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Bis 2030 soll die Straßenbahn quer durchMainz rollen:

vonWeisenau durch die Altstadt und durch die Neustadt.

Nicht alle sind begeistert.

Jochen Erlhof, Geschäftsführer
der Mainzer Verkehrsgesellschaft
(MVG)

Zeitinsel auf der Binger Straße ist
lant. Hier muss eine Fahrbahn gequert
um vom Wartebereich zum Fahrzeug
en. Mittels einer Ampel wird die zu

querende Straße kurzzeitig gesperrt



Und eine Trasse durch die Rheinallee wird auch dEine mögliche Trasse könnte durch die enge Wallaustraße führen

Ursula Kiefer-Neger, Anwohnerin der Hindenburgstraße: „Das Geld für die
bahn wird zum Fenster hinausgeworfen. Man sollte es lieber für Kitas ausg

Durch die Neustadt sind 3 Streckenvarianten in der Diskussion



Autonome Busse statt Straßenbahn?
Bis 2030 könnten in Deutschland

derartige Fahrzeuge wie das Mainzer
EMMA-Projekt erlaubt werden

Möglicher Innenstadtring durch Alt- und Oberstadt
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Für Mobilitätswende und Klimaschutz 

 
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.  
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. 

http://www.klimaentscheid-mainz.de/
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Versuchter Raub in der Altstadt
MAINZ (red). Zwei Räuber

scheiterten in der Nacht zum
Freitag an der Gegenwehr ihres
Opfers. Ein 26-Jähriger war
kurz nach Mitternacht in der
Maria-Ward-Straße in der Alt-
stadt unterwegs und telefonier-
te hierbei mit einem Freund,
als sich ihm plötzlich zwei jun-
ge Männer von hinten näher-
ten. Wie die Polizei mitteilt,
umschlang einer der beiden
das Opfer, hielt ihm einen spit-
zen Gegenstand an den Hals
und drohte ihm. Der zweite
Angreifer wollte das Opfer
nach Wertgegenständen abtas-
ten, als er sich wehrte und
wegrannte. Die beiden Täter
blieben ohne Beute, der junge
Mann wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen ver-
suchten schweren Raubes, es
liegt diese Täterbeschreibung
vor: Beide etwa 18 bis 20 Jahre
alt, einer etwa 1,75 Meter groß,
mit dunkler Basecap; zweiter
Täter etwa 1,70 Meter groß,
schlank, Pullover mit hochge-
zogener Kapuze. Hinweise an
die Polizei, Telefon 06131-
5861042 oder per E-Mail an
pdmainz.hdr@polizei.rlp.de.

BLAULICHT

Unsere Plätze müssen grün werden
Asphalt oder Beete? Zwei Positionen zur Frage, wie die Stadt unterschiedlichen Anforderungen gerecht wird

Wer ein Schottergarten-Ver-
bot für seine Bürger erlässt,
muss mit gutem Beispiel

vorangehen. Ein Vorbild allerdings
ist die Stadt Mainz in Sachen „Grün
statt Steine“ nicht. Denn so manch
ein Platz, der in den vergangenen
Jahren neugestaltet wurde, lässt den
Willen, genug fürs
Stadtklima zu tun, ver-
missen. Es muss aber
dringend mehr Grün in
die Stadt! Ein trauriges
Beispiel: Die Spitze der
Zollhafen-Südmole,
herrlich gelegen direkt
am Rhein und am Ran-
de der dicht bauten
Neustadt, wurde vor
drei Jahren im wahrs-
ten Sinne des Wortes
zugepflastert. Die Be-
gründung, dafür soll es
auf der Nordmole einen
Grünstreifen geben, ist
mau.
Beim Münsterplatz

oder beim Maria-Eins-
mann-Platz an der Gro-
ßen Langgasse wäre
mit etwas gutem Wil-
len beim Umbau si-
cherlich mehr Grün
drin gewesen. Und der denkmalge-
schützte Jockel-Fuchs-Platz, das ist
zu befürchten, bleibt auch nach der
Rathaussanierung eine triste, sich im
Sommer stark aufheizende Asphalt-
wüste. Das Land und damit auch die
öffentliche Hand, hat die großflächi-
ge Versiegelung des Platzes vorm
Uni-Eingang zu verantworten. Das
Ludwig-Lindenschmitt-Forum vorm

Neubau für das Römisch-Germani-
sche Zentralmuseum am Ende der
Neutorstraße hat zwar aus Zeiten
der früheren Neutorschule einen
schönen, alten Baumbestand – der
vor Jahren sogar zur Disposition
stand. Doch neben den Bäumen hat
man kräftig Platten verlegt. Ganz

ohne Einfluss ist die
Stadt bei Projekten des
Landes nicht.
Versorgungsleitungen

im Boden, die Feuer-
wehr, der Denkmal-
schutz oder wie beim
Zollhafen und beim
Archäologischen Zent-
rum die Gestaltungs-
idee, werden gerne als
Begründungen ge-
nannt. Nicht immer
sind diese nachvoll-
ziehbar. Dazu kommt
die miserable Bilanz
beim Baumbestand. Im
Jahr 2021 hat die Stadt
425 Bäume auf öffent-
lichen Flächen aus
unterschiedlichen
Gründen gefällt, aber
nur 151 Nachpflanzun-
gen vorgenommen.
Das alles passt über-

haupt nicht zur „Grünflächenoffen-
sive“, die der Stadtrat 2020 zu Recht
beschlossen hat, oder zur Ausrufung
des Klimanotstandes im Jahr 2019.
Und es passt nicht zur neuen Grün-
satzung, die bei Neubauten Schot-
tergärten verbietet und mehr Pflan-
zungen von Privaten einfordert,
während die Stadt bei ihren Bäumen
eine Negativbilanz aufweist.

In der Tat scheint es ein Gegensatz
zu sein, wenn die Stadt einerseits
Schottergärten verbietet, anderer-

seits der ein oder andere neu gestalte-
te Platz wenig begrünt daherkommt.
Aber ganz so einfach ist es nicht, denn
der öffentliche Raum hat ja Funktio-
nen zu erfüllen. Und das steht dem
„alles muss grün wer-
den“ gelegentlich ent-
gegen. Natürlich muss
die Stadt ihr Baum-Defi-
zit nach den meist we-
gen Schäden erfolgten
Fällungen ausgleichen,
aber eine City ist weder
Park noch Stadtwald.
Der Münsterplatz ist

durch die Umgestaltung
fürwahr kein Kleinod ge-
worden, aber der Ver-
weis der Verwaltung auf
begrenzte Möglichkeiten
ist glaubhaft. Denn wer
in Mainz den Boden auf-
gräbt, stößt entweder auf
Römisches oder auf Ka-
bel, Rohre und Leitun-
gen. Wo es geht, werden
diese neu geordnet wie
vor ein paar Jahren in
der Bahnhofstraße, aber
es geht halt nicht überall,
und das setzt Grenzen. So wie die Er-
reichbarkeit höherer Gebäude durch
die Feuerwehr.
Das Beispiel Uni-Vorplatz zeigt ande-

re Grenzen, und die liegen im Verhal-
ten der Menschen. Durch die neue
Großhaltestelle seitlich zum Platz ha-
ben sich die Laufwege verändert.
Nicht mehr diagonal über den Platz
aufs Portal zu, sondern von der Seite.

Hätte man dort die alte Grünfläche
wieder angelegt, wäre sie durch den
neuen Laufweg einfach platt gelaufen
worden, weil jeder von Bus und Bahn
den direkten Weg nimmt. Der alte
Baumbestand ist übrigens weitgehend
erhalten geblieben.
Auch das vom Landesbetrieb gestal-

tete Lindenschmitt-Fo-
rum vorm archäologi-
schen Zentrum wird oft
moniert. Nimmt man
aber den Begriff Forum
passenderweise in der
Bedeutung der Antike,
handelt es sich um
einen Raum für Veran-
staltungen, und hierfür
ist dieser Platz ideal ge-
eignet, zumal dieWohn-
bebauung ein Stück ent-
fernt ist. Aber mehr
Grün – Blumen, Büsche,
weitere Bäume? – wäre
störend. Was vergessen
wird: Hinterm Zentrum
soll ohnehin ein kleiner
Park entstehen.
Ob nun das Zupflas-

tern der Südmole eines
Tages durch fröhliches
Leben seine Rechtferti-
gung erfährt, sei dahin-

gestellt. Aber in der City sind Plätze
ohne überbordendes Grün schlicht
sinnvoll, weil man den Raum benötigt
und weil man auch nicht jede Fassade
mit Bäumen zustellen soll, gerade die
historischen. Der Wunsch nach mehr
Grün ist verständlich, aber der Weg
zur Verwirklichung ist von den Fragen
nach Sinnhaftigkeit und Machbarkeit
gepflastert.

PRO

„Wer den
Klimanotstand
beschließt, muss
auch danach
handeln.“

Michael Erfurth

CONTRA

„Der öffentliche
Raum hat

Funktionen. Eine
City ist weder Park
noch Stadtwald.“

Michael Bermeitinger

Inzidenz sinkt auf 450
MAINZ (pal). Die Sieben-Ta-

ge-Inzidenz pro 100 000 Ein-
wohner sinkt in Mainz nur
noch sehr leicht. Am Freitag
meldete das Landesuntersu-
chungsamt (LUA) im Ver-
gleich zum Vortag 155 bestä-
tigte Neuinfektionen und
einen Rückgang der Inzi-
denz von 456 auf 450. Die
landesweite Hospitalisie-
rungsinzidenz pro 100 000

Einwohner binnen einer Wo-
che steigt dagegen leicht an
auf 4,13.
Für den Landkreis Mainz-

Bingen meldete das LUA 126
Neuinfektionen und einen
Rückgang der Inzidenz von
612 auf 594. Weitere Todes-
fälle im Zusammenhang mit
Corona-Infektionen wurden
weder in Mainz noch im
Kreis registriert.

AUF EINEN BLICK

Noah oder Mogl?

Wenig wurde mit so großer Spannung erwartet

wie die Bekanntgabe der beliebtesten Baby-

namen durch die Gesellschaft für deutsche

Sprache. Aber nun ist es raus: Den Titel holten sich

erneut Emilia und Noah – aber erst, wenn sie groß

sind. Der zweitbeliebteste Jungenname ist Matteo, bei

den Mädchen errang Hannah Silber. Bei den Jungs

folgen danach noch jede Menge Leons, Finns, Pauls

oder Lukasse, die Mädels halten es mit Sofia, Emma,

Mia, Mila oder Lina. Das kann man so machen, klar,

kurz und knackig. Warum aber der allerschönste und

mainzgefühligste Vorname überhaupt nicht auftaucht,

bleibt ein Rätsel. Denn wer würde denn nicht gerne

Moguntinus bzw. Moguntina heißen? Oder kurz und

gut: Mogu oder Mogi oder Moga oder Mogl? Römisch

aufgepeppt ginge auch Gaius Moguntinus (Gamo)

oder Maxima Moguntina (Mamo). Wir hoffen sehr,

dass das nächste Jahr besser wird!

MOGUNTINUS

Wieder gibt es in Mainz ein Gewerbegebiet zu
planen. Und wieder sprechen die Grünen
von Ökologie. Aber dieses Mal ist es anders.

Dieses Mal wollen die Grünen keine Kompromisse
machen. Sie ist fast mit Händen zu greifen, so deut-
lich liegt diese Entschlossenheit in der Luft. Dass aus
dem innovativen BioTechHub-Projekt in ein paar Jah-

ren ein schnöder Wirtschafts-
park geworden ist, wie beim
Gewerbepark zwischen
Hechtsheim und Ebersheim
vor über zehn Jahren – das soll

dieses Mal nicht passieren. Im Prinzip ist man sich in
Ampel und Stadtvorstand ja schon einig, wo die Reise
hingeht. Und dennoch formulieren die Grünen jetzt
erste Bedingungen. Denn jetzt sind sie stärkste Kraft
im Stadtrat. Und das soll man, bitteschön, auch spü-
ren. Sie sind es, die ab jetzt den Takt vorgeben möch-
ten. Der Leitantrag – eine Kampfansage der Grünen.
Sie werden sich daran messen lassen müssen, was am
Ende von ihren Forderungen übrig bleibt. Die ganze
Stadt wird an den Entscheidungen gemessen werden,
die der Stadtrat jetzt trifft. Gemeinsam. Welche Frak-
tion die Idee zu Erfolg oder Misserfolg hatte, ist der
Weltpresse wurscht. Der Druck ist groß, die Aufmerk-
samkeit hoch. Mainz darf sich jetzt nicht blamieren.

Mainz darf
sich jetzt nicht
blamieren

KOMMENTAR

Julia Krentosch
zum Leitantrag der Grünen

julia.krentosch@vrm.de

Kampfansage

Grüne geben den Takt vor
Die stärkste Kraft im Stadtrat hat nun auch die erste Vision des geplanten Biotech-Hubs vorgelegt

MAINZ. Biontech hat gelie-
fert, jetzt ist die Stadt dran.
Schafft es Mainz, die neuen
Gestaltungsmöglichkeiten in
ein nachhaltiges Konzept zu
gießen? Kommt der BioTech-
Hub – und bringt er den ge-
wünschten Erfolg? Der Druck
ist groß. Spätestens seit man
Mainz wegen des hier entwi-
ckelten Impfstoffs als „Apo-
theke der Welt“ kennt, sind
auch die Augen der internatio-
nalen Presse auf die Landes-
hauptstadt gerichtet.
Das Rennen um die beste

Idee, die innovativste Vision
ist eröffnet – und die Grünen
liegen vorne. Sie haben die
Leitplanken für die Entwick-
lung einer ökologischen und
sozialverträglichen „Sience Ci-
ty“ gesetzt, legen als erste
Fraktion ihre Vision von
einem „luftigen, grünen Ge-
werbegebiet“ vor. Der entspre-
chende Antrag ist auf der
jüngsten Kreismitgliederver-
sammlung im Alten Postlager
einstimmig verabschiedet
worden.
Die Stadt steht vor einer ein-

maligen, fast historischen
Chance und das war zu Sit-
zungsbeginn deutlich zu spü-
ren. 5000 Arbeitsplätze in den
nächsten zehn Jahren, Inves-
titionen von einer Milliarde
Euro: „Hier bekommen viele
junge Grüne jetzt Gestaltungs-
möglichkeiten, die wir nie hat-
ten“, macht Bürgermeister
Günter Beck deutlich. Hier
entstehe etwas, das die Stadt
nachhaltig verändern wird.
Und das in einer Dimension,
die für Beck fast zu groß ist,
um sie als Partei alleine stem-
men zu können. „Das geht
politisch nur gemeinsam. Und
dennoch sollten wir wissen,
was wir wollen.“
Jetzt gehe es darum, die neu-

en Gestaltungsmöglichkeiten
so nachhaltig einzusetzen,
dass dieses einmalige Ge-
schenk nicht verpuffe, schließt
Kreis-Vorsitzender Jonas Kö-

nig an. Der Biontech-Impfstoff
sei womöglich nur ein erster
Vorgeschmack auf das, was an
gesundheitlichen Innovatio-
nen am geplanten BioTech-
Hub noch möglich sei. Ein so-

zial-ökologisches Quartier soll
es werden, in dem man
forscht, arbeitet und wohnt.
Ein Quartier mit öffentlichen
Einrichtungen und Treffpunk-
ten, in einer Achse von der
Gfz-Kaserne in der Oberstadt,
wo Biontech seinen Hauptsitz
hat, über die Universitätsme-

dizin, den Uni-Campus hin
zum noch zu entwickelnden
Gelände an der Saarstraße. Ein
Forschungsviertel mit interna-
tionaler Strahlkraft.
Also im Prinzip genau das,

was die Stadtspitze Anfang
der Woche in einem Presseter-
min schon aufgezeigt hat – er-
gänzt durch ganz konkrete
Forderungen. Das neue Quar-
tier soll klimaneutral werden
mit einem hohen Grünanteil.
Etwa 450 neue Wohneinheiten
sollen hier entstehen, zwei-
drittel davon sozial gefördert.
Möglichst ohne Auto soll man
sich hier bewegen, es braucht
also die Anbindung an Radwe-
ge, Straßenbahn und Bus. Zu-
dem dürfen, so wollen des die
Grünen, maximal 41 Prozent
des Gebiets bebaut werden,
damit weiter Frischluft Rich-
tung Stadt weht. Denn genau
in einem solchen Frischluftko-
ridor liegt das Plangebiet.
Und: für jeden Quadratmeter,

der hier versiegelt werden
muss, sollen an anderer Stelle
zwei Quadratmeter ökologisch
aufgewertet werden.
Alles in allem vielleicht et-

was zu viel verlangt? „So uto-
pisch ist das gar nicht“, ver-
spricht Kreisvorsitzende
Christin Sauer. „Nichts ande-
res als Standard“, sagt auch
Umweltdezernentin Janina
Steinkrüger. „Wenn wir 2025
klimaneutral sein wollen,
dann dürfen wir jetzt ohnehin
kein Haus mehr bauen, das
nicht klimaneutral ist.“ Bun-
destagsabgeordnete Tabea
Rößner ist skeptisch: „Was ihr
an Visionen habt, muss auch
umgesetzt werden. Wie wollt
ihr das sicherstellen?“ Wenn
man sich betrachte, wie in den
vergangenen Jahren in Mainz
gebaut wurde, dann sei das ja
nun „nicht gerade grün“ ge-
wesen. „Natürlich beschlie-
ßen wir heute nur Papier. Was
danach kommt, ist Politik.

