aufmerksamkeit, die beide dringend 

benötigen. Mehr Infos unter www.klimabänder.de 

http://www.klimabänder.de/

