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Freitag, 22.07.2022
11:00 - 18:00 Uhr - Forsterstraße / Frauenlobplatz

Autofreie Forsterstraße lockt zum Spielen und Verweilen
Bei einem Aktionstag „Grüne Schulund Spielstraße“ lädt die
Bürgerinitiative MainzZero mit
seinen Partnern zum Spielen,
Verweilen und Informieren ein. Frei
dem Motto „Wir erobern die Straße
als unseren Lebensraum zurück“
wird mit zahlreichen Angeboten
aufgezeigt, wie diese Straße mit
einfachen Maßnahmen als
Lebensraum für die Menschen
umgestaltet werden kann.
Spiel-, Info- und
Verweilangebote für Groß und
Klein
Das Spiel- und Info-Angebot reicht
von einer Kräuterführung im
Gemeinschafts-garten Gartenfeld
über einen Infostand mit
Grünachsenflair und ein 3DGrünachsenmodell des BUND und
von mainzimwandel, Kinderaktionen
der BUNDjugend, Infos mit
Unterschriften-sammlung gegen den
geplanten Ausbau der A643, einem Verkehrsquiz, einer Kinder-Mal- und Figuren-FaltenAktion von Greenpeace über Sport- und Verweil-Ecken mit Slackline und/oder Spielmobil bis
hin zum Spielanimationsprogramm, Basteltisch und Kuchen von Ukrainerinnen, die in unserer
Stadt Zuflucht gefunden haben, und einiges mehr.
Der VCD bietet mit der Verkehrswacht und "ELMa - EuerLastenradMainz" einen LastenradParcours zum Ausprobieren an. Für das leibliche Wohl sorgt außer dem ukrainischen
Kuchenstand ein Waffel-Lastenrad mit frisch gebackenen Waffeln und die ortsansässige
Gastronomie am Frauenlobplatz steht ebenfalls zur Verfügung.
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Sichere Straßen als Lebens- und Aktionsraum
Ziel dieses Aktionstages ist es,
 zu zeigen, wie viel Lebensqualität Grünachsen als Erholungsraum und als attraktive




Rad- und Fußwege in die Stadt bringen können und damit
das positive Bild einer begrünten Schul- und Spielstraße aufzuzeigen,
die Bedeutung sichererer Wege für KiTa- und Hortkinder hervorzuheben und
die Verkehrswende als wichtigen Schritt für alle Mainzer*innen hin zu einer
klimaneutralen Stadt voranzubringen.

In einem Forderungspapier für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zeigt MainzZero mit
seinen Partnern auf, welche Chancen "Grüne Schul- und Spielstraße" nicht nur für Kinder
und Jugendliche, sondern für die gesamte Bürgerschaft bringen. Dies machen Städte wie
Wien oder Paris, aber auch Kommunen wie Nackenheim vor: Straßen vor Schulen und
Kindergärten werden temporär oder durch sogenannte Diagonalsperren dauerhaft für den
Autoverkehr gesperrt – Anwohner ausgenommen.
In Wien konnte in Pilotprojekten gezeigt werden: dies führt dazu, dass Kinder und
Jugendliche vermehrt mit dem Fahrrad, dem Roller oder zu Fuß zur Schule kommen, was gut
für ihre Konzentration, Selbstständigkeit und Gesundheit ist. Das Verkehrsaufkommen geht
zurück, wie Erhebungen in Wien beweisen.
„Wenn wir unsere Kinder wirklich schützen wollen und jetzt für die Zukunft unserer Kinder
Klimaschutz anpacken wollen, dann sind autofreie Schulstraßen ein erster wichtiger Schritt“,
betont Caterina Wolfangel, Sprecherin von MainzZero und selbst Mutter zweier Kinder im
KiTa- bzw. Grundschulalter. Und weiter: „Die autofreie Schulstraße ist eine Antwort auf das
tägliche, gefährliche Verkehrschaos vor Schulen. Sie ist aber auch eine Antwort auf die
zunehmende Bewegungsarmut der Kinder und fördert die notwendige Verkehrswende weg
vom Auto als alternativlosem Verkehrsmittel."
Alle Mainzerinnen und Mainzer sind herzlich eingeladen, das Flair einer verkehrsberuhigten,
grünen und lebenswerten Forsterstraße an diesem Nachmittag zu erleben.
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FORSTERSTRAẞE