Aber genau dafür stehen wir
doch“, kontert Familienminis-
terin Katharina Binz. „Es gab
nie eine bessere Zeit, um ein
Gewerbegebiet klimaneutral
zu entwickeln.“ Man sei ja
nicht umsonst stärkste Kraft
im Stadtrat, erinnert auch
Sauer. „Wer, wenn nicht wir,
geben Klima- und Artenschutz
in diesem Prozess eine Stim-
me?“
Es wird vor allem die Stimme

der Fraktionsvorsitzenden Syl-
via Köbler-Gross sein, die im
Stadtrat und in der Ampel-Ko-
alition jetzt für den Grünen-
Leitantrag werben muss. Auf
sie wird es ankommen. Um so
wichtiger, dass man sich früh-
zeitig auf den Weg gemacht,
die Vision mit der Basis abge-
stimmt habe. Nicht umsonst
seien beide Koalitionspartner
„fassungslos“ darüber, wie tief
man schon in die Planung ein-
gestiegen sei.

.. KOMMENTAR

Von Julia Krentosch

Die Stadt will weitere 50 Hektar für die Ausweitung der Biotechnologie-Branche ausweisen. Zwischen Drais/Finthen und dem Unicam-
pus sind dafür Flächen vorgesehen. Ein Ideenwettbewerb soll jetzt Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen. Foto: Harald Kaster

Es gab nie eine
bessere Zeit, um
ein Gewerbegebiet
klimaneutral zu
entwickeln.

Katharina Binz,
Familienministerin

− Anzeige −

www.koenig-mainz.de
06131/9951-0
www.koenig-mainz.de
06131/9951-0

www.koenig-mainz.de
06131/9951-0
www.koenig-mainz.de
06131/9951-0
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KURZ NOTIERT

Sonderausstellung
MAINZ. Eine Auswahl an

Druckgrafiken des 20. Main-
zer Stadtdruckers Tobias Gell-
scheid zeigt im Rahmen der
verlängerten Ausstellung
„Road to Nowhere“ bis Sonn-
tag, 28. August, das Guten-
berg-Museum. Jeweils mitt-
wochs, 11. Mai, 15 Uhr, sowie
am 18. Mai, 16 Uhr, und am
25. Mai, 14 Uhr, finden außer-
dem Sonderführungen durch
die Ausstellung mit Maria
Linsmann-Dege statt. Die
Kosten sind im normalen Ein-
tritt enthalten, so das Mu-
seum. Eine Anmeldung er-
folgt per E-Mail an be-
such.gm@stadt.mainz.de
oder telefonisch unter der
Nummer 06131-123411.

Regenbogenwald
MAINZ. An diesem Sonntag,

8. Mai, findet in der Bar jeder
Sicht, Hintere Bleiche 29, eine
„Art Night: Partner:innen-
Motiv Regenbogenwald“
statt. Zu zweit kreiert man
nach Anleitung von Vanessa
Beganovic ein Kunstwerk aus
zwei Leinwänden und lernt
Nass-in-Nass mit Acrylfarbe
zu malen. Ein Ticket für zwei
Personen kostet 69 Euro. Die
Tickets sowie das gesamte
Programm der Bar gibt es on-
line auf www.barjeder-
sicht.de.

Petite Messe
MAINZ. Unter der Leitung

von Alexander J. Süß präsen-
tiert das Akademieensemble
der Mainzer Singakademie
am Sonntag, 8. Mai, 18 Uhr,
das Werk „Petite Messe So-
lennelle“ von G. Rossini. Kar-
ten für das Konzert in St. Ste-
phan gibt es für 24 Euro bzw.
für 18 Euro (reduzierter Tarif)
online unter
https://bit.ly/3OcvQXv und
an der Abendkasse. Es gelten
die aktuellen Hygieneregeln.

Flucht, Integration
und sexuelle Orientierung

Sozialausschuss befürwortet Beratungsprojekt von Stadt und Caritas

MAINZ.Die katholische Hilfs-
organisation Caritas steigt mit
Beginn des zweiten Halbjahrs
in die Beratung von Flüchtlin-
gen mit LSBTIQ-Hintergrund
ein. Ein entsprechendes mit
der Stadt abgestimmtes Kon-
zept wurde nun im Sozialaus-
schuss vorgestellt und dort mit
den Stimmen von CDU, FDP,
Grünen, Piraten & Volt sowie
SPD befürwortet. Einzig die
AfD stimmte dagegen, der
positive Stadtratsbeschluss am
1. Juni ist so nur Formsache.
Geflüchtete mit LSBTIQ-Hin-

tergrund hätten die unter-
schiedlichsten Fragen, erläu-
tert Claus Hensel vom Amt für
soziale Leistungen die Zielset-
zung. Es gehe „in der Breite
um die rechtliche Situation in
Deutschland“, aber auch „um
Wohnungsfragen und das all-
tägliche Leben“.

Wohnungsfragen,Alltag
und rechtliche Themen

Seit es 2017 ein Schutzkon-
zept in Mainz gebe, hätten zu-
nächst „eine sichere Unter-
bringung der Menschen und
die Unterstützung und Bera-
tung durch etablierte Bera-
tungsinstitutionen“ im Vorder-
grund gestanden. Die Vielfalt
der Fragestellungen habe nun
aber gezeigt, dass die bisheri-
gen von ehrenamtlichen Part-
nern gemachten Angebote wie
dem Frauenzentrum Mainz,
dem Kultur- und Kommunika-
tionszentrum für Lesben,

Schwule, Bisexuelle, Trans
und Intersexuelle „Bar jeder
Sicht“, der Deutschen Gesell-
schaft für Transidentität und
Intersexualität sowie der Rain-
bow-Refugees-Mainz noch
nicht ausreiche. Hier solle nun
die Caritas mit einer „qualifi-
zierten und professionell orga-
nisierten Beratung“ einsprin-
gen.

Personalkosten ab 2023
bei rund 44 000 Euro

Übernehmen wird das Bera-
tungszentrum Delbrel in der
Neustadt. Mitarbeiter der
Hilfsorganisation sollen dafür
sowohl Flüchtlinge aufsuchen
als auch in den eigenen Räum-
lichkeiten empfangen. Es wird
eine halbe Stelle eingerichtet,
die vom Amt für soziale Leis-
tungen finanziert wird – in die-
sem zweiten Halbjahr sind da-
für etwa 22000 Euro, im kom-
menden ganzen Jahr entspre-
chend gut das Doppelte vorge-
sehen.
Der Aufgabenbereich verlan-

ge Sensibilität – viele der nach
Deutschland Geflüchteten sei-
en in Gesellschaften aufge-
wachsen, „in denen LSBTIQ-
Personen als krank, kriminell
und/oder sündhaft angesehen
werden“. Viele hätten sich da-
durch „unsichtbar“ machen
müssen, um sich zu schützen.
Sich Vertretern staatlicher Ins-
titutionen oder Mitarbeitern
öffentlicher Einrichtungen an-
zuvertrauen, sei für viele
LSBTIQ-Geflüchtete eine Hür-
de. Oft fühlten sie sich nicht

mal im Familienkreis sicher.
Eine leichte Skepsis gegenüber
der Caritas als Partner ist im
Ausschuss trotzdem zu ver-
nehmen: „Es ist bekannt, dass
die katholische Kirche auf hö-
herer Ebene nicht ganz aus-
schließen kann, dass Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die
zu diesem Personenkreis gehö-
ren und sich auf so eine Stelle
bewerben könnten, eventuell
Nachteile haben oder gar nicht
erst eingestellt werden könn-
ten“, merkt Ruth Jaensch
(Grüne) an. Sie attestiert der
Kirche allerdings, dass „viel
auf dem Weg ist“.
Eine Einstellung aus diesem

Bereich will der Caritas-Ver-
band vornehmen, beruhigt
Oliver Bördner von der städti-
schen Koordinierungsstelle für
gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen. Jana Schneiß (SPD)
findet es „sehr sinnvoll, die
progressiven Kräfte in der ka-
tholischen Kirche aus deut-
scher Perspektive zu unterstüt-
zen. Das Bistum Mainz und
die Caritas-Verbände zeigen,
dass es ihnen wichtig ist, sich
zu öffnen und den Schritt zu
gehen.“
Karsten Lange (CDU) warnt,

sich „als Politik und Kommu-
ne zu sehr in die Belange der
Wohlfahrtsverbände und Kir-
chen einzumischen“.
Sozialdezernent Eckart

Lensch (SPD) erklärt, nach
Vorlage des ersten Jahresbe-
richtes werde das Angebot oh-
nehin evaluiert. „Das ist bei
uns ganz unabhängig von An-
bieter und Thema.“

Von Alexander Schlögel

Vorfahrt für Rad oder Auto?
Oliver Sucher ist neuer Präsident des Mainzer Automobilclubs – wie er zu Mobilität und Klimapolitik steht

MAINZ. Zum Fototermin er-
scheint er mit einem Pedelec.
Die Idee stammte von ihm
selbst. Der frischgebackene
Präsident des Mainzer Automo-
bil-Clubs (MAC) stellt sich vor
– auf einem Fahrrad. Weil er
nicht dem Klischee entspre-
chen will? Weniger. „Eher, weil
ich zeigen will, dass wir als
MAC die Zeichen der Zeit er-
kannt haben“, erklärt Oliver
Sucher. „Dass wir bereit sind,
neu zu denken.“
Denn auch der 58-Jährige will

es nicht leugnen: Im öffentli-
chen Bewusstsein ist das Auto-
mobil nicht mehr das, was es
mal war. Als Statussymbol, als
Synonym für Freiheit, Indivi-
dualität, technischen Fort-
schritt oder, alternativ, ein
Stück Nostalgie hat es empfind-
lich gelitten. Stattdessen steht
der Pkw heute eher für Ver-
kehrsinfarkt, Umweltzerstö-
rung, Klimakatastrophe. Ihm
im Verein zu huldigen, wirkt da
fast wie aus der Zeit gefallen.
Oder? „Nicht unbedingt“, hält
der neue MAC-Präsident da-
gegen. Es müsse nur weiterge-
dacht werden. Wer sagt denn,
dass mit „Automobil“ zwin-
gend der motorisierte Indivi-
dualverkehr gemeint sei?
„Automobil“, das heiße doch
zunächst mal, selbst mobil, al-
so frei zu sein. Auch im Den-
ken. Und überhaupt: „Neu
denken“, das sei für Automo-
bilclubs ja auch nichts Neues.
Das mussten sie immer wie-

der, seit sich die ersten gründe-
ten, in den ersten Jahren des
20. Jahrhunderts, noch zu Zei-
ten des Deutschen Kaiser-
reichs. Der MAC war in der Be-
ziehung eigentlich fast schon
ein bisschen spät dran, er grün-
dete sich 1926. In diesen Tagen
erfüllten die Clubs für ihre Mit-

glieder Aufgaben, die später
ADAC und AvD übernahmen:
Sie waren Ansprechpartner für
Fragen wie „Was muss ich be-
achten, wenn ich mit meinem
Auto ins Ausland fahre?“
Nach dem Zweiten Weltkrieg

engagierten sich die Clubs zu-
nehmend sozial, luden bei-
spielsweise Kriegsversehrte

und Ordensschwestern zu
sonntäglichen Ausfahrten ein,
um ihnen ein wenig Ablenkung
vom Alltag zu schenken. Und
als die Deutschen in den sieb-
ziger Jahren nostalgische Ge-
fühle für betagte Automobile
zu entwickeln begannen, orga-
nisierten sie die ersten Oldti-
mer-Rallyes. Oder mischten so-
gar bei motorsportlichen Groß-
ereignissen mit. Der MAC etwa
richtete jahrelang die Deut-
schen Tourenwagenmeister-
schaften auf dem Nürburgring
mit aus.
Nun, wo die Zeiten auf Ver-

kehrswende stehen, heißt es
abermals, sich neu zu erfinden.
Aber auch zu bewahren, was
schon immer gut war. „Sozial

engagieren werden wir uns
weiterhin“, verspricht Oliver
Sucher. So floß im vergangenen
Jahr ein großer Teil der Startgel-
der für die Mainzer Automobil
Classic, die nach der Corona-
Pause 2020 wieder starten durf-
te, in eine Spende für Opfer der
Flutkatastrophe im Ahrtal.
Und diese Kultveranstaltung

des MAC, die Mainzer Automo-
bil Classic, soll es ebenfalls
weiterhin geben, die 17. Aufla-
ge ist für den 27. August 2022
terminiert. „Wir haben im neu
gewählten Präsidium auch
schon über eine Rallye für
Elektroautos diskutiert“, verrät
Sucher. „Gegenwärtig aber sind
wir noch überzeugt, dass unser
Publikum in und um Mainz

mehr Freude am Anblick schö-
ner Schnauferl hat als an fab-
rikneuen E-Fahrzeugen.“
Eine weitere Idee, die in die

Zukunft weist: Eine studenti-
sche Arbeit fördern, die sich
mit der Mobilität der Zukunft
befasst. „Beispielsweise könn-
te, nach dem Vorbild des Main-
zer Stadtschreibers, der MAC
einem Studenten für die Dauer
seiner Forschungsarbeit in
Mainz eine Wohnung zur Ver-
fügung stellen“. Wie das exakt
aussehen könnte, soll dem-
nächst mit Fachleuten der Uni-
versität besprochen werden.
Ansonsten versteht sich der

MAC ohnehin eher als Freun-
deskreis, der sich lieber im ge-
selligen Rahmen trifft als zum
Schrauben in der Garage. Zu
den Clubabenden kommen je-
den Donnerstag über 30
MAC’ler zusammen, und dabei
werden längst nicht nur Ben-
zingespräche geführt.
Insgesamt zählt der Club ak-

tuell rund 230 Mitglieder. Und
wenn es gilt, die Mainzer Auto-
mobil Classic über die Bühne
zu bringen, sind rund 80 davon
in vollem Einsatz. Sicher: „Ein
paar jüngere mehr könnten es
schon sein, aber in welchem
Verein ist das nicht so?“
Und der MAC-Präsident fährt

tatsächlich Fahrrad, wenn er
nicht den Familienvan benutzt?
Hat er nicht vielleicht doch
noch irgendwo ein schnuckli-
ges Youngtimer-Cabrio herum-
stehen wie verschiedene seiner
Vorgänger? „Nö“, versichert
der Rechtsanwalt. „Ich leg’ mir
vielleicht eins zu, wenn ich
Rentner bin. Im Moment habe
ich dafür noch gar keine Zeit.“
Denn neben seiner Kanzlei und
seinem Verein habe er schließ-
lich auch noch eine Familie.
Was Parker, sein achtjähriger

Labrador, mit einem anerken-
nenden „Wuff“ kommentiert.