Für einen Tag: Neustadt-Straße wird autofrei
Aktion der Klimainitiative „MainzZero“ – von Ralf Keinath
Die Forsterstraße in der Mainzer Neustadt wird auf Höhe des
Frauenlobplatzes autofrei – zumindest für einen Tag.
Grund dafür ist der Aktionstag „Grüne Schul- und Spielstraße“ der Klimaschutzinitiative
„MainzZero“. Die Forsterstraße soll am Freitag, den 22 Juli (11 bis 18 Uhr), zur
autofreien Aktions- und Spielstraße werden. Das Motto lautet: „Wir erobern die Straße
als unseren Lebensraum zurück“. Eine ähnliche Aktion gab es bereits im vergangenen
Jahr in der Neubrunnenstraße (wir berichteten).
An dem Tag soll es in der Forsterstraße auch Spiel- und Infoaktionen geben. Mit der
Aktion wolle man zeigen, was gerade in einem so dicht besiedelten Stadtteil wie der
Neustadt möglich sei, um die Lebensqualität, aber auch die Sicherheit für Kinder zu
erhöhen.
Unter anderem werden eine
Kräuterführung im
Gemeinschaftsgarten Gartenfeld
und Kinderaktionen der
BUNDjugend angeboten.
Außerdem gebe es ein
Verkehrsquiz, eine Sportecke mit
Slackline und einen LastenradParcours.
„Wenn wir unsere Kinder wirklich
schützen wollen und jetzt für die
Zukunft unserer Kinder
Klimaschutz anpacken wollen,
dann sind autofreie Schulstraßen
ein erster wichtiger Schritt“, sagt
Caterina Wolfangel, Sprecherin von MainzZero. „Die autofreie Schulstraße ist eine
Antwort auf das tägliche, gefährliche Verkehrschaos vor Schulen. Sie ist aber auch eine
Antwort auf die zunehmende Bewegungsarmut der Kinder und fördert die notwendige
Verkehrswende weg vom Auto als alternativlosem Verkehrsmittel.“
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MAINZ
Deponie-Aus sehr wahrscheinlich
Vor Stadtratssitzung am Mittwoch: Ampel und CDU für Projektende / Baubranche fordert, am Vorhaben festzuhalten
Von Carina Schmidt
und Elena Joser
MAINZ. Die Überraschung
war groß, als Umweltdezernentin Janina Steinkrüger
(Grüne) Mitte April ankündigte, das Vorhaben einer Bauschuttdeponie für die Deponieklassen (DK) I und II im
Laubenheimer Steinbruch beerdigen zu wollen.
Während viele Anwohner
aus Laubenheim und Weisenau über diese politische
Kehrtwende jubelten, schlugen Vertreter aus der Baubranche die Hände über dem
Kopf zusammen. Bei einem
Pressetermin in der Handwerkskammer meldeten sie
sich mit Argumenten zu Wort
(siehe Infokasten). Kurz vor
der finalen Entscheidung über
das Deponie-Aus im Stadtrat
tun sie es erneut. In einem
sechsseitigen offenen Brief an
alle Fraktionen des Stadtrates
appellieren Handwerkskammer, Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz sowie Bau-Innung
Mainz an „alle Verantwortlichen, die angekündigte Aufgabe des Projektes noch einmal zu überdenken und im
Ergebnis an dem Vorhaben
festzuhalten“.
Die als Alternative ins Auge
gefassten Optionen seien bestenfalls Lösungen auf Zeit
und würden keine dauerhafte
Strategie beinhalten, heißt es
in dem Schreiben weiter:
„Bleibt es bei dem ‚Aus‘, wird
sich die Entsorgungsfrage in
wenigen Jahren erneut und
mit noch größerer Schärfe
stellen.“
Dass die Mehrheit der Stadtratsmitglieder Steinkrügers
Empfehlung folgen wird, gilt
als
höchstwahrscheinlich.
Denn neben den Stimmen der
Ampelkoalition, die bereits

Orientale

ein
Kriegsschiff

die Mehrheit im Stadtrat bilden, kündigt auch die CDUFraktion ihre Zustimmung für
das Aus an. Sylvia KöblerGross (Grüne) hat dennoch
Verständnis für die Baubranche: Deren Argumente hätten
schließlich vor zehn Jahren
überhaupt das Deponie-Vorhaben vorangetrieben. „Die
Voraussetzungen haben sich
aber geändert. Und am Ende
haben wir im Abwägungsprozess entschieden, das Projekt
zu stoppen“, sagt die GrünenPolitikerin. Wichtig sei ihr
und der Fraktion dabei gewesen, dass die Entsorgungssicherheit für die kommenden
Jahre gegeben sei. Der Entsorgungsbetrieb werde sich aber
auch um eine Perspektive danach kümmern, ist sie zuversichtlich.
Daran hat Alexandra GilGers (SPD) auch keinen Zweifel. „Wenn der Steinbruch für
eine Deponie als ungeeignet
eingestuft wird, dann ist das
so.“ Zu diesem Ergebnis seien
Verwaltung sowie Strukturund Genehmigungsdirektion
(SGD) Süd gekommen. „Wir
werden der Bauwirtschaft
selbstverständlich antworten“, kündigt sie an.
FDP-Fraktionsvorsitzender
David Dietz gibt zu: „Ich war
überrascht über die Geschwindigkeit, mit der das Projekt
nun beendet werden soll.“
Grundsätzlich vertraue er aber
auf die aufgeführten Alternativen. Wie berichtet, möchte
die Stadt nun DK II-Bauschutt
künftig zur reaktivierten Mülldeponie Framersheim (MDF)
bringen und DK I zur Dyckerhoff-Deponie nach Wiesbaden. Dietz kann aber auch in
Teilen den Ärger der Baubranche nachvollziehen. „Die
Kommunikation mit ihr muss
verbessert werden“, fordert er.
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ohne
Ärmel
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Die in einem Steinbruch gelegene Bauschutt-Deponie grenzt an die Stadtteile Laubenheim und Weisenau; in der oberen Bildhälfte die Autobahn.

Der scheidende CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg
Schönig betont: „Wir erkennen die grundsätzliche Notwendigkeit an, Bauschutt
wohnortnah entsorgen zu
können.“ Allerdings habe die
Verwaltung deutlich gemacht,
dass sich die Rahmenbedingungen zwischenzeitlich geändert hätten. Deshalb vertraue die CDU-Fraktion dabei
auf Steinkrügers Zusicherung,
dass es für den Mainzer Bauschutt entsprechende Alternativen geben werde.
In der jüngsten Sitzung des
Umweltausschusses hatte Dezernentin Steinkrüger die
Bauwirtschaft kritisiert. „Sie
wirft Mengen in den Raum,
die wir nicht bestätigen kön-
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Gegen die Deponie (Stadt)

Für die Deponie (Baubranche)

. In Framersheim und Wiesbaden gibt es Kapazitäten für DK I
und II.

. Die Kapazitäten in Wiesbaden
und Framersheim sind endlich,
der Bauboom in Mainz aber ungebremst.

. Weil die Asbest-Entsorgung
für den Steinbruch ausgeschlossen worden war, könne die Stadt
eigenen Bauschutt (etwa die
Hochbrücke) dort nicht entsorgen.
. Bei einem hydrologischen
Gutachten kam heraus, dass die
Stabilität des Hanges nicht der
europäischen Norm entspreche.
Durch weitere Untersuchungen
werde sich das Verfahren weiter
in die Länge ziehen und das Investitionsvolumen erhöhen.

. Laut der Baubranche müssen
zwei Drittel des Erdaushubs in Deponien. Das Volumen aus Mainz
sei immens. Insofern werde die
Mombacher Hochbrücke nicht
gebraucht, um den Steinbruch zu
befüllen. Zudem könne die Brücke
großteils recycelt werden.
. Die Hangstabilität könnte dadurch gewährleistet werden,
dass er vom Fuß her aufgeschüttet werde – etwa mit Bauschutt.

nen.“ Die Kommune habe keine
Dienstleistungspflicht
gegenüber der Bauwirtschaft,
betonte sie weiter. Vielmehr
habe sie die Verpflichtung,
haushaltsübliche Mengen vor
Ort zu entsorgen und das könne der Entsorgungsbetrieb
weiterhin leisten.
Darüber hinaus werde dem
Deponiebedarf der Bauwirtschaft an unbelastetem Material im Steinbruch weiterhin
nachgekommen. Bei gleichbleibender Befüllung könne er
noch weitere zehn bis fünfzehn Jahre mit unbelastetem
Material befüllt werden.
Gleichzeitig werde dadurch
der Hang stabilisiert.
Dominik Ostendorf, stellvertretender Hauptgeschäftsfüh-

rer der Handwerkskammer,
widerspricht
Steinkrügers
Vorwurf: „Unsere Werte für
belasteten Erdaushub sind
weit unterschätzt, statt überschätzt. Denn es werden nur
die Werte vom Hoch- und
nicht vom Tiefbau herangezogen.“ Und der Tiefbau habe
wesentlich mehr Entsorgungsvolumen. Wie Ostendorf weiter berichtet, habe es am
Dienstag noch mal ein Gespräch zwischen Baubranche
und Stadtvorstand gegeben.
„Im Ergebnis war es wirkungslos“, sagt er. „Man hat
uns deutlich signalisiert, dass
durch die erneute Verzögerung beim Genehmigungsverfahren die Stadtpolitik nicht
mehr mitgehen wird.“