Von Eric Scherer

Aufgeheizte Städte, Energiekrise, Staus: Das Auto hat für nicht wenige Menschen Imageprobleme.
Welchen Stellenwert kann da ein Automobilclub mit fast 100-jähriger Geschichte heute haben? Auch
Präsident Oliver Sucher sucht nach zeitgemäßen Wegen. Foto: hbz/Jörg Henkel

Wir haben im neu
gewählten Präsidium
auch schon über eine
Rallye für Elektro-Autos
diskutiert.

Oliver Sucher, MAC-Präsident

Bewerben für
„Kunst am Bau“
MAINZ (tab). Die Stadt Mainz

lädt Künstler aus Mainz und
ganz Rheinland-Pfalz ein, sich
für „Kunst am Bau“ zu bewer-
ben: und zwar die Gestaltung
einerWandfläche an der Außen-
fassade des Sporthallenneubaus
der Feldbergschule (Neustadt).
Es handelt sich um einen ge-
schlossenen Wettbewerb mit
vorgeschaltetem offenem Be-
werbungsverfahren. Bewerbun-
gen für den offenenWettbewerb
können bis Freitag, 13. Mai, bei
der Kulturabteilung der Stadt
eingereicht werden. Infos unter
https://www.mainz.de/
kunstambau.

− Anzeige −

3. Juni, 19:30 Uhr
Schlosspark Biebrich
pfingstturnier.org

Zeit für großen Sport
Faszinierende Bilder und Emotionen pur.
Ein ganz besonderes Erlebnis für die ganze Familie!
Deshalb: jetzt gleich platzgenau die besten
Plätze sichern!

www.ticketmaster.de/pferde

Präsentiert von:

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)
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Viele Ideen für „Mainz liest“
Literaturfest rund um den Roman „Neringa“startet am 18. September

MAINZ. Was lange währt,
wird nun endlich aufgeblät-
tert. Nach zwei coronabeding-
ten Verschieberochaden kann
die Premiere des Literaturfes-
tes „Mainz liest ein Buch“
jetzt vom 18. bis 25. Septem-
ber über die urbane Bühne ge-
hen. Im Zentrum der belletris-
tischen Mitmachaktionen für
alle Mainzer steht der Roman
„Neringa – oder die andere
Art der Heimkehr“ des 1964
in Mainz geborenen, mittler-
weile in Helsinki und Berlin
lebenden Autors Stefan Mos-
ter, der sich auch als Überset-
zer finnischer Literatur einen
Namen gemacht hat.
Das 2016 erschienene Buch

bietet eine Fülle thematischer
Anknüpfungspunkte. „Nerin-
ga“ – sowohl Frauenname als
auch ein Wesen aus der litaui-
schen Mythologie – ist Fami-
lien- und Liebesgeschichte,
spielt auf mehreren Zeitebe-
nen, die bis in den Zweiten
Weltkrieg reichen, handelt
von Heimat, identitätsstiften-
der Erinnerungsarbeit und de-
ren Trugbildern und nicht zu-
letzt vom Gonsenheimer
Großvater des Ich-Erzählers,
der einst die Große Bleiche
pflasterte und kunstvolle

Steinornamente vor der Chris-
tuskirche kreierte. Wenn der
Schein denn nicht trügt. Auch
darum geht es in diesem
Buch.
Beim Ideensammlungs-

abend im „Haus der Jugend“
zu Ausgestaltung des vom
Verein „Mainz liest“ organi-
sierten Lesefests finden sich
über 30 Vertreter unterschied-
lichster Institutionen, nicht
ganz so viele wie bei der
„Kick-off“-Veranstaltung
2020, ein. Neben Lehrerinnen,
Stadtführerinnen, Repräsen-
tanten von Anna Seghers-Bü-
cherei, dem städtischen Wirt-
schaftsbetrieb, SWR oder dem
Filmz-Festival, ist auch der
neue Direktor des Gutenberg-
Museums, Ulf Sölter, gekom-
men.
Jeder der teilnehmenden

Vereine, städtischen Einrich-
tungen oder Privatpersonen
trägt die Kosten für seine Ver-
anstaltung selbst, der Verein
leistet Hilfe bei Koordination,
Vernetzung und übernimmt
die Werbung.
Nach eineinhalb Stunden ist

bereits ein buntes Aktionsmo-
saik zusammen. Etwa eine
Schnitzeljagd mit QR-Codes
und Pflastersteinen als An-
laufpunkt. Der Wirtschaftsbe-
trieb bietet Pflasterwork-

shops, einen Rundgang über
den Hauptfriedhof oder das
historische Krematorium als
Vortragsbühne an. Im Raum
steht ein literarischer Radaus-
flug in den Lennebergwald,
einem der Schauplätze. Chris-
tiane Schauder stellt ihr Ate-
lier mit kleiner Bühne und
Flügel für Lesungen zur Ver-
fügung; das „Haus des Erin-
nerns“ will Stadtrundgänge,
speziell für Schulklassen er-
möglichen, Hans Berkessel
plant eine Lesung mit Schau-
spielerin Gaby Reichard. Die
City-Seelsorge schlägt einen
Zeitzeugen-Abend an der Ge-
denkstätte St. Christoph vor.
Das Filmz-Festival will sei-

ne Reihe „55 Filmz“, in der in

55 Stunden ein Kurzfilm zu
Begriffen aus dem Roman er-
stellt werden soll, in das Lite-
raturfest integrieren. Die öf-
fentliche Bücherei Anna Se-
ghers lädt zu einer Lese- und
Gesprächsrunde mit dem Au-
tor, die Stadtbibliothek wid-
met sich mit Lesung und Vor-
trag dem einstigen Pflaster auf
der Großen Bleiche. Lesungen
und Diskussionsveranstaltun-
gen mit Stefan Moster, der
während des Festivals natür-
lich in seiner Geburtsstadt zu
Gast sein wird, soll es auch im
Gutenberg-Museum und der
„Cardabela“-Buchhandlung
geben. Eine Stadtführung mit
dem Schriftsteller unternimmt
Mainz-Kennerin Stefanie Jung
samt anschließendem Ge-
spräch und Umtrunk in der
Buchhandlung „Erlesenes &
Büchergilde“. Beim SWR
arbeitet man an einer literari-
schen Diskussionsveranstal-
tung zu Krieg und Frieden in
Europa in der neuen Gons-
berg-Lounge, moderiert von
Alexander Wasner. Festge-
zurrt ist bereits der „Mainz
liest“-Auftakt am Donnerstag,
18. September, im Kleinen
Haus des Staatstheaters mit
Stefan Moster im Gespräch,
Lesungen von Schauspielern
und musikalischer Begleitung.

Von Michael Jacobs

Alexander Wasner (SWR, v.l.), Silke Müller (Erlesenes & Büchergilde), Susanne Lux (Buchhandlung Nimmerland) und Thomas Schröder
(Cardabela) moderieren die „Kick-off“-Veranstaltung. Foto: hbz/Kristina Schäfer

„Sprungbrett“ in
klimaneutrale Stadt
Masterplan Klimaschutz soll bis Juni stehen /
Expertin: Mehr Personal, schnellere Umsetzung

MAINZ.Um das selbst gesteck-
te Ziel der Klimaneutralität im
Jahr 2035 zu erreichen, muss
die Stadt noch stärker an der
Umsetzung der beschlossenen
Schritte arbeiten, diese schnel-
ler umsetzen und dafür auch
mehr Personal einsetzen – so
lässt sich das Ergebnis einer
Analyse zusammenfassen, die
Umweltberaterin Annerose Hör-
ter von der Hannoveraner Agen-
tur „Kommunikation für Klima-
schutz“ und Marion Elle vom
Leipziger Institut für Energie
nun im Klimaschutzbeirat vor-
gestellt haben.
Ein übergeordneter zentraler

Bereich sei, dass eine „Task
Force“ im Bereich Energie einge-
richtet werden solle – für mög-
lichst viele Quartierssanierun-
gen müssten spezielle energeti-
sche Konzepte erarbeitet wer-
den. „Idealerweise wird für die-
se Quartiere ein Sanierungsma-
nagement etabliert“, führt Elle
aus. „Je nachdem, wie groß die-
se Quartiere sind, sprechen wir
da über einen großen Stock an
Personal, das je nach Ambitio-
nen notwendig ist.“

Aufbau einer
Agenturstruktur empfohlen

Auch für die „übergreifende
Organisation der Verkehrswen-
de“ müssten dringend Personal-
kapazitäten aufgebaut werden,
„um die Umsetzungsambitio-
nen und die Geschwindigkeit zu
erhöhen“. Ebenso sei für die Su-
che nach Fachkräften und zur
Vermittlung von Informationen
mehr Personal vonnöten. Ge-
braucht werde „eine eigene
Agenturstruktur, um das Maß-
nahmenpaket zu stemmen“.
Elle empfiehlt der Stadt Mainz,

sich Göttingen zum Vorbild zu
nehmen, „die ein sehr umfas-
sendes Maßnahmenset auf den
Weg gebracht und mit Personal-
kapazitäten versehen hat“. Pro
Handlungsfeld werde dort min-
destens eine Stelle geschaffen,
was im Managementbereich
neun bis zehn Vollzeitstellen
ausmache. Die Bereiche Pla-
nung, Grün und Umwelt sowie
Gebäude sollen dazu ebenfalls
zwei zusätzliche Stellen erhal-
ten.
Stuttgart wiederum wolle im

Bereich Neubau vier, für das
Energiesparprogramm 4,5, für
die „Quartiersoffensive“ zwei
und die Stabsstelle Klimaschutz

drei Stellen schaffen. Dazu sol-
len weitere 47 Vollzeitstellen
kommen. Nun sei Stuttgart
deutlich größer: „Aber wenn Sie
die Zahlen dritteln, kommen Sie
ungefähr in den Stellenbereich,
der vielleicht auch fürMainz an-
gemessen wäre.“ Bestätigt wird
der Stadt durch die Studie, dass
die beschlossenen Maßnahmen
wirkungsvoll seien. Die Maß-
nahme mit dem größten Effekt,
den die Stadt beeinflussen kön-
ne, um CO2-Emissionen zu ver-
ringern, bietet sich im Bereich
Verkehr durch Förderung von

Radfahren und ÖPNV sowie
Parkraummanagement. An
zweiter Stelle stehe schon das
Förderprogramm für private
Photovoltaikanlagen, Platz drei
belegt das Vorhalten von Flä-
chen für Windräder in Flächen-
nutzungsplänen. Und an vierter
Stelle kommt die Beratung zur
energetischen Sanierung von
Ein- und Zweifamilienhäusern
dran.
Marco Neef, Vorsitzender des

Klimaschutzbeirats, betrachtet
den Vortrag als „Sprungbrett“.
„Es nutzt wenig, ein Papier zu
verabschieden und dann nicht
zu wissen, wie man es um-
setzt.“ Er frage sich daher, ob
der Mainzer Masterplan mit
Stellen hinterlegt werden könne.
Auch nach Ansicht vonUmwelt-
dezernentin Janina Steinkrüger
(beide Grüne) brauche die Stadt
in dem Bereich mehr Personal.
Das müsse allerdings nicht un-
bedingt im Umweltplanerteam,
sondern könne auch im Bereich
der Gebäudesanierung, im in-
nerbetrieblichen städtischen
Mobilitätsmanagement oder in
der Beschaffung der Fall sein.
Auch projektbezogen könne
man Personal mit ins Boot ho-
len. Zudem sei der Aufbau ex-
terner Beratungsstellenmöglich.
Bis Juni soll der ergänzte Mas-
terplan Klimaschutz, dem noch
einige Workshops nach Fachres-
sorts vorgeschaltet sind, stehen.
Er soll ab September in den Gre-
mienkreislauf gehen.

Von Alexander Schlögel

. Weitere Ideen zun „Mainz
liest ein Buch“ können noch bis
zum 10. Juni bei den Veranstal-
tern eingereichtwerden.Entspre-
chende Formulare finden sich auf
der Homepage www.mainz-
liest.de. Zum Lesefest hat der
„mare“ Verlag eine kartonierte
Sonderausgabe von „Neringa“
zum Preis von 12 Euro herausge-
bracht, die in den Mainzer Buch-
handlungen erhältlich ist.

IM DETAIL

Protestzug und
Foto-Ausstellung
MAINZ (red). Der Ukraini-

sche Verein veranstaltet am
Sonntag, 15. Mai, einen Pro-
testzug mit Kundgebung
gegen die russische Aggres-
sion in der Ukraine. Dazu lädt
der Verein alle ein, die sich
dem Protest anschließen
möchten. Vom Mainzer
Hauptbahnhof geht es um 14
Uhr über den Münster- und
Schillerplatz zum Gutenberg-
platz. Die Teilnehmenden er-
wartet ein vielfältiger Marsch
mit dem Auftritt eines Choreo-
Ensembles, das aus der Ukrai-
ne eingereist ist. Mit dabei
eine Sängerin, die über ihre im
Moment belagerte Stadt Cher-
son singt, heißt es in einer
Pressemitteilung des Vereins.
Im Anschluss des Marsches
kann die Bilderausstellung „Es
ist ein Befehl, Sorri“ in der Ga-
lerie Gutleut, (1. OG Gutleut)
Ludwigsstraße 4, besucht wer-
den. Die Fotos geben Einblicke
in die russische Invasion in
die Ukraine, festgehalten von
ukrainischen Fotografen, „Es
sind grausame Bilder der Zer-
störung und Brutalität“, er-
klärt der Verein. Und Vorsit-
zende Viktoriya Jost ruft auf:
„Schauen Sie vorbei. Es ist
Wichtig, dass Sie die Wahrheit
sehen. Mit eigenen Augen.“
Die Ausstellung ist bis Sams-
tag, 11. Juni, zu sehen. Kon-
taktinformationen für Interes-
sierte unter https://galeriegut-
leut.de.