Lebensraum statt Autostraße
Bürgerinitiative „MainzZero“ lädt für Freitag zu Aktionstag in die Neustadt und wirbt für Verkehrswende
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ARGUMENTE VON STADT UND BAUBRANCHE
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MAINZ (red). Autofreie Forsterstraße lockt zum Spielen
und Verweilen: Mit diesem
Motto wirbt die Initiative
„MainzZero“ für einen Aktionstag am Freitag, 22. Juli, 11
bis 18 Uhr, in der Neustadt.
Bei dem Aktionstag „Grüne
Schul- und Spielstraße“ lädt
die Bürgerinitiative mit Partnern zum Spielen, Verweilen
und Informieren an den Frauenlobplatz ein. „Wir erobern
die Straße als unseren Lebensraum zurück“ lautet die Devise, gezeigt werden soll, wie
diese Straße mit einfachen
Maßnahmen als Lebensraum
für die Menschen umgestaltet
werden kann.
Das Spiel- und Info-Angebot
reicht von einer Kräuterführung im Gemeinschaftsgarten
Gartenfeld über einen Infostand mit Grünachsenflair und
ein 3 D-Grünachsenmodell des
Umweltschutzverbands BUND
und von mainzimwandel,
Kinderaktionen der BUND-Jugend, Infos mit Unterschriftensammlung gegen den geplanten Ausbau der A 643, einem
Verkehrsquiz, einer KinderMal- und Figuren-Falten-Aktion von Greenpeace über
Sport- und Verweilecken mit
Slackline und/oder Spielmobil
bis hin zum Spielanimationsprogramm, Basteltisch und
Kuchen von Ukrainerinnen,
die in unserer Stadt Zuflucht
gefunden haben – und einiges
mehr.
Der VCD bietet mit der Verkehrswacht und „ELMa – EuerLastenradMainz“ einen Lastenrad-Parcours zum Ausprobieren an. Für das leibliche
Wohl sorgt außer dem ukraini-

„MAINZZERO“
. „MainzZero – Klimaentscheid Mainz“ ist ein Zusammenschluss von Menschen, der
aus der „For Future-Bewegung“ hervorgegangen ist; versteht sich als überparteiliche
Initiative im Bündnis mit weiteren Vereinen, Verbänden und
Initiativen aus Mainz.

So stellen sich die Klimaschützer zum Beispiel die Leibnizstraße
nach einer Umgestaltung zum verkehrsreduzierten Fahrrad- und
Lebensraum vor.
Foto/Visualisierung: MainzZero

schen Kuchenstand ein WaffelLastenrad mit frisch gebackenen Waffeln, und die ortsansässige Gastronomie am Frauenlobplatz steht ebenfalls zur
Verfügung.
Sichere Straßen als Lebensund Aktionsraum: Ziel dieses
Aktionstages ist es, zu zeigen,
wie viel Lebensqualität Grünachsen als Erholungsraum und
als attraktive Rad- und Fußwege in die Stadt bringen können
und damit das positive Bild
einer begrünten Schul- und
Spielstraße aufzuzeigen, die
Bedeutung sichererer Wege für
KiTa- und Hortkinder hervorzuheben und die Verkehrswende als wichtigen Schritt
für alle Mainzer hin zu einer
klimaneutralen Stadt voranzubringen. In einem Forderungspapier für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr zeigt MainzZe-

ro mit seinen Partnern auf,
welche Chancen „Grüne
Schul- und Spielstraßen“ nicht
nur für Kinder und Jugendliche, sondern für die gesamte
Bürgerschaft bringen. Dies
machen Städte wie Wien oder
Paris, aber auch Kommunen
wie Nackenheim vor: Straßen
vor Schulen und Kindergärten
werden umgestaltet und für
Autos gesperrt. In Wien konnte in Pilotprojekten gezeigt
werden: Dies führt dazu, dass
Kinder und Jugendliche vermehrt mit dem Fahrrad, dem
Roller oder zu Fuß zur Schule
kommen, was gut für ihre
Konzentration, Selbstständigkeit und Gesundheit ist. Das
Verkehrsaufkommen geht zurück, wie Erhebungen in Wien
beweisen. „Wenn wir unsere
Kinder wirklich schützen wollen und jetzt für die Zukunft

. Unterstützt durch GermanZero organisierte MainzZero
2021 ein Bürgerbegehren und
hat über 13 300 Unterschriften
gesammelt, damit sich der
Stadtrat mit der Frage beschäftigt, ob und mit welchen Maßnahmen die Stadt Mainz bis
2030 klimaneutral werden
kann.

unserer Kinder Klimaschutz
anpacken wollen, dann sind
autofreie Schulstraßen ein erster wichtiger Schritt“, betont
Caterina Wolfangel, Sprecherin von MainzZero und selbst
Mutter zweier Kinder im KiTabzw. Grundschulalter. Und
weiter: „Die autofreie Schulstraße ist eine Antwort auf das
tägliche, gefährliche Verkehrschaos vor Schulen. Sie ist aber
auch eine Antwort auf die zunehmende Bewegungsarmut
der Kinder und fördert die notwendige Verkehrswende weg
vom Auto als alternativlosem
Verkehrsmittel.“
Alle Bürgfer sind eingeladen,
das Flair einer verkehrsberuhigten, grünen und lebenswerten Forsterstraße zu erleben.
Weitere Infos online unter
https://www.klimaentscheidmainz.de/termine-2022/
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MAINZ
Der Volkspark in Bewegung

Ein „Gude“ für
das neue Team
Familien- und Fanfest von Mainz 05 im Schatten
des Doms / Stars plaudern aus dem Nähkästchen
Von Michael Heinze
MAINZ. Mainz 05 pur und zum
Anfassen gab es am Sonntagnachmittag beim Familien- und
Fanfest des Fußballsportvereins
rund um Marktplatz, Liebfrauenplatz und Höfchen. Tausende
großer und kleiner von Nullfünfer-Fans – die meisten standesgemäß in Rot und Weiß gewandet – nutzten die Gelegenheit,
um eine Woche vor dem
Pflichtspiel-Auftakt bei Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue
mit ihren Idolen auf Tuchfühlung zu gehen, Selfies zu schießen oder sich mit Autogrammen einzudecken.
Dafür nahmen die Anhänger
bei knallender Sonne und Temperaturen jenseits der 30 GradMarke auch längere Wartezeiten in Kauf. Die Schlangen vor
den Tischen, an denen die Stars
bereitwillig ihren Otto auf die
brandneuen Autogrammkarten
kritzelten, waren bestimmt 70
oder 80 Meter lang. Aber das
Warten lohnte sich.
Alle Fans bekamen das, was
sie wollten. Die Profis gaben
sich offen, nahbar, sympathisch. Durch die Bank hatten
sie ein Lächeln oder einen netten Spruch für die Fans parat.

Wir sind gut drin und
zuversichtlich, dass wir
voll da sind, wenn es
ernst wird.
Bo Svensson, 05-Coach

Ebenso die Zweitliga-Handballerinnen und die ErstligaTischtennis-Spieler der Nullfünfer, die bereits zu Beginn ihren
großen Auftritt hatten und anschließend ihre Sportarten an
Infoständen präsentierten. Mit
von der Partie waren neben diversen Actionständen... na klar,
auch die eSports-Abteilung und
der 05er-Kidsclub. Und vor dem
„Kalten Loch“ parkte der Original-Mannschaftsbus, der den
Anhängern zur Besichtigung
zur Verfügung stand.
Highlight des 05-Sommerfests, erstmals seit Jahren wieder im Schatten des Doms, war
die Mannschaftsvorstellung auf
der großen Bühne von SinnLeffers. Zu cooler Mucke bat der
bestens aufgelegte Moderator

und 05-Stadionsprecher Andreas Bockius das neue Team
„on stage“. Erst die Torhüter,
dann die Abwehrspieler, die
Mittelfeldspieler und die Stürmer – und schließlich Trainerteam sowie Funktionsteam. Die
Abteilung „Attacke“ wirkte dabei ein wenig dünn besetzt.
Aber das mag auch daran gelegen haben, dass Marcus Ingvartsen kurzfristig passen
musste. Der stürmische Däne
war am Samstag Daddy geworden.
Neugierig beäugt wurden gerade auch die Neuzugänge
Angelo Fulgini, Maxim Leitsch,
Anthony Caci, Danny Da Costa
und Aymen Barkok. Letzter
richtete auf Intervention von
Bockius ein zartes „Gude“ an
die Menge auf dem bestens gefüllten Marktplatz – und bekam
aus tausend Kehlen ein lautes
„Gude“ zurück.
Der Südkoreaner Lee machte
das gleiche – und bekam als
Antwort
den
beliebten
Schlachtruf
„Lee-Lee-Lee“.
Herrlich. Fast alle Kicker kamen
kurz zu Wort, und Erfolgscoach
Bo Svensson kündigte vor dem
Pokalfight in Aue an: „Wir sind
gut drin und zuversichtlich,
dass wir voll da sind, wenn es
ernst wird.“
So richtig aus dem Nähkästchen plauderten die Profis aber
bei der Kinder-Pressekonferenz
auf der Kids-Bühne, wo sich der
neue „KidsClub“-Kapitän Robin
Zentner gemeinsam mit Alex
Hack, Leandro Barreiro und Silvan Widmer bereitwillig mit
Fragen löchern ließen. Wer aus
dem Team beim Armdrücken
gewinnen würde? „Ich würde
schon sagen, Robin – der
nimmt auch irgendwas für seine Oberarme“, flachste „Hacki“
augenzwinkernd. Und beim
Bankdrücken? „130 Kilo würde
ich schon einmal schaffen“,
urteilte „Schrank“ Zentner.
Zudem erfuhren die Fans,
dass Barreiros und Widmers
größtes Vorbild CR 7 ist,
Widmer einen Porsche fährt,
Stefan Bell der beste Tischtennis-Spieler im Team ist, Zentner
im Kraftraum gerne Rihanna
hört und „Hacki“ in seiner Freizeit gerne „viel Philosophisches“ liest, mit Widmer golft –
oder sich an heißen Tagen mit
Freunden ein Boot mietet und
auf dem Rhein die Füße ins
Wasser streckt.