AUF EINEN BLICK

Meinung der
Jugend gefragt
MAINZ (red). Unter dem Titel

„Jugend spricht für sich“ kön-
nen Kinder und Jugendliche
in der Sitzung des Jugendhil-
feausschusses Fragen zu allen
Themen stellen, die sie be-
schäftigen, Anregungen geben
oder Kritik äußern. Aufgrund
der Corona-Pandemie ist aktu-
ell eine Teilnahme in Präsenz
an der Sitzung am Mittwoch,
18. Mai, nicht möglich, infor-
miert die Pressestelle der
Stadt. Dennoch können Kin-
der und Jugendliche mitma-
chen: Interessierte können
Kontakt zum Amt für Jugend
und Familie aufnehmen und
Katharina Bertz, Koordinato-
rin der Kinder- und Jugendbe-
teiligung in Mainz, per E-Mail
oder Telefon ihre Anliegen
mitteilen (katharina.bertz
@stadt.mainz.de oder 06131-
123911. Sie leitet diese weiter
und spricht sie in der Sitzung
an.

Es nutzt wenig, ein
Papier zu verabschieden
und dann nicht zu
wissen, wie man es
umsetzt.

Marco Neef, Vorsitzender des
Klimaschutzbeirats

− Anzeige −

Adressen von A-Z

ZIND Malerbetrieb
GmbH

● Maler-, Tapezier- und
Verputzarbeiten

● Bodenbeläge
● Fassadenrenovierung
● Gerüstbau
● Decken, Trennwände
55118 Mainz, Kaiser-Wilhelm-Ring 18

☎ 611073 · Fax 234225
www.maler-zind.de

• Zaunbau

MSB Balewski
GmbH

Metall - Stahlbau - Zaunbau
Am Rondell 5 · 55120 Mainz

☏ 06131 /21003-0 · Fax 21003-30

• Abdichtungen
; Abdichtungen Balkon, Terrasse, Keller

; Baudekoration Renovierung, Sanierung
; Garten-Umgestaltung

; Kleine Reparaturarbeiten

55130 Mainz
Tel. Mz. 6690961, Mobil: 0170 -7925359

klose®

• Kundendienst

Siemens Miele Liebherr
Beratung · Verkauf · Reparatur

Andreas Wunderlich
Hausgeräte-Kundendienst

Meisterbetrieb
Dekan-Laist-Straße 14

55129 Mainz-Hechtsheim
Tel. (0 6131) 1433540

www.wunderlich-hausgeraete.de
Besuchen Sie unser Ladengeschäft.

Reparaturen aller Groß- und
Kleinuhren von Antik bis Funk-
uhren und Schmuck aller Art

UHREN-KLEIN
Uhrmachermeister
www.uhrenklein.de

Mainz-Kastel, In der Witz 37
☎ (06134) 61810

• Uhren & Schmuck

• Flachdach-Technik

Dachland GmbH
S Abdichtung
S Begrünung
S Photovoltaik

Athener Allee 2
55129 Mainz-Hechtsheim
☏ (06131) 95910-0
www.dachland.de

Foto: Paul Moore - Fotolia

• Uhren & Münzen

U H RMAC H E RM E I S T E R

Heidelbergerfaßgasse 8 · 55116 Mainz
Telefon (06131) 234015

KAUFE + RESTAURIERE
ALTE ROLEX·PATEK·BULOVA ACCUTRON · IWC
OMEGA · HANHART · GLASHÜTTE · BREITLING

MARINE·FLIEGER-ARMBANDUHREN uvm.
RESTAURIERE FRANZÖSISCHE PENDULEN

− und komplizierte Taschenuhren −
KAUFE GOLD- UND SILBERMÜNZEN

− auch unvollständige Sammlungen
Öffnungszeiten: Di · Mi · Do 10-16 Uhr

•Rollladen

Rolladen Freber

Telefon (06131) 602410
E-Mail: info@rolladen-freber.de

Jean-Pierre-Jungles-Str. 3a
55126 Mainz-Finthen

§ Rolladen
§ Garagentore
§ Markisen
§ Terrassen-
überdachung

§ Insektenschutz

§ Sonnensegel
§ Raffstore
§ SmartHome
Somfy

§ Kundendienst

Bei Interesse:Bei Interesse:
AuftragsmanagementAuftragsmanagement
Telefon: 06131/484777Telefon: 06131/484777

E-Mail: mediasales-lokal@vrm.deE-Mail: mediasales-lokal@vrm.de

• Malerarbeiten

• Glaserei

WIR KONSTRUIEREN WOHLFÜHLEN
. Fenster . Sonnenschutz . Haustüren

. Glasdächer . Glasschiebewände

. Duschabtrennungen . Glastüren
. Fenster- und Glasreparaturen

Auf dem Langloos 14
55270 Klein-Winternheim

Tel. 0 6136/95 34 16 · www.LAITSCHEK.de

GmbH

• Metallbau-Schlosserei

AdressenA-ZA-Zvon
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WACKERNHEIM. Die Grün-
dungs- und Vorzeit des mit 800
Mitgliedern größten Wackern-
heimer Vereins geriet später vo-
rübergehend in Vergessenheit.
Man erinnerte sich im Ort lan-
ge Zeit nicht mehr an den 9.
September 1861. Damals näm-
lich entstand der Turnverein
Wackernheim, der Vorläufer des
heutigen TSV Wackernheim.
Diese Tatsache war bis noch

vor etwa 25 Jahren in der Öf-
fentlichkeit gänzlich unbe-
kannt. Erst damals wieder auf-
gefundene Unterlagen aus dem
Fundus des Hessischen Turner-
bundes brachten Licht ins Dun-
kel der Vergangenheit. Bis da-
hin ging man im Verein von
einer Gründung des TV Wa-
ckernheim im Jahr 1862 aus
und beging dementsprechend
1962 das Hundertjährige und
2012 das 150-jährige Jubiläum.
Nun schaut der Verein auf eine
über 160 Jahre alte Geschichte
zurück.
In seinem Gründungsjahr, so

sagt es die Chronik, hatte der
Turnverein 69 Mitglieder, da-
runter 43 Turner, 18 Turnfreun-
de und sogenannte Zöglinge so-
wie fünf Turnschüler. Geturnt
wurde in vier Riegen, der Mo-
natsbeitrag betrug damals sechs
Kreuzer. Im gleichen Jahr 1862
stifteten die Wackenheimer
Frauen und Jungfrauen die ers-
te, ehrwürdige Fahne, die der
Verein heute noch in seinem Be-
sitz hat. Dass der TV in seinen
frühen Jahren auch schon über
die Dorfgrenzen hinaus agierte,
zeigt das Gründungsprotokoll

der ersten Versammlung der
rheinhessischen Turnvereine
am 15. Juni 1862 im Lokal Hell-
meister in Mainz. Daran nahm
aus Wackernheim stimmbe-
rechtigt Jakob Weitzel teil, der
auch das Gründungsprotokoll
mit unterschrieb. Und im glei-
chen Jahr nahmen 40 bis 50
Wackernheimer am Bezirks-
turnfest in Gießen teil.
Seinen heutigen Namen hat

der TSV Wackernheim erst seit
dem 7. April 1973. Damals
nämlich fusionierten der TV
Wackernheim und der Verein
für Ballsport (VfB) Wackern-
heim, den fußballbegeisterte
Sportler aus der Berggemeinde
1958 ins Leben gerufen hatten.
Diese Zeit ist untrennbar mit

dem Namen Georg Sauer ver-
bunden. Georg Karl Sauer
(1906-1969) prägte jahrzehnte-
lang viele Entwicklungen des
Ortsgeschehens. Er war 21 Jah-
re Wackernheimer Bürgermeis-
ter (1948 bis 1969) und von
1949 bis 1957 Erster Vorsitzen-
der des Turnvereins 1862 Wa-
ckernheim. Von 1958 bis 1961
übernahm er die Funktion des
Spielausschussvorsitzenden
beim VfB Wackernheim. Georg
Sauer war auch an der Entste-
hung des Sportplatzes der Ge-
meinde maßgeblich beteiligt.
Als Bürgermeister kaufte er
gegen viele Widerstände im Ort
das Areal, mobilisierte US-ame-
rikanische Baumaschinen und
Arbeitskräfte, organisierte eh-

renamtliche Bauhelfer und
überwand diverse behördliche
Hürden. Am 5. August 1962,
fast genau hundert Jahre nach
der Vereinsgründung, konnte er
den Sportplatz einweihen. 2017
beschloss der Vorstand, in Wür-
digung seiner Verdienste den
Platz nach ihm zu benennen.
Heute hat der TSV, der seinen
Mitgliedern ein breit gestreutes
sportliches Angebot macht, al-
lein in seiner Fußballabteilung
229 Aktive, darunter neun Fuß-
ballerinnen. Die erste Mann-
schaft des TSV spielt derzeit in
der Aufstiegsrunde zur Bezirks-
liga.
Die größte Abteilung im Ver-

ein bilden die Turner mit 273
weiblichen und 150 männli-

chen Aktiven. Zahlenmäßig ins
Gewicht fallen auch die 71
Tischtennisspieler (55 männ-
lich und 16 weiblich) der 1961
durch Siegfried Just gegründe-
ten Tischtennis-Abteilung. Just
selbst spielt auch heute mit 81
Jahren noch aktiv in einer
Mannschaft. Man war in der
Vergangenheit sehr erfolgreich,
die erste Tischtennis-Mann-
schaft spielte in der Oberliga.
Mit der Corona-Pandemie zer-
fiel das Team, einige gute Ak-
teure verließen den Verein. Man
stieg bis in die Verbandsliga ab.
Corona stellte den geschäftsfüh-
renden Vorstand um den Ersten
Vorsitzenden Bernd Keller und
die 40 Übungsleiter und
Übungsleiterinnen überhaupt
vor große Herausforderungen.
Da ging es dem TSV nicht an-
ders als allen anderen Sportver-
einen in der Region. Aber, so
sagt es Thomas Großer, der
Zweite Vorsitzende: „Wir haben
in diesen zwei Jahren trotz der
Pandemie keinen Mitglieder-
schwund zu verzeichnen.
Unsere 800 Mitglieder haben
uns die Treue gehalten.“
Dies gilt auch für die seit 2001

bestehende Theatergruppe, die
aus der Not eine Tugend mach-
te und das Theaterstück „Der
Weltuntergang“ von Jura Soyfer
als Hörspiel aufnahm. Für Orts-
vorsteher Dieter Berg hat der
TSV eine große Bedeutung in
der Kommune: „Er pflegt die
Tradition und das Brauchtum,
hält für alle Altersgruppen ein
breites Angebot vor und ist in-
tegriert in das Geschehen des
Stadtteils. Dafür bin ich dem
Verein sehr dankbar.“

An der Turnhalle in Wackernheim heißt es „TSV 1862“. Doch tatsächlich entstand der TV Wackern-
heim am 9. September 1861. Foto: Thomas Schmidt

Sechs Kreuzer als Vereinsbeitrag
TSVWackernheim blickt auf mehr als 160-jährige Geschichte zurück / Fusion mit den Ballsportlern im Jahr 1973

Von Gerhard Wieseotte

Müssen alle für neuen
Asphalt zahlen?

Das Thema wiederkehrende Beiträge wollen VG und
Stadt Nieder-Olm vor Gericht klären lassen

VG NIEDER-OLM. Nieder-Olm
klagt gegen Nieder-Olm, und
die Bürgermeister von VG und
Stadt sind dafür. Diese nicht
ganz alltägliche Situation er-
gab sich jüngst im Verbands-
gemeinderat. VG-Chef Ralph
Spiegler warb für den – ein-
stimmigen – Beschluss, Stadt-
chef Dirk Hasenfuss hob in
seiner Funktion als FWG-Rats-
mitglied die Hand. Wie kam es
dazu?
Hintergrund ist die Erhebung

wiederkehrender Beiträge für
den Ausbau von Verkehrsanla-
gen, die das Land verpflich-
tend gemacht hat und die in
den Stadt- und Gemeinderäten
umgesetzt wird. Allerdings
stellt sich da und dort die Fra-
ge der Erhebungseinheiten.
Die Logik des Gesetzes: Weil
theoretisch alle Bürger einer
Gemeinde alle Straßen nutzen
(können), sollen sie auch alle
für den Ausbau bezahlen. Es
gibt Ausnahmen, beispielswei-
se wenn man erst kürzlich in
ein Neubaugebiet gezogen ist.
Oder wenn eine Kommune er-
kennbar aus mehreren Einzel-
teilen besteht.
Ein nahe gelegenes Muster-

beispiel ist Hahnheim, wo der
abgelegene Ortsteil Wahl-
heimer Hof eine eigene Ab-
rechnungseinheit bildet. Im
1969 fusionierten Stadecken-
Elsheim war man sich unsi-
cher, ob eine – wie Spiegler be-

tont, laut Rechtsprechung mit-
unter gebotene – Unterteilung
in Abrechnungsgebiete not-
wendig ist. Das Oberlandesge-
richt Koblenz wurde mit der
Frage betraut und urteilte,
dass die ungeteilte Satzung für
die gesamte Gemeinde rech-
tens ist.
Nun besteht ebendiese Unsi-

cherheit auch in Nieder-Olm,
schließlich ist die Stadt von
der Bahntrasse und drei Lan-
desstraßen durchzogen. Das
Bundesverfassungsgericht ver-
langte 2014 für alle von den
wiederkehrenden Beiträgen
betroffenen Grundstücke
einen konkret zurechenbaren
Vorteil von Ausbau und Erhal-
tung der Verkehrsanlagen.
Aber hat man am Goldberg
wirklich etwas davon, wenn
der Mühlweg an der Ober-Ol-
mer Gemarkungsgrenze neu
asphaltiert wird?
In Saulheim, so viel stellte

das OVG vor einem Jahr fest,
ist keine Aufteilung notwen-
dig, trotz der Bahntrasse. Was
die Situation in Nieder-Olm
angeht, sieht die VG aber ein
Restrisiko. „Das OVG wird
nicht begeistert sein, muss die
Klage aber behandeln“, sagt
Spiegler, „wir laufen sonst Ge-
fahr, dass ein Bürger gegen die
Beiträge klagt.“ Zwecks
Rechtssicherheit stellt die VG
daher Antrag auf Normenkont-
rolle des Stadtratsbeschlusses
– „im Einvernehmen mit der
Stadt“, die die Kosten trägt.

Von Torben Schröder

Drag-Show mit den Queens
OPPENHEIM (red). Bunte Perü-

cken, glitzernde Outfits, High-
heels, echte Kunst – unter die-
sen Facetten könnte man das
zusammenfassen, was die Be-
sucher am Samstag, 11. Juni,
in der Burgruine Landskron ab
20 Uhr (Einlass 19 Uhr) erwar-
tet. Die sieben „Drag Queens“
Ember Remember, Miss Anna

Stood, Tiffany D. Sin, Luana
Rose, Gina Glamour, Alice Poi-
son und Flexi Twixx bieten ein
buntes und abwechslungsrei-
chen, etwa zweistündiges Pro-
gramm. Eintrittskarten gibt es
für 18 Euro im Vorverkauf
unter www.stadt-oppenheim.
de. An der Abendkasse zahlt
man 20 Euro.