Auf Tuchfühlung mit den Stars: Stadionsprecher Andreas Bockius
stellt dem Publikum das neue Team vor.
Foto: hbz/Jörg Henkel

AUF EINEN BLICK

Gleissanierung in Gonsenheim
GONSENHEIM (mkn). Die
Mainzer Verkehrsgesellschaft
(MVG) saniert in den Sommerferien Gleise und Fahrbahnbereiche in Gonsenheim.
Das betrifft die Straßenbahntrasse Breite Straße von der
Kirchstraße bis zur Budenheimer Straße. Während die
Budenheimer Straße für den

Verkehr offenbleibt, wird an
der Kreuzung Breite Straße
mit der Kirchstraße gebaut.
Die Breite Straße bleibt dabei
bis Kreuzung Kirchstraße befahrbar, Zu- oder Abfahrt über
die Maler-Becker-Straße. Bis
Schulbeginn am 2. September
soll alles fertig sein, so die
derzeitige Planung.
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„Seeed“ aus Berlin sorgen bei „Summer in the City“ für Tempo und Tanzlaune
Von Tommy Rhein
MAINZ. Der Volkspark tanzte,
sprang, bebte. Er platzte förmlich aus allen Nähten. Kein
Wunder, schließlich waren
„Seeed“ in der Stadt. Die
„Dancehall Cabaleros“ aus der
Bundeshauptstadt – und der
heimliche Höhepunkt der
diesjährigen Auflage von
„Summer in the City“.
Seit geraumer Zeit war das
Konzert bereits ausverkauft,
am Freitagabend tummelten
sich entsprechend nochmals
hunderte Zuhörer außerhalb
des eingezäunten Geländes,
hörten und tanzten mit. Manche richteten sich auch auf
einer Picknick-Decke ein und
ließen es sich gut gehen. Der
Volkspark war also einen
Abend lang fast durchgängig
in Bewegung – zumal „Seeed“
in seinem Programm auch keinerlei Zeit zum Luftholen eingeplant hatte.
Bewegung und Tanz sind bei
den Berlinern nicht nur Inhalt
einiger Texte, sondern auch
Kernpunkt der Bühnenshows.
Die beiden verbliebenen
Frontmänner Peter Fox und
Dellé (Demba „Boundzound“
Nabé verstarb 2018) sind
praktisch durchgängig in einer
ständigen
Choreographie
unterwegs. Aber auch die anderen Mitglieder der Big Band
tanzen, springen und haben
sichtlich Spaß an ihrem Auftritt.
Ein Konzept, dass bei „Seeed“ schon seit zwei Jahrzehnten bestens funktioniert. Wer
auf ein Konzert der Band geht,
weiß, dass man gefälligst das
Tanzbein zu schwingen hat.
Und entsprechend setzte das
auch der Großteil der Anwesenden um. Und das durch alle Altersklassen. „Seeed“ befeuerte die Tanzbarkeit seiner
eigenen Songs auch noch dadurch, dass die Lieder teilwei-

Keine Zeit zum Luftholen: „Summer in the City“ im Volkspark mit dem Gute-Laune-Kracher „Seeed“.

se ohne Pause ineinander
übergingen, teilweise auch im
leicht abgeänderten RemixGewand daherkamen. Große
Reden schwangen Peter Fox
und Dellé hingegen nicht.
Bewegend war indes auch
der Song „You and I“, den die
Band ihrem verstorbenen Sänger „Boundzound“ widmete.
Ein kurzer Moment zum
Durchatmen – und zum Gedenken. Ansonsten rauschten
alte und neue Songs durch
den Volkspark. Nach zwei Stücken des aktuellen Albums
„Bam Bam“ (2019) sprang der
Funke spätestens beim 2012er

Top-Hit „Augenbling“ auf die
Menge über – und loderte bis
zum Ende. Klassiker wie „Dickes B“, „Dancehall Cabaleros“ oder „Music Monks“ hatten ebenso ihren Platz wie
zahlreiche neue Stücke, die
„Seeed“ aufgrund der Pandemie auch noch nicht sehr oft
live spielen konnte. Drei Jahre
nach Veröffentlichung von
„Bam Bam“ waren die Fans
aber auch bei vielen der neueren Songs schon ausgesprochen text- und tanzsicher. Regelrecht für Ekstase sorgten
auch die Songs, die Peter Fox
einst auf seinem Solo-Album

„Stadtaffe“ veröffentlicht hatte. Vor allem bei „Schüttel deinen Speck“ gab es bis in die
allerletzten Reihen kein Halten mehr.

Tanzkollektiv „MIK Family“
mit sehenswerten Aktionen
Es waren also vor allem zufriedene, mitunter auch erschöpfte Gesichter, die sich
nach Konzertende – übrigens
um Punkt 22 Uhr – auf den
Heimweg machten. „Seeed“
stand zwar nicht wirklich lange auf der Bühne, kam nicht
einmal auf anderthalb Stun-

Foto: Sascha Kopp

den – sorgte in dieser Zeit aber
eben für ein absolutes Feuerwerk. Eingeheizt wurde das
Programm im Übrigen von der
„MIK Family“, einem – wie
könnte es anders sein – Tanzkollektiv aus Berlin. Mit sehenswerten, teilweise fast komödiantischen
Choreographien und kleineren MitmachParts stimmten sie den Volkspark perfekt auf den Konzertabend ein und übergaben das
aufgewärmte Publikum ohne
weitere Unterbrechung an
„Seeed“. Pausen standen am
Freitagabend ebenso auf dem
Index.

Mehr Lebensqualität durch weniger Autos
Pflanzenkübel, Grünanlagen, Schatten und gute Luft: Initiative „MainzZero“ und Partner stellen Konzepte für die Neustadt vor
Von Gerd Plachetka
NEUSTADT. Das Flair einer verkehrsberuhigten, grünen und
damit lebenswerteren Forsterstraße an einem Nachmittag zu
erleben, das fühlt und hört sich
richtig gut an. Es war jedenfalls
vielfach vonseiten der Besucher
des Aktionstages „Grüne Schulund Spielstraße“ zu hören.
Nach einer ähnlichen Maßnahme 2021 in der Neubrunnenstraße hatte die Initiative
„MainzZero“ nun erneut aufgerufen, um für ihr Konzept von
autofreien Straßenabschnitten
aktuell in der Neustadt zu werben. Auch der angrenzende
Frauenlobplatz wurde in die
Veranstaltung mit vielerlei InfoStänden, Spielparcours und diversen Mitmachstationen kurzerhand integriert.
Deutlich wurde, wie die Lebensqualität mit Grünachsen
wachsen kann, die mit attraktiven Rad- und Fußwegen für
einen besonderen Erholungsraum in der Stadt stehen. Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) ließ sich von
Marcel Weloe an der BUNDInfotafel eine solche lebenswerte Straße und deren Entwicklungsschritte erläutern. Immer
wieder fällt das Worrt Wohlfühlfaktor. „Wir stellen uns in
einem ersten Schritt einmal die
mögliche Grünachse zwischen
Bismarckplatz und Kaiserstraße
vor“, erzählt Weloe. Es sei eine
attraktive Fuß- und Radwegeverbindung, die zudem bereits
vorhandene Grünanlagen und
Plätze in der Neustadt tangiere
und einbeziehe. Zur Verkehrs-

beruhigung ließe sich mit einfachen Sofortmaßnahmen – wie
Pflanzkübeln – bereits mehr Lebensqualität erzielen. Weitere
Schritte wären Entsiegelungen
und gezielte Neupflanzungen,
so der BUND-Experte. Eine solche Maßnahme könne zeitlich
begrenzt werden. „Tagsüber
wird die Achse zum echten Lebensraum. Am Abend und in
der Nacht könnten durchaus
die Anwohner ihre Autos dort
temporär parken“, so Weloe.
Steinkrüger zeigt sich von der
Idee angetan und ergänzt: Man
müsse solche Verkehrskonzepte noch besser mit der Stadtpla-

nung koppeln. So könnte auch
das integrierte Gesamtentwicklungsprojekt in der Stadt und
im Umland fortgeschrieben
werden.
„Wie man Menschen im
Wohn- und Erholungsraum
Stadt zum Spielen und Verweilen animiert, das soll unser Aktionstag des kleinen Grünachsenmodells Forsterstraße aufzeigen“, berichtet Michael Lengersdorff von der Initiative
„Mainz Zero“. Und da habe
man viele Kooperationspartner
mit im Boot: sei es Naturschutzbund (NABU), Verkehrsclub
Deutschland (VCD), Green-

peace, die BürgerEnergieGenossenschaft Urstrom, die „architects for future Mainz“ oder der
Allgemeine Deutsche FahrradClub (ADFC).
Natürlich durfte da auch der
Initiator des innovativen Zollhafen-Freibadprojekts „Heilige
Makrele“, Alex Kiefer nicht fehlen. Auch sein klimaneutrales
Naturschwimmbad wirbt für
Aktivität, Spaß und Erholung
innerhalb der Stadt. Während
ein klassisches Schwimmbad
rund 1,6 Millionen Kilowattstunden Energie verbrauche,
zeige sein Zollhafenbad, das
sich in Verlängerung des Boots-

hafens in Richtung Kaiserbrücke denken ließe, die schwarze
Null, erläutert Kiefer.
Seit der Ukraine-Invasion
durch Russland ist das beherrschende Thema die Energieversorgung und deren Kostenentwicklung. Doch lange vor dieser Auseinandersetzung hatte
die Initiative „Mainz Zero“ bereits eine Politik der Nachhaltigkeit und eine klimaneutrale
Stadt gefordert: Uns unabhängig zu machen von einer Energiefremdversorgung. Mit ihrem
Aktionstag in der Neustadt haben sie viele gute Beispiele aufgezeigt.