AUF EINEN BLICK

Bildungsreise ins südliche Bayern
RHEINHESSEN (mdb). Das

Evangelische Dekanat Ingel-
heim-Oppenheim bietet von
Samstag, 13., bis Donnerstag,
18. August, eine Einkehr- und
Bildungsreise ins bayerische
Inzell, nahe der österreichi-
schen Grenze an. Die Veran-
stalter versprechen ein ab-
wechslungsreiches kulturel-
les Programm sowie ein Se-
minartag, an dem sich die
Bildungsreisenden mit der
Frage beschäftigen „Wo soll
es denn hingehen mit den
Kirchen?“ Das Angebot ist of-
fen für Menschen aller reli-

giösen Gemeinschaften sowie
für nicht religiöse Menschen.
Die Kosten liegen bei 595
Euro pro Person im Doppel-
zimmer und 645 Euro im Ein-
zelzimmer. Beinhaltet sind
unter anderem die An- und
Rückfahrt, Übernachtung in-
klusive Frühstück, zwei Mal
Abendessen und Führungen.
Die Leitung übernehmen
Pfarrer Hartmut Lotz und
Martina Schott. Eine Anmel-
dung ist notwendig. Kontakt
telefonisch unter 06136-
926 96 21 oder per E-Mail an
martina.schott@ekhn.de.

Live-Konzert mit Manfred Mann
NIEDER-OLM (red). Manfred

Mann’s Earth Band spielt am
Donnerstag, 16. Juni, live inNie-
der-Olm. Die Band, deren Hits
wie „Blinded By The Light”,
„Davy’s On The Road Again”
oder „Mighty Quinn” Kultstatus
haben, holt ihren wegen Corona
verschobenen Auftritt an Fron-
leichnam ab 20 Uhr in der Lud-
wig-Eckes-Festhalle nach.
Der britische Musiker mit süd-

afrikanischen Wurzeln Manfred
Mann hat seine legendäre Earth
Band 1971 gegründet. Das Mu-
sik-Quintett ist auch im Jahr
eins nach dem goldenen Band-
jubiläum agil und frisch wie eh,
verspricht der Veranstalter. Der
Bandleader vermischte, so der
Pressetext, gradlinigen Rock mit
eingängigen Jazztönen und
schuf so – mit ihm selbst als Or-
ganist – einen einzigartigen
Sound. Eine weitere Spezialität:

Er nahm sich mehr oder weni-
ger bekannten Stücken von Kol-
legen an, denen er mit eigenem
Sound ein neues musikalisches
Kostüm gab. Bruce Springsteen
oder Bob Dylan etwa hätten ihre
Kompositionen bei Manfred
Mann stets in besten Händen
gewusst. Die Earth Band spielt
bis heute europaweit in ausver-
kauften Hallen. Neben Manfred
Mann an den Tasteninstrumen-
ten stehen Gründungsmitglied
Mick Rogers (Gitarre, Gesang),
Robert Hart (Gesang), Steve
Kinch (Bass) und John Ling-
wood (Schlagzeug) seit Jahren
gemeinsam auf der Bühne. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf (er-
höhte Abendkassenpreise) in
der Tourist Information Mainz,
Am Markt 17, Telefon 06131-
242888) sowie in allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen, oder
unter www.kultopolis.com.

Sorgen Planer für mehr Geld?
Radverkehrsteams beim LBM sollen Kommunen helfen, an Fördertöpfe zu kommen / „So viele Mittel wie nie“

RHEINHESSEN. Um den Bau
von Radwegen besser zu koor-
dinieren, hat Verkehrsministe-
rin Daniela Schmitt (FDP) seit
Beginn des Jahres neue Stellen
beim Landesbetrieb Mobilität
(LBM) geschaffen. Insgesamt
23 Mitarbeiter bilden an den
acht LBM-Standorten im Land
sogenannte Radverkehrs-
teams. Diese Teams sollen die
Kommunen unter anderem
dabei unterstützen, Radwege
zu planen und dafür Förder-
mittel einzuwerben. Die Gele-
genheit ist günstig, weiß Mi-
nisterin Schmitt: „Über Bun-
des-, Landes- sowie EU-ge-
stützte Programme stehen der-
zeit so viele Mittel bereit wie
nie.“

Pendler-Radroute als
Pilotprojekt

Die Radverkehrsteams sind
nach Angaben des Ministe-
riums sowohl in der LBM-
Zentrale in Koblenz als auch
an den regionalen Standorten
des LBM ansässig. So ist bei-
spielsweise für die Stadt
Mainz und den Landkreis
Mainz-Bingen der regionale
LBM Worms und das dortige
Radverkehrsteam zuständig.
Ein Pilotprojekt ist die Pend-
ler-Radroute Mainz-Bingen,
von der in diesem Jahr ein
20Kilometer langer Abschnitt
zwischen Bingen und Heides-
heim eröffnet werden soll.
Sechs weitere Pendler-Radrou-
ten im Land sind in Planung.
Wie aber arbeiten die neuen

LBM-Mitarbeiter mit den
Kommunen zusammen?
Grundsätzlich gilt die kommu-
nale Planungshoheit für kom-
munale Infrastruktur, erklärt
das Ministerium auf Anfrage.
Außerhalb der Städte und Ge-
meinden ist der LBM zustän-
dig und stimmt sich mit den

Kommunen ab. Die neuen
Radverkehrsteams stehen die-
sen nun beratend zur Seite, et-
wa „durch inhaltlichen Aus-
tausch und die Weitergabe
von Förderinformationen.“
Eine konkrete Zusammen-
arbeit beispielsweise beim Pla-
nen eines Radwegs, müsse im
Einzelfall zwischen Kommune
und LBM vereinbart werden.

Städte sehen Bedarf an
Beratung und Abstimmung

Die Stadt Mainz erklärt mit
Blick auf die Radverkehrs-
teams beim LBM, dass sich die
Abstimmungen mit dem Lan-
desbetrieb nun sicher weiter
intensivierten. „Dies gilt auch
für Landeszuschüsse im Rad-
wegebau, die beim LBM ge-
prüft werden.“ Absprachen
seien generell wichtig, etwa
mit Blick auf Radwege, die

über die Stadtgrenzen hinaus
gingen, wie etwa die Pendler-
Radroute Mainz-Bingen. Das
Mainzer Fahrrad-Büro besteht
aus sechs Mitarbeitern, die
sich unter anderem um neue
Radrouten und Abstellplätze
für Fahrräder kümmern.
Auch die Stadt Bingen sieht

Beratungs- und Abstimmungs-
bedarf beim Planen von Rad-
wegen. Die Möglichkeit dazu
werde vonseiten der Stadt
auch regelmäßig wahrgenom-
men, vor allem durch den zu-
ständigen Dezernenten unter
Einbindung des Fahrradbeauf-
tragten. Übergreifende Zustän-
digkeiten gebe es aktuell etwa
bei den Planungen zur Saar-
landstraße Süd und zum Aus-
bau der Ortsdurchfahrt in Bin-
gen-Bingerbrück. „Hier wer-
den die Radverkehrsanschlüs-
se nach Bingen-Stadt, insbe-
sondere auch zu den Planun-

gen Stadteingang West, mit
abgesprochen und gemeinsam
geplant“, teilt die Stadt auf
Anfrage mit. „Das gilt im Fall
der Ortsdurchfahrt Binger-
brück auch für die Anbindun-
gen zum Rhein-Radweg und
nach Weiler.“
In Zukunft stehen für diese

Koordination also beim LBM
mehr Mitarbeiter zur Verfü-
gung. Bedarf gibt es derweil
nicht nur an Abstimmung mit
den Städten, sondern auch
beim Einwerben von Förder-
geld. Dabei allerdings ist in
der Region noch Luft nach
oben: Aus dem Förderpro-
gramm „Stadt und Land“ et-
wa, das das Bundesverkehrs-
ministerium Anfang 2021 auf-
gesetzt hatte, floss im vergan-
genen Jahr nur wenig Geld
nach Rheinhessen. So wurden
in Mainz und im Kreis Mainz-
Bingen lediglich 52000 Euro

bewilligt, um einen Hang zwi-
schen Bingen-Büdesheim und
Münster-Sarmsheim zu befes-
tigen. Das geht aus einer Ant-
wort des rheinland-pfälzi-
schen Verkehrsministeriums
vom Februar auf eine Anfrage
der Grünen-Fraktion im Land-
tag hervor.
Diese Bilanz soll nun besser

werden: Aus dem besagten
Förderprogramm stehen nach
Angaben des Ministeriums bis
2023 noch 33Millionen Euro
zur Verfügung – nur für Rad-
verkehrsprojekte in Rhein-
land-Pfalz. Hinzu kommen
Mittel etwa im Rahmen des
Landesstraßenbauprogramms
oder weitere Förderungen der
Europäischen Union, des Bun-
des und des Landes Rhein-
land-Pfalz. Die neuen Radver-
kehrsteams dürften zusam-
men mit den Kommunen also
jede Menge zu tun haben.

Von Felix Plum

Die Pendler-Radroute Mainz-Bingen ist ein Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz. Noch im laufenden Jahr soll ein 20 Kilometer langer Ab-
schnitt zwischen Bingen und Heidesheim eröffnet werden. Archivfoto: Thomas Schmidt
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interview: jan diesteldorf

und elisabeth dostert

S
tolz sind sie im Mainzer Stadthaus
auf ihre berühmtesten Bürger, das
sieht der Besucher gleich hinter dem

Eingang: Die Verwaltung hat ein Gedicht
des indischen Intellektuellen Surendra
Munshi an die Wand pinseln lassen. Eine
Ode an die Stadt und die Biontech-Grün-
der Özlem Türeci und Uğur Şahin, die in
Mainz ihren Corona-Impfstoff entwickelt
haben. Die Steuern der Firma haben den
Haushalt der Stadt schlagartig saniert.
Höchste Zeit für ein Gespräch mit dem
Mann, der sich darüber wohl am meisten
freut.

SZ: Herr Ebling, reden wir über Geld.
Wie viel verdient der Oberbürgermeis-
ter der rheinland-pfälzischen Landes-
hauptstadtMainz?
MichaelEbling: BesoldungsgruppeB9,das
sind etwa 11000Euro brutto imMonat. Ich
runde, die genauen Zahlen kann ich mir
nicht merken. Es gibt noch ein wenig was
dazu,einesteuerfreieAufwandsentschädi-
gung von etwa 400 Euro, und ich sitze
noch in einigen Verwaltungs- und Auf-
sichtsräten, zumBeispielbeiderRheinhes-
sen-Sparkasse. Manche Nebeneinkünfte
muss man an die Stadt abführen, weil sie
aus dem Hauptamt heraus entstehen. Ich
veröffentliche mein Einkommen schon
seit vielen Jahren freiwillig auf der Inter-
netseite der Stadt.
Wollen Sie zeigen, dass der Job gut be-
zahlt ist oder gar nicht so gut?
Es gibt schon ein großes Missverständnis,
wasviel istundwaswenig. Ichfindeesekla-
tant, dass ein Bundeskanzler weniger
kriegt als der Hauptabteilungsleiter eines
Konzerns. Ich bin mit meinem Gehalt zu-
frieden. Ich habe zu Geld keine erotische
Beziehung. Ich bin froh, dass ichmir keine
Gedanken machen muss, ob ich mir
abends noch einenWein leisten kann.

Mainz kann sich jetzt einiges leisten.
Durch den Erfolg des Impfstoffherstel-
lers Biontech ist die Stadt reich gewor-
den.Wie großwar der Geldsegen?
Es gibt in Deutschland das Steuergeheim-
nis.
Ach, kommen Sie!
Ich dürfte noch nicht mal eine Summe be-
stätigen. Was ich Ihnen sagen kann, ist,
dass wir unseren Haushalt 2021 deutlich
nach oben korrigiert haben wegen Gewer-
besteuermehreinnahmen in historischer
Größenordnung. Für das Jahr 2021 weist
die Stadt einen Haushaltsüberschuss von
rund 700Millionen Euro aus.
Was hatten Sie denn erwartet?
Unter dem Eindruck der Corona-Pande-
mie hatten wir Anfang des Jahres ein Mi-
nus geplant. Unabhängig vonBiontech ha-
ben wir das dann schon korrigiert, weil
sich unsere Gewerbesteuerzahlenden als
sehrrobusterwiesen.Aberdasses sosensa-
tionell wird, hatten wir nicht erwartet.
WirhabenhiereinenArtikel,wonachBi-
ontech 2021 etwa 1,1 Milliarden Euro al-
lein an Gewerbesteuern an Mainz über-
wiesen hat. Kommt das hin, oder ist das
völliger Quatsch?
Das ist nicht völliger Quatsch.

Haben Sie eigentlich rechtzeitig Bion-
tech-Aktien gekauft?
Nein, ich besitze keine Biontech-Aktien.
Ich besitze momentan nur in sehr gerin-
gem Umfang Aktien und nicht von Main-
zer Unternehmen.
Haben Sie denn den Geldsegen für die
StadtgefeiertunddieChampagner-Kor-
ken knallen lassen?
Wirhabeneinendraufgetrunken, aberkei-

nenChampagner.Wir sind schließlicheine
Weinbauregionundhabenhier tollenSekt.
Es war ein unglaublicher Moment des
Glücks, wennman sieht, dassman in einer
Stadt lebt,die zumzweitenMal in ihrerGe-
schichte dieWelt positiv verändert. Das ist
der Spirit von Johannes Gutenberg. Wir
können jetzt von unseren Schulden weg-
kommen.Aberwir spürenauchdieVerant-
wortung. Jetzt schauen alle auf Mainz und
gucken, ob wir was Vernünftiges aus dem
Geldmachen.
WasmachtMainz jetztmit demGeld?
Wirsind jetztdieApothekederWelt.Mainz
soll einBiotechnologie-Hubvon internatio-
nalem Rang werden. Biontech investiert
hier. In der Universitätsmedizin stehen die
nächsten Start-ups vor der Ausgründung.
Wir wollen ihnen gute Bedingungen bie-
ten.WirmachenunsGedanken,wieMainz
inzehnJahrenaussieht.WirwollenRisiko-
kapital herlocken. Das Kapital muss her-
kommen und fragen: Habt ihr was für
mich?Mainz soll eineDrehscheibe fürFor-
schung, Kapital und Gründer werden.

UndwashabendieMainzerundMainze-
rinnen davon?
Wir wollenmit dem vielen Geld die Schul-
den tilgen. Das ist mir auch wichtig für die
Generationen, die nach uns kommen. Als
ich2012Oberbürgermeisterwurde, hatten
wir 1,3 MilliardenMinus. Jetzt können wir
investieren. Wir bauen das Straßenbahn-
netz aus, wir wollen bezahlbare ÖPNV-Ti-
ckets. Wir wollen das kommunale
Schwimmbad ertüchtigen. Diese Spielräu-
me haben wir jetzt.
Und die Haushaltssperren sind vorbei!
Sie müssen sich nicht mehr jeden Cent
vonderAufsichtsbehörde inTrierabseg-
nen lassen.War das demütigend?
In der Regel sind die Trierer nette Men-
schen. Ich kenne nur nette! Dass es eine
Kommunalaufsicht gibt, ist nicht demüti-
gend.EinbisschenChecksandBalances ist
inOrdnung.Dasswir teilweiseumlächerli-
che Beträge ringen mussten, wo der Auf-
wand für Personal undSchriftverkehr grö-
ßer war als die Summe, das war demüti-
gend.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Wenn die Feuerwehr Geld braucht, ist das
eine Pflichtleistung. Gegen Brandschutz
hat auch die Aufsichtsbehörde nichts. De-
battengibt es auf demweitenFeldder frei-
willigen Leistungen, etwa für Kultur und
Sport, Vereine, Ehrenamt, Büchereien und
vielesmehr.
Also alles, was so ein städtisches Leben
schönmacht.
Wenn ich einenVereinmit 10000Euro un-
terstütze, weil er einen wertvollen Beitrag
für uns alle leistet, dann möchte ich dar-
über nicht diskutieren. Musste ich aber.
Dann setzte sich der ganze kommunalauf-
sichtliche Apparat in Bewegung.
Vorbei!
Ja. Nach den Statuten der Kommunalauf-
sicht ist Mainz jetzt eine leistungsfähige
Stadt. Wir können belegen, dass wir das,
was wir ausgeben wollen, auch haben.
Werden Sie jetzt übermütig?
DerMeenzer an sich ist bodenständig.
Offenbar hatte Mainz aber Glück. Die
Straße „An der Goldgrube“, Biontechs

berühmteAdresse, liegtfastanderStadt-
grenze.
Das war kein Glück. Die erste Firma von
Uğur Şahin und Özlem Türeci, Ganymed,
ist im Technologiezentrum Mainz aufge-
wachsen und, das ist jetzt wirklich Glück,
die beiden sind überzeugte Mainzer.

Wie kommt man eigentlich auf solche
Straßennamen?
Biontech hatte, anders als inmachenTele-
gram-Gruppen spekuliert wurde, darauf
keinen Einfluss. Im 19. Jahrhundert wurde
Mainzerweitert,dieFestungsmauernwur-
den gesprengt. Vermutlich, das ist eine der
Theorien, waren dort, wo Biontech heute
sitzt, sehr fruchtbare Äcker. So entstand
der Flurname.
Ist das jetzt dieRichtschnur für künftige
Straßenahmen–SilberteichoderPlatin-
bogen?
Nein. Aber es gibt Firmen, die in ihremNa-
men ganz bewusst Mainz aufnehmen, um
beim Börsengang in den USAmit dem Na-
men Kapital anzuwerben. Nach demMot-
to: Da war doch schon mal was. Wenn die
Leute in den USA gefragt werden: „Where
do you come from“, soll man zukünftig
nichtmehr „I live near Frankfurt“ antwor-
ten. Sondern: „I live inMainz.“
Über viele Jahre war Mainz eine der am
höchstenverschuldetenStädteDeutsch-
lands. Wie kommt das eigentlich, war-
um sind manche Kommunen reich und
andere arm?
WirKommunenwerden inunserenAusga-
ben erheblich bestimmtdurchGesetze des
Bundes. Das ist das Problem.
ZumBeispiel?
2012musstedie StadtMainz fürdie soziale
Sicherung, etwa Hilfen zur Pflege, für die
Jugend und so weiter, 171 Millionen Euro
aufwenden. In diesem Jahr werden es 290
Millionen Euro sein. Der Anstieg ist nicht
untypisch für eine Kommune wie Mainz.
Es gibt zwar Zuschüsse des Bundes, aber
die Stadt soll das Defizit ausgleichen. 2012
hatten wir dafür Aufwendungen von 114
MillionenEuro, 2022werdenes 174Millio-
nen Euro sein.
Dafür reichten die Gewerbesteuerein-
nahmen früher nicht?
Doch, schon. Aber für alles andere – Schu-
len, Feuerwehr, Fahrradwege und so wei-
ter–sindwiraufdenkommunalenFinanz-
ausgleich angewiesen. Über ein selbst für
mich kaum durchschaubares Finanzge-
flecht verteilt das Land Geld an die Kom-
munen.DieZuweisungendesLandesreich-
ten häufig nicht, sodass Mainz immer mal
wiederSchuldenmachte.Esgibt einstruk-
turelles Missverhältnis in der Finanzie-
rung von Kommunen.
Wie hätten Sie es denn gerne?
Noch ein Beispiel: Der Bundestag refor-
miertdieLeistungenfürMenschenmitBe-
hinderung, der Leistungsumfang wird er-
höht. Ichwürdemir wünschen, dass schon
im Gesetz drinsteht, wie die Mehraufwen-
dungenderKommunenausgeglichenwer-
den.Derzeit lässt derBunddieKommunen
damit allein. Um beispielsweise das Bun-
desteilhabegesetz umzusetzen, brauchen
wir zehn neue Stellen mehr. Zehn mal
65000 Euro, das sind im Jahr 650000 Eu-
romehrPersonalausgaben,durcheineein-
zige Gesetzesänderung. Und von solchen
kleinen und großen Änderungen gibt es
sehr viele.
Noch ein Beispiel, bitte!
Medien berichten über Waffenfunde bei
denReichsbürgern, inBerlinwirdentschie-
den,dassdieWaffenkontrollenerhöhtwer-
den. Und wer macht das dann? Jedenfalls
nicht der Bund oder die Länder. Es gibt
Menschen,dieprofessionell dieKontrollen
durchführen,das istauchrichtig, ichmöch-
te auch, dass diesen Schweinehunden re-
gelmäßig in den Schrank geschaut wird.
Aber für die Kosten kommen die Kommu-
nen auf. Die Kommunen sind doch für die
Menschen die erste Erfahrungsebene, ob
Staat funktioniert. Deshalb muss man sie
so starkmachen und finanziell ausstatten,
dass sie all diese Aufgaben zur Zufrieden-

heit derBürgerinnenundBürger erledigen
können.

Mit einer Karriere im Land oder Bund
könnten Sie nochmehr erreichen.
Ichhabehier noch einenArbeitsvertragbis
2028,denwill icherfüllen.Eswarschonim-
mer wunderschön, Oberbürgermeister
vonMainz zu sein, gerade ist es besonders
schön. Es ist was Besonderes, in der eige-
nen Heimatstadt so viel Vertrauen ge-
schenkt zu bekommen.
Gibt es Neid und Spott zwischen reichen
und armenKommunen?
Neid ist mir noch nicht begegnet. Einige
WiesbadenerreagierenempörtaufdieSen-
kung der Gewerbesteuer in Mainz. Das
sindsokommunalpolitischeReflexeausei-
ner bestimmten politischen Richtung. Die
Witze überMainz kenne ich alle.
Wie geht Ihr Lieblingswitz?
Es istmehr eine Anekdote. Ich kam imNo-
vember zu spät zu einer Vorbesprechung
der SPD-Gruppe im Präsidium des Deut-
schen Städtetages. Vielleicht fünf Minu-
ten. Alle saßen schon da. Ich hatte den Fuß
noch nicht in der Tür, da ruft der Erste
schon scherzhaft: „Milliardäre haben kei-
nen Platz bei uns!“

Es gibt immerwieder Angriffe auf Kom-
munalpolitiker.KönnenSiegefahrlos zu
Fuß durch die Stadt laufen oder werden
Siemanchmal beschimpft?
Ich laufemit einemgutenGefühl durchdie
Stadt. Viele Menschen suchen das Ge-
spräch, das kann auchkritisch sein. Solche
Gespräche habenmir in der Pandemie ge-
fehlt. In den Videokonferenzen hatte ich
manchmal das Gefühl, dass ich den Nerv
zur Stadt verliere.

Ihre Eltern hatten eine Tankstelle mit
Werkstatt imStadtteilMombach.Haben
Sieda irgendwasgelernt,was Ihnenheu-
te nützt?
Den Dienstleistungsgedanken. Das Erste,
was ichgelernthabe,war: Sei freundlichzu
den Kunden, mit denen verdienen wir un-
ser Geld.
Können Sie Reifenwechseln?
Eher nicht. Ich bin sehr virtuos im Schei-
benputzen,damithabe ichdasersteTrink-
geld verdient.
Sie leben immer noch in Mainz-Mom-
bach. Gibt es die Tankstelle dort noch?
Nein,diehatdaserstegroßeTankstellenru-
ckelnEndeder70er-,Anfangder80er-Jah-
re nicht überlebt. Mein Vater hat dann
noch mal in einem Weinbaubetrieb als
Werkstattleiter angefangen.
Es heißt, dass Sie Raben mögen, ist das
auch so ein Relikt aus Ihrer Kindheit?
Nein. Der Rabe Socke begleitet mich, seit
ichhauptamtlichPolitikmache.2002wur-
de ichSozialdezernent,meineVorgängerin
war Malu Dreyer. Ich musste zur Einwei-
hung einer Kita und brachte Geschenke
mit. Da war der Rabe Socke dabei …
…der aus demKinderbuch.
Ja. Der hat mir gefallen. Ich wollte ihn gar
nicht mehr rausrücken, aber das wäre vor
denKindern ja doof gewesen. Kurz danach
haben meine Kollegen und Kolleginnen
mir so einen Raben geschenkt. Ich habe
ihn noch, manchmal behaupte ich, er sei
mein wichtigster Berater.
Hockt der in Ihrem Büro, können wir
den sehen?
Aber ja.Man sieht ihm inzwischen die Jah-
re an. Das Fell, es ist so ein Puscheltier, ist
einwenigvonderSonneverblichen.Under
hat inzwischenKumpels. Es ist ja bekannt,
dass ich homosexuell bin, irgendwann
kamein rosaFlamingodazu.Mit demwer-
de ich auch in allen Facetten aufgezogen.
Das ist gemein!
Ach, nein, ich nehme so wasmit Humor.

„Der Meenzer
an sich

ist bodenständig.“

„Ich bin
sehr virtuos

im Scheibenputzen.“

Los Angeles – Natürlichmuss man in die-
semMomentandieungeheuerlicheAussa-
ge des eigenen Sohnes denken. Der hatte
während der Fahrt über den Sunset Boule-
vard vor ein paarWochen angemerkt – oh-
ne jede Ironie –, dass es schon beeindru-
ckend sei, wie sie das hinbekommen ha-
ben: dass diese Straße in Los Angeles, die
Gebäude, die Restaurants, die Reklameta-
feln; also, dass sie das alles haargenau so
nachgebaut haben wie im Computerspiel
Grand Theft Auto V.

„Das Leben imitiert die Kunst deutlich
mehr als umgekehrt“, hat Oscar Wilde in
seinem Essay „The Decay of Lying“ ge-
schrieben. Daraus wurde die philosophi-
sche Haltung Life Imitating Art, und nir-
gends istdasderzeit stärker zubeobachten
als beim Buzz-Begriff der Technikbran-
che. Alles sollmit allemverbundenwerden
im „Metaverse“, Kunst und Leben und der
ganzeRest.DeshalbhabenEntertainment-
GigantSonyunddie LegoGroup jeweils ei-
neMilliarde Dollar in den amerikanischen
Videospiel-Hersteller Epic investiert. Die
Konzerne setzendarauf,dassdasMetaver-
se die bisherige digitale Erfahrung vieler
Menschen – also Web und Social Media –
ablösen könnte.

Epic ist vor allem bekannt für Fortnite,
mindestens so sehr popkulturelles Phäno-
men wie Videospiel. Epic-Gründer Tim
Sweeney betont seit Jahren, dass er seinen
Third-Person-Shooter nicht nur als Spiel
sehe. Klar, in der Battle-Royale-Variante
geht es darum, als letzter von 100 Spielern
auf einer postapokalyptischen Insel zu
überleben, ein Spiel also.Was es in der vir-
tuellenWelt aber auch gibt: Live-Konzerte
von Ariana Grande, Travis undMarshmal-
lo; die Party Worlds, die Spielplatz und
Treffpunktgleichermaßensind;dieCreati-

ve-Variante, inderNutzereigeneWeltener-
schaffen und Mini-Spiele mit eigenen Re-
geln; Kooperationen mit anderen Popkul-
tur-Säulen wie Marvel-Superhelden und
Street-Fighter-Figuren.

„Fortnite ist ein Spiel“, schrieb Sweeney
Ende 2019 auf Twitter: „Aber bitte stellen
SiedieseFragenocheinmal in zwölfMona-
ten.“Nun, 29Monate später,mussmansa-
gen: Es ist immer noch ein Spiel, vor allem
aber ist eseinEinblick indas,wassichmeh-
rere Branchen als „Metaverse“ vorstellen.
Und das führt dazu, das Epic, obgleich
noch immernicht ander Börse, derzeitmit
31,5Milliarden Dollar bewertet wird.

Man sollte sich genau ansehen, mit
wem die Firma kooperiert: Neben Sony
undLegoetwamitdemchinesischenTech-
Konzern Tencent, der hält 40 Prozent der
Epic-Anteile. Gerade hat Epic zudem die
Musik-Community Bandcamp gekauft
undesgibt diese SymbiosemitDisney.Der
Konzern ist seit langem ein Meister darin,
mit seinem Schatz an geistigem Eigentum
in vielen Sparten wie Film, Spielzeug, Se-
rien, Computerspielen oder Freizeitparks
Geld zu verdienen. Genau das soll bald im
Metaverse ebenfalls passieren.

ManmusssichdasMetaversevorstellen
wie die Fantasie-Welt im Buch „Alice im
Wunderland“: Es ist so ziemlich allesmög-
lich indieserWelt– aber siemuss einerbe-
stimmten Logik folgen und in sich schlüs-
sig sein, damit der Mensch sie glaubt, zu-
mindest zu Beginn. Das können physikali-
sche Gesetze sein, etwa dass ein Ball einen

Hügel hinunter rollt. Oder visuelle Aspekte
wie reflektierendes Sonnenlicht. Oder
eben,dassMarkZuckerbergnicht aussieht
wie der pangalaktische Donnergurgler,
sondern erstmal wie er selbst.

Es ist extremaufwändig, einederart rea-
litätsnahe Welt zu erschaffen, die in Echt-
zeit für möglichst viele Nutzer gleichzeitig
funktioniert. Hier kommt Epic ins Spiel:
Der Konzern hat kürzlich die neue Version
seinerEntwickler-Softwarevorgestellt,Un-
realEngine5.Siesoll fürLogik imMetaver-
sesorgen.DieSoftwarehilftnichtnurSpiel-
entwicklern, auch die Star-Wars-Serie The
Mandalorian wurde beispielsweise damit
produziert, Architekten arbeiten damit,
die Ingenieure von Porsche haben damit
den 911 GT3 entworfen, Konzerne planen
Fabriken vor dem Bau erst einmal virtuell,
die US-Weltraumbehörde Nasa hat das
Mars XR Operations Support System dort
entwickelt.

Es ist eine Art Wirklichkeits-Simulati-
ons-Software, Art Imitating Life sozusa-
gen. Und zwar so gut, dass Nutzer zumin-
dest füreinpaarSekundenvergessen,dass
das alles nicht echt ist. Technik-Chef von
Epic ist KimLibreri, der davormit denMa-
trix-Erfindern Lana und Lilly Wachowski
arbeitete und dabei die legendäre Szene
mit verantwortete, in der Hauptcharakter
Neo den Kugeln ausweicht; ein Moment,
der als „Bullet Time“ in die Filmgeschichte
eingegangen ist. Die Szene steht symbo-
lisch fürdas,wasdasMetaverse seinkönn-
te: Es passiert Unmögliches – aber so, dass
es in für den Zuschauer noch irgendwie
Sinn ergibt.

Das erste Update der Unreal Engine seit
achtJahrenenthältdreiwichtigeneueBau-
steine:Lumen fürdiese realistischenLicht-
Effekte, Nanite für dreidimensionale De-

tails sowie Metahuman, das Avatare er-
schafft, die kaum noch von echten Men-
schen zu unterscheiden sind. Das Ziel:Wer
im virtuellen Porsche durchs virtuelle San
Francisco fährt, soll vergessen, dass es ei-
ne Illusion ist. Ein paar kreative Leute ha-
ben damit bereits Erlebnisse erschaffen,
die diesen Realismus vor Augen führen:
derBahnhofdesEntwicklersMartinNebel-
ongetwaoderderüberarbeiteteGTA-Trai-
ler vonHossein Diba.

Natürlich folgt die alternative Realität
des Epic-Metaverse insbesondere einem
Naturgesetz der analogen Welt: Es muss
Geld verdient werden, am besten sehr viel
Geld. Es ist also kein Zufall, dass Epic am
DonnerstageineKooperationmitWPPver-
kündet hat, einer der größtenWerbeagen-

turen der Welt. Doch Epic hat sich vorge-
nommen, die Albträume aus dem klassi-
schen InternetundSocialMedia–blinken-
de Werbebanner und Influencer-Marke-
ting – nicht zu wiederholen. Die Alternati-
ve sind sogenannte digitale Zwillinge, und
zwar von allem. Also: ein hyper-realisti-
sches Auto in einer virtuellen Welt probe-
fahren und es dann in der wirklichenWelt
kaufen.

Dafür ist so ziemlich jedes Produkt
denkbar. Und damit das auch passiert, hat
sich Epic ein besonderes Geschäftsmodell
einfallen lassen: Jeder Entwickler kanndie
Unreal Engine 5 derzeit kostenlos nutzen,
trotz der Kooperationen mit Disney, Sony
und Lego. Epic will erst dann fünf Prozent
der Einnahmen haben, wenn der Entwick-

ler eineMillionDollar Umsatz erreicht hat.
Der Konzern wettet also darauf, dass der
Kuchen noch immens wachsen wird, und
will so erreichen, dassmöglichst viele Leu-
te auf den Epic-Zug aufspringen.

Kein schlechter Plan, um die eigene
Marktposition zu festigen, sagt Jacob Na-
vok, Chef des Streaming-Tech-Konzerns
GenvidundCo-Autor einiger derwichtigs-
ten Essays zum Metaverse. Es gebe zwar
Konkurrenten zur Unreal Engine, Unity
zum Beispiel, Amazon Lumberyard oder
CryEngine: „Es scheint, als würde Epic-
ChefTimSweeney auf einen extremwach-
senden Markt setzen, und gerade bei jun-
gen Entwicklern spielen am Anfang die
Kosten eine gewaltige Rolle.“ Epic ver-
spricht:Mit seinerSoftware lässt sichnicht
nur nur ein besseres Produkt herstellen,
ob nun Spezialeffekte in Filmen, Prototy-
pen von Autos oder die Skyline von San
Francisco. Es soll auch günstiger sein als
mit bisherigenWerkzeugen.

Alles soll mit allem verbunden sein im
Metaverse,derUnterschiedzwischenwirk-
lichenundvirtuellenWeltenmöglichstver-
schwinden. Die Kunst ahmt das Leben
nach–daswiederumdieKunst nachahmt.
Wirddas gut sein fürdieMenschheit?Viel-
leicht. Vielleicht auch nicht. Es dürfte sein
wie bei jeder technologischen Entwick-
lung:Wenn allesmöglich ist, dannpassiert
sowohl das Beste als auch das Schlimmste:
Live-Sonnenuntergang in San Francisco
oder Live-Influencer-Werbung und noch
Schrecklicheres. jürgen schmieder

„Wir sind jetzt
die Apotheke der Welt“

Lange war Mainz hoch verschuldet, der Erfolg des Impfstoffherstellers Biontech hat

das schlagartig geändert. Jetzt hat Oberbürgermeister Michael Ebling viel vor

Auf der Meta-Ebene
Wie das viel gehypte Metaverse letztlich aussehen wird, weiß noch kaum jemand. Der Spielehersteller Epic Games hat zumindest schon einen Plan, wie er am virtuellen Universum verdienen will

Ein Naturgesetz aus der
analogenWelt gilt weiter:
Es geht um den Profit

Epic will nicht nur
die bessere Software liefern,
sondern auch billiger sein
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Alles soll mit allem verbunden werden im Metaverse. FOTO: EUGENIO MARONGIU/IMAGO
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Auf dem Mainzer Hochschulerweiterungsgelände zwischen Europakreisel, Hochschule und 05-Stadion soll der neue Biotech-Campus
entstehen. Bis zu 68 Hektar stehen hier langfristig zur Verfügung. Archivfoto: Sascha Lotz

Zum wieder zunehmenden
Fluglärm über dem Rhein-
Main-Gebiet.

Nur Natur bringt
Entlastung

Endlich wieder Urlaub ma-
chen, endlich wieder fliegen!
Fraport rüstet auf. Gott sei
Dank, dass wir Terminal 3 in
der Hinterhand haben, um den
kommenden „Ansturm“ zu be-
wältigen. Wir, die Fluglärmgeg-
ner, ahnen Schreckliches. Die
vergangenen Wochen haben
uns schon einen kleinen Vorge-
schmack geliefert. Wetterum-
stellung auf immer mehr Ost-
wind. Sonne pur, kein Wölk-
chen am Himmel, aber Flug-
lärm. Die einzige Entlastung
bietet uns die Natur selbst,
wenn sie Westwind wehen
lässt.
Als die Pandemie aus- und der

Flugverkehr einbrach, hätten
wir sicherlich größere Chancen
gehabt, über die Politik, also
Wiesbaden mit den Herren
Bouffier und Al-Wazir, etwas zu
erreichen, denn nur sie haben
per Gesetz die Möglichkeit, uns
unseren Zielen näher zu brin-
gen, nämlich:
Deckelung der Flugbewegun-

gen (380000), Nachtflugverbot
(morgens und abends je eine
Stunde länger) und kein weite-
rer Ausbau des Flughafens (Ter-
minal 3).
Das alles kann aber nicht wie-

der mit einer Montagsdemo am
Flughafen stattfinden, die der
Fraport nie wehgetan hat. Sie ist
ja auch nicht die richtige Adres-
se unseres Protestes, sondern
nur die Politik. Also sollten wir
vor dem Haus von Herrn Bouf-
fier, dem Landtagsgebäude in
Wiesbaden, mehrere Demos or-
ganisieren mit der deutlichen
Forderung, Herrn Bouffier oder
Al-Wazir zu sprechen.
Denn nur wenn wir breite

Schichten der Bevölkerung im
Rhein-Main-Gebiet sowie unse-
re AK-Gruppen aktivieren, kön-
nen wir bei der Politik etwas er-
reichen. Es könnte ein langer
Weg werden, eventuell bis zu
den nächsten Kommunal-,
Landtags- oder Bundestags-
wahl.

Heinz Lindroth
Mainz

Zur Reisekostenabrechung
von Anne Spiegel.

Moralisch nicht
opportun

Entweder er kann es nicht ka-
pieren oder er will es nicht: Dr.
Braun, „grüner Pate“ und poli-
tischer Ziehvater von Anne
Spiegel, nimmt die Schiffbruch
erlittene Ex-Ministerin auch
weiter großzügig in Schutz.
Noch einmal die Fakten: Nach
der Ahr-Flut fuhr Ministerin
Spiegel, wie man erst im Nach-
hinein erfuhr, in einen vierwö-
chigen Urlaub. Nach der Flut-
nacht war ihr offenbar das
eigene Standing wichtiger als
die Opfer und Geschädigten.
Aus dem Urlaub fuhr sie dann
für einen Tag zurück an die
Ahr, um die „Kümmerin“ zu
geben. Jetzt wird deutlich,
dass sie diesen „Tagesausflug“
auf Steuerzahlerkosten unter-
nahm. Ebenfalls im Nachhi-
nein stellte sich heraus, dass
Frau Spiegel erhebliche persön-
liche und familiäre Probleme
hatte, sie aber trotzdem vorü-
bergehend auch das rheinland-
pfälzische Umweltministerium
und nach der Bundestagswahl
sogar ein Bundesministerium
übernahm – ein Fall von gran-
dioser Selbstüberschätzung.
Zurück zu Herrn Braun: Bei

Weitem nicht alles, was viel-
leicht rechtens ist (Reisekos-
tenabrechnung für einen Ta-
gestrip aus dem Urlaub an das
Katastrophengebiet an der
Ahr), ist auch politisch oder
moralisch opportun. Ein
Mensch mit Fingerspitzenge-
fühl hätte in dieser Situation
von der Abrechnung der Reise-
kosten abgesehen und sie
selbst getragen.

Michael Bauer
Mainz

Zur gigitalen Datenerhe-
bung bei der Grundsteuer-
Reform.

Digitales
Monster

Zur Teilnahme an der „Digi-
talen Datenerhebung“ zur
Grundsteuer-Reform ist die
Anmeldung bei „Mein Els-
ter“ notwendig. Wer hier
noch kein Konto hat, muss es
erst erstellen. Aber auch für
Senioren mit PC ist die not-
wendige Erstellung der „Zer-
tifikatsdatei“ bei „Mein Els-
ter“ eine Herausforderung.
Eine 30-seitige „Klickanlei-
tung“ ist hilfreich, verlangt
aber auch einige Aufmerk-
samkeit, um das digitale
Monster zu bearbeiten. Wir
(Ü 70, mit PC) hoffen, dass
wir alles richtig machen und
ab Juli das digitale Grund-
steuerformular ausfüllen
können (Klickanleitung nur
15 Seiten) und somit an der
weiteren Digitalisierung
unsers Lebens teilhaben dür-
fen.

Werner und Rosalinde Eich
Ingelheim

Zum Entlastungspacket.

Rentner werden
für dumm verkauft

Sind Rentner nicht von den
unendlich steigenden Energie-
preisen und der haltlosen In-
flation betroffen? Wenn doch,
dann stellt sich die Frage, wa-
rum werden sie nicht bei dem
Entlastungspaket bedacht? Im
Paket enthalten sind unter an-
derem für alle Erwerbstätigen
eine Energiepauschale von 300
Euro, die Verdoppelung des
Hartz-IV-Bonusses und ein
Kindergeldbonus. Da Politiker
zu den Erwerbstätigen gehö-
ren, profitieren sie selbstver-
ständlich davon. Bei unserem
aufgeblähten Parlament, dem
zweitgrößten weltweit hinter
China, machen sich die Kosten
bemerkbar.
Da kommt zum richtigen

Zeitpunkt Hubertus Heil mit
der größten Rentenerhöhung
seit 1984 um die Ecke und will
die Rentner mit dieser Mogel-
packung für dumm verkaufen.
Dass Gerhard Schröder mit sei-
ner Agenda 2010 zwei Renten-
kürzungen in Form von Erhö-
hung des Renteneintrittsalters
und für jedes Jahr des späte-
ren Renteneintritts die Steuer
um 2 Prozent erhöht hat, bis
wir 2030 bei 100 Prozent ange-
langt sind, wurde nie deutlich
erwähnt. Wenn die vorgesehe-
ne Rentenerhöhung von 5,3
Prozent im Portemonnaie der
Rentner ankäme, wäre schön,
ist aber kein Ersatz für die
Nichtberücksichtigung beim
Entlastungspaket. Gesehen
über die beiden Jahre 2021/22,
bleibt jeweils nur die Hälfte,
der Rest wird fast vollständig
von höheren Krankenkassen-
beiträgen und der Steuer auf-
gefressen. Hat die SPD verges-
sen, für was der Buchstabe S
in ihrer Partei steht? Es wäre
Zeit, dass die Rentner sie mal
lautstark daran erinnern.

Rita Eickelmann
Mainz

Zum Artikel „Her mit dem
Tempolimit (Ausgabe 21.
Mai).

„Weiter so“
war gestern

Der Artikel spricht mir
komplett aus dem Herzen.
Insbesondere der Kommen-
tar von Nico Lumma zum
Tempolimit, aber auch der
Kommentar „Kurz gedacht“
von Xenia Schipp. Denn im
Grunde gehören beide zu-
sammen: Mit einem generel-
len Tempolimit auf Autobah-
nen kann nicht nur der CO2-
Ausstoß radikal gesenkt wer-
den, sondern auch mehr Ru-
he auf den Autobahnen ein-
kehren. Dies trifft übrigens
auch für unsere Innenstädte
zu. Meine Partnerin sagte,
als wir vor einigen Tagen
durch die Tempo-30-Zone in
Bad Kreuznach fuhren, wie
entspannt es sich anfühlt, so
durch die Stadt zu gleiten
und sich die wunderschönen
Häuser und Gärten ansehen
zu können. Und genau das
ist es: Die Lebensqualität in
unseren Städten und Dörfern
zu steigern, die dort leben-
den Menschen wieder in den
Mittelpunkt zu rücken – da-
rum geht es und nicht um
unser Deutschen liebstes
„Kind“, das Auto.
Damit einhergehend muss

die Infrastruktur der alterna-
tiven Fortbewegungsmittel
komplett aus- und umgebaut
und entsprechend attraktiv
gestaltet werden: der ÖPNV
als wichtigster Beitrag mit
Anbindung ans Umland und
angrenzende Verkehrsver-
bünde, das Radwegenetz als
dazu noch gesunde Alterna-
tive. Und die Fußwege müs-
sen wieder sicher werden,
insbesondere für Kinder und
ältere Menschen. Daher darf
das 9-Euro-Ticket nur der gut
gemeinte Anfang sein, wie
Xenia Schipp richtig
schreibt. Es muss konse-
quent in ein 365-Euro-Ticket
münden. Nur so werden die
Bürger*innen bereit sein, ihr
geliebtes Auto stehen zu las-
sen und die Alternativen zu
nutzen. Denn wie schreibt
Nico Lumma: „Wir müssen
uns (vielmehr) zum Wohle
aller zurücknehmen.“ Denn:
„Viele kleine Schritte bewir-
ken Großes.“ Die richtigen
Rahmenbedingungen zu set-
zen, ist Aufgabe der Politik,
sie zu fordern und zu leben,
ist Aufgabe von jedem von
uns. Das „weiter so“ war
gestern!

Michael Lengersdorff
Saulheim

Zum Weltbienentag.

Konkrete Taten
müssen folgen

Der Weltbienentag rückt das
Wohl und die Bedürfnisse der
Bienen in den Mittelpunkt.
Das gilt auch für die Wildbie-
nen. Und diese sind grundle-
gend wichtig für unsere Er-
nährungssicherheit, für die
Existenz vieler Singvögel und
anderer Tier- und Pflanzenar-
ten. Dieser internationale Tag
ist daher symbolisch sehr
wertvoll, zugleich kann das
aber nicht bedeuten, dass
man vor einigen Wochen noch
blühende Wildhecken nieder-
metzelt, Flächen bodengleich
abmäht und morgen selbst die
letzten Gänseblümchen beim
ordentlichen Mähen zerstört.

Ein Tag des Gedenkens reicht
nicht aus! Auf das Wissen und
das Bewusstsein, dass und
wie wir das Insektensterben
stoppen können, müssen nun
auch endlich konkrete Taten
folgen.
Wir sind nicht mehr in der

komfortablen Situation, es
einfach aussitzen zu können.
Es muss jetzt gehandelt wer-
den, und es ist gar nicht mal
so schwer: Weniger mähen,
mehr Natur zulassen, weg mit
diesem naturfernen Ord-
nungswahn. Denn Ordnung
kann man nicht essen! Die Lö-
sung der Probleme liegt im
ökologisch sinnvollen und
fachgerechten Mähen und
Schneiden, im Pflanzen und
dem Erhalt (!) von insekten-
freundlichen heimischen Blu-
men, Sträuchern und Bäu-
men, dem Erhalten, Schaffen

und Zulassen verschiedener
Habitate (Totholz, Erdhügel,
Abbruchkanten). Pestizide
und Herbizide müssen, wo
immer möglich, vermieden
werden. Auch jeder Gartenbe-
sitzer kann etwas zu tun und
sich tolle Gartenbewohner an-
locken. Nur wirklich geeigne-
te Wildbienen-Nisthilfen soll-
te man anbringen.
All das ist wichtig. Und zwar

nicht nur an diesem einen
Tag, sondern an 365. Fangen
wir jetzt an, nachhaltig zu
handeln. Es wird höchste Zeit!
Denn beim Schutz der Bienen
geht es eben nicht nur um die
Frage, ob es beim Frühstück
noch Honig gibt. Es ist tat-
sächlich die Frage der Exis-
tenz, die sich uns stellen wird.

Torsten Jäger
Bodenheim

Zu den Plänen, Mainz zum
Zentrum der BioTech-Branche
zu machen.

Nicht noch mehr
Flächen versiegeln

Es ist an der Zeit, dass Stadt
und Land erst einmal auf-
arbeiten, wo noch alte Flä-
chen frei sind. Die SPD sollte
bei ihren Planungen den Hahn
und den Nürburgring nicht
vergessen. Denn was passiert,
wenn der Hype um diesen In-
dustrie- und Forschungszweig
einmal nachlässt? Dann gibt
es kein Steuergeld mehr und
die Flächen sind unwieder-
bringlich versiegelt, und dies
in einer Stadt, die zwar über-
all verdichtet wird, die sich
aber um Natur und Parks für
ihre Bürger schon lange nicht

mehr kümmert. Flächen der
Landwirtschaft abzukaufen
und den grünen Ring um
Mainz weiter zu zerstören, ist
keine Lösung für die Zukunft.
Im Zeitalter von Datenleitun-
gen und Internet muss eine
räumliche Nähe nicht zwin-
gend sein. Gönnt für solche
neuen Ansiedlungen doch
auch Gemeinden bis Alzey et-
was vom vermeintlichen
Steuersegen.
Und es muss sich erst einmal

zeigen, ob die Macher der
Stadt auch befähigt sind, das
zu bieten, was sie immer
großspurig sagen. Eine Indust-
rieansiedlung ist nun ein
„Campus“. Schon mal dessen
Definition nachgelesen? For-
schung, Wohnen im parkähn-
lichen Umfeld. Da bin ich mal
gespannt, wo dies so gebaut
wird, kennen wir Mainzer

doch nur das Wort Nachver-
dichten. Dabei sind Landwirt-
schaft, Frischluft und Natur
wichtiger für die Zukunft.
Zudem sollte die Ansiedlung

von Gewerbe nicht vergessen
werden. In Zukunft benötigen
wir mehr kleine Handwerks-
betriebe, die auch ausbilden.
Was wird hierfür getan? Der
SPD als ehemalige Arbeiter-
partei muss auch die Frage ge-
stellt werden, wie sieht es in
Betrieben mit Betriebsräten
aus? Welche Tarife gelten?
Arbeitsplätze versprechen
kann jeder, aber kommen sie
und zu welchen Konditionen?
Auch sollte man daran erin-
nern, warum große Betriebe
wie IBM oder Blendax nicht
mehr in Mainz sind?

Eberhard Fillies
Mainz

»Landwirtschaft,
Frischluft und
Natur sind
wichtiger für
die Zukunft.«
Eberhard Fillies

»Weniger
mähen, mehr
Natur zulassen,
weg mit diesem
naturfernen
Ordnungswahn.«
Torsten Jäger

Zur Diskussion um ein Wahl-
recht schon ab 16 Jahren.

Urteilskraft nicht
ausgereifter

Wir leben in einer Zeit, in
der es zunehmend schwerer
wird, die täglich auf uns ein-
prasselnde Fülle an Informa-
tionen und Nachrichtenfetzen
zu filtern, auf ihren Wahr-
heitsgehalt zu überprüfen
und sich ein Urteil zu bilden.
Jugendliche müssen heutzu-
tage viel stärker als frühere
Generationen lernen, mit die-
sem zuvor nie dagewesenen
Spektrum an Informationen
verantwortlich umzugehen.
Im Philosophieunterricht in

der Schule fördern wir Lehre-
rinnen und Lehrer die Urteils-
kompetenz junger Menschen.

Ich kann, wenn ich auf die
letzten 20 Jahre in der Schule
zurückblicke, nicht feststel-
len, dass die heutige Schüler-
schaft politischer und mündi-
ger geworden ist, dass ihre
Urteilskraft ausgereifter ge-
worden wäre. Dass das Enga-
gement vieler junger Men-
schen in der Klimabewegung
als repräsentatives Beispiel
für deren „Ernsthaftigkeit
und Vernunft“ herhalten
kann, wie es eine Kasseler Ju-
ristin behauptet, bezweifle
ich. Für diese singuläre Ak-
tion mag es verschiedene ehr-
bare Gründe geben, sie als re-
präsentatives Beispiel für die
politische Mündigkeit der
jungen Generation anzufüh-
ren, halte ich für falsch. Es
gibt genug 14-Jährige, die
nicht einmal wissen, wer Gre-
ta Thunberg ist.

Angesichts der flipperhaften
Art, mit der viele junge Men-
schen heute auf ihren Handys
herumwischen und am Rande
aufblinkende Schlagzeilen al-
lenfalls wahrnehmen, aber
niemals durchdringen, und
somit anfällig sind für Mani-
pulationen, müsste das Wahl-
alter bei der Bundestagswahl
eher auf 20 Jahre angehoben
werden. Das ist kein ernst ge-
meiner Vorschlag, aber alle-
mal die verantwortlichere Va-
riante als die Absenkung auf
16. Oder ist der eigentliche
Beweggrund nicht vielleicht
der, dass sich die Parteien, die
das Ganze forcieren, die
meisten Stimmen aus dem
Lager der 16- und 17-Jährigen
ausrechnen dürfen?

Dr. Johannes Becher
Oppenheim

»Ich kann
nicht feststellen,
dass die heutige
Schülerschaft
politischer
und mündiger
geworden ist.«
Johannes Becher
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KLIMAWANDEL 

Mainz will Verkehr in der Stadt reduzieren 

Es wird heißer, Unwetter werden häufiger. Gerade in Städten 

könnte es in Zukunft unangenehm werden. Welche 

Maßnahmen plant Mainz, um sich auf das verändernde Klima 

einzustellen? Wir haben nachgefragt. 

Von Sandra Werner - veröffentlicht am 31.05.2022 11:36 

Es fehlt der Luftaustausch, es gibt wenig Grün und dafür viel Asphalt: Innenstädte 
haben keine guten Voraussetzungen, um gerade im Sommer der „aufgeheizten 
Atmosphäre“ etwas entgegenzusetzen. Auch Starkregenereignisse und Stürme könnten 
in Städten beachtliche Schäden verursachen. Darauf wies unlängst der Präsident des 
Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz, Dr. Frank Wissmann, hin. Gleichzeitig seien 
Städte für rund 80 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und für über 70 Prozent 
der CO2-Emissionen verantwortlich. 

Heiße Sommer werden zum Problem 

Das Umweltamt gab nun eine Broschüre heraus, mit Studien und Vorschlägen, wie sich 
Städte auf den Klimawandel einstellen können, welche Maßnahmen und Vorkehrungen 
helfen könnten. Demnach können gerade die heißen Sommer zum Problem werden. 
Vor allem dann, wenn sich die Stadt tagsüber immer wieder aufheizt und nachts nicht 
mehr ausreichend abkühlt. Gerade dunkle Oberflächen von Gebäuden, Straßen, 
Gehwegen und Plätzen erwärmen sich laut Aussagen des Umweltamts stark und 
speichern dann die Wärme für eine längere Zeit. Verstärkt werde dieser Effekt 
zusätzlich durch Verkehr oder die Abwärme von Klimaanlagen. So gebe es in Gebieten 
mit „lockerer Bebauung“ nur halb so viele heiße Tage als in dicht bebauten Städten. 

Auch die Stadt Mainz will Strategien entwickeln, um sich an das Klima anzupassen. 
„Die Erstellung einer Strategie ist in Vorbereitung, ein entsprechender 
Fördermittelantrag wurde im Januar 2022 eingereicht“, erklärt Pressesprecher Ralf 
Peterhanwahr auf Anfrage. Die Stadt habe außerdem den langfristig zu erwartenden 
Klimawandel durch den Deutschen Wetterdienst berechnen lassen. 

https://merkurist.de/mainz/profile/3773a574-0cf9-4a76-8413-511eda2b1ba9
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Startseitenbeitraege/2022/Neue_Broschueren/Klimawandel_Staedte.pdf
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Verkehr reduzieren, Parkplätze verlagern 

Im Mittelpunkt stehe dabei, wie künftig in Mainz gebaut und räumlich geplant werden 
soll. Ziel sei es etwa, den Verkehr in der Stadt zu reduzieren und Parkplätze zu 
verlagern. Flächen sollen entsiegelt, neue Bäume gepflanzt werden. Dazu gehören 
auch „großzügige Baumscheiben, wassergebundene Decken und das Anlegen von 
Pflanzenbeeten.“ 

Es sollen „Kaltluftbahnen“ und „Kaltluftentstehungsflächen“ entstehen, um Frischluft zu 
fördern. In die Flächennutzungspläne sollen Gutachten mit einfließen, die etwa den 
Baum- und Artenschutz sowie die Bewirtschaftung mit Niederschlagswasser 
berücksichtigen. „Ziel war es, die Aufenthaltsqualität für Bewohner:innen und 
Besucher:innen zu erhöhen und das Stadtbild dem Ort entsprechend angemessen zu 
gestalten“, so Peterhanwahr. 

Bei den Plänen komme es immer darauf an, wie hoch und wie groß ein Gebäude sowie 
seine Nebenflächen seien, wieviel Fläche bereits versiegelt und überbaut sei. 
Versiegelungen, Stein- und Schottergärten sollen dabei möglichst vermieden werden, 
stattdessen sollen nicht bebaute Flächen sowie Dächer und Fassaden, Carports und 
Überdachungen von Mülltonnen begrünt werden. Dazu wurde die bestehende 
Grünsatzung überarbeitet (wir berichteten) und soll nun vom Stadtrat beschlossen 
werden. 

„So kann das Ziel erreicht werden, substanziell mehr Grün 
im Stadtgebiet auf Grundstücken mit neuen Bauanträgen 
zu erhalten“ – Stadt Mainz 

Prinzipiell sollen Bäume, Sträucher, Grün- und Ausgleichsflächen geschaffen und 
erhalten werden. Bei Sanierungsmaßnahmen von Grünanlagen sollen die Folgen des 
Klimawandels „mitgedacht“ werden. Konzepte zur Energieversorgung sind in Planung 
und sollen in städtebaulichen Verträgen festgehalten werden. „So kann das Ziel erreicht 
werden, substanziell mehr Grün im Stadtgebiet auf Grundstücken mit neuen 
Bauanträgen zu erhalten“, heißt es von Seiten der Stadt. 

Erschwert werde gerade bei neu geplanten Plätzen die Suche nach geeigneten 
Baumstandorten jedoch dadurch, dass auch der Boden unter der Oberfläche bebaut ist: 
durch ein laut Stadt „dichtes unterirdisches Netz unterschiedlicher Leitungen und 
Kanäle“. Wurzeln schlagen können Bäume da nur schwerlich. 

Maßnahmen gehen nicht weit genug 

Die Konzepte der Stadt gehen einigen allerdings nicht weit genug: Der Nabu Mainz 
etwa kritisierte erst kürzlich, dass unklar sei, für welche Fälle die Regelungen in der 
geänderten Grünsatzung überhaupt gelten. „Seit Jahrzehnten setzen wir uns schon für 
eine ökologische Gestaltung der Grünflächen ein und hatten das auch in diversen 
Gesprächen mit der Stadt angeregt“, so der Vorsitzende Christian Henkes im Merkurist-
Gespräch. So sei nicht deutlich, was der Zusatz bedeute, die Regelung gelte für 
Flächen, die „nicht für eine zulässige Nutzung benötigt werden“. Im Prinzip, so Henkes, 
könne man ja alles zubetonieren, etwa mit Parkplatz, Mülltonnenstellplatz, Zufahrten. 

https://merkurist.de/mainz/neue-gruensatzung-stadt-mainz-verbietet-schottergaerten_VUJ
https://merkurist.de/mainz/diskussion-schottergartenverbot-mainzer-naturschuetzer-kritisieren-stadt_I6J
https://merkurist.de/mainz/diskussion-schottergartenverbot-mainzer-naturschuetzer-kritisieren-stadt_I6J
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„So wäre die Kaiserstraße wieder die Prachtstraße, als die 
sie vor 150 Jahren erdacht und gebaut wurde, und die 
Grünfläche wäre endlich als solche nutzbar“  
Matthias Borsdorf, MainzZero 

MainzZero fordert, die Weganteile des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie 
des Fuß- und Radverkehrs auf mindestens 80 Prozent zu steigern, und zwar bis 2030. 
So sollen etwa auch abgesenkte Bordsteine, Engstellen zum Fußverkehr und im Winter 
nicht geräumte Wegestrecken vermieden werden. Ein Radschnellweg könnte zudem 
die Innenstadt mit der Universität, mit Wackernheim und Ingelheim verbinden. 
Verkehrsberuhigte, begrünte Straßen sollten ebenso gefördert werden wie Rad- und 
Fußgängerbrücken. So soll nach den Plänen von Matthias Borsdorf von MainzZero 
künftig die Kaiserstraße ausschließlich von Bussen, Fahrrädern und Fußgängern 
genutzt werden dürfen. „So wäre die Kaiserstraße wieder die Prachtstraße, als die sie 
vor 150 Jahren erdacht und gebaut wurde, und die Grünfläche wäre endlich als solche 
nutzbar“, sagte er bereits im März. 

Dabei seien die Maßnahmen ohne große baulichen Maßnahmen und lange 
Genehmigungsverfahren möglich, ergänzt Armin Schulz, ehemaliger Stadt- und 
Verkehrsplaner bei ‚Hessen mobil‘. „Die Politik muss es einfach wollen. Das ist der 
entscheidende Punkt – und natürlich auch die Menschen müssen die damit verbundene 
Verbesserung der Lebensqualität erkennen und wollen.“ 