Mit dem Aktionstag „Grüne Schul- und Spielstraße“ werben „MainzZero“ und beteiligte Partner (wie Nabu oder VCD) für mehr Lebensqualität durch Grünachsen sowie für mehr Rad- statt Autoverkehr in der Innenstadt.
Foto: hbz/Jörg Henkel
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M

onatelang haben türkische Politiker und Diplomaten an einer Lösung für die festsitzenden
Getreidevorräte in der Ukraine gearbeitet.
Trotz vieler Rückschläge gelang es ihnen gemeinsam
mit der UNO, eine Lösung zu finden, um 20 Millionen
Tonnen Getreide mitten im Krieg zu den Weltmärkten
zu bringen und die globale Versorgungskrise zu lindern. Den Applaus aus der ganErdogan muss
zen Welt hatte die Türkei bei
Abschluss des Vertrages am
sich gegen
Freitag deshalb verdient. Doch
Russland stellen
die Freude hielt nicht einmal 24
Stunden. Der russische Raketenangriff auf den Hafen
der ukrainischen Stadt Odessa zeigt, dass der eigentliche Härtetest für die türkische Außenpolitik gerade
erst begonnen hat. Der Beschuss ist eine gezielte Provokation gegen das Istanbuler Abkommen, das Moskau selbst unterzeichnet hat. Die Türkei als Garantiemacht des Vertrages muss jetzt handeln. Zunächst versuchte die türkische Regierung, den Angriff kleinzureden, indem sie ein fadenscheiniges Dementi des Kreml
weitergab. Der Versuch scheiterte. Am Sonntag bestätigte Russland offiziell, dass seine Kriegsmarine die
Marschflugkörper auf den Hafen von Odessa abgeschossen hatte. Präsident Erdogan muss jetzt etwas
tun, was er seit Kriegsbeginn im Februar sorgsam vermieden hat: Er muss sich gegen Russland stellen.
Bleibt er weiter bei seiner weichen Linie gegenüber
Wladimir Putin, setzt er die Glaubwürdigkeit seines
Landes aufs Spiel. Wenn das Moskauer Ziel in Istanbul
nur darin bestand, diesen Vertrag mit der UNO durchzusetzen, wäre das Getreide-Abkommen für den Kreml
nur eine Schauveranstaltung – und die Türkei als Vermittlerin gescheitert. Der Angriff von Odessa ist deshalb nicht nur eine Kampfansage an die Ukraine, sondern auch an Erdogans bisherige Russland-Politik.

„. . . beschäftigen wir uns hier nicht mit verbotenen Dingen!“

Nicht erst beim Schock aktiv werden
Wetterexperte Sven Plöger wirbt für radikale Veränderungen und erklärt die Physik hinter den Hitzewellen

Etappensieg

BERLIN. Der Wetterexperte
Sven Plöger findet, unsere Gesellschaft habe noch nicht richtig kapiert, wo wir bei der Erderwärmung wirklich stehen. Er
wirbt für radikale Veränderungen und hält das Ende nahezu
des gesamten Individualverkehrs für notwendig, um das
1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen.
Und er erklärt die Physik hinter
den Hitzewellen.

Sascha Kircher
zum Frankfurter Flughafen

INTERVIEW

sascha.kircher@vrm.de

G

erade noch mal gut gegangen. Am Wochenende
ist der größte deutsche Verkehrsflughafen an
einer Blamage vorbei geschrammt. Der ausgedünnte Flugplan, zusätzliches Personal, vor allem aber
die Disziplin und Geduld der Reisenden verhinderten
den GAU. Ein Etappensieg, das belegt das gleichzeitige
Chaos am Flughafen Köln/Bonn, wo manche bis zu
sieben Stunden in der Schlange
Was wurde aus
vorm Sicherheitscheck standen. Außerdem hängt über alden türkischen
lem nach wie vor das DamokMitarbeitern?
lesschwert eines Pilotenstreiks
im Sommer. Diese Eskalation sollte sich die Vereinigung Cockpit gründlich überlegen, schließlich hielt
sich das Verständnis der Passagiere für den Lokführerstreik im vergangenen Sommer in sehr überschaubaren Grenzen. Vor allem muss nun mit Hochdruck daran gearbeitet werden, dass Hunderte Reiserückkehrer
nach ihrem Urlaub kein Fiasko erleben. Zur Erinnerung: Die gerade begonnenen Ferien enden im September, wenn wir vielleicht schon wieder vor ganz anderen Problemen stehen. Was ist eigentlich aus den Mitarbeitern aus der Türkei geworden, die man befristet
anwerben wollte und die von der Politik als Allheilmittel angepriesen wurden? Stattdessen bietet Flughafenbetreiber Fraport bizarre Lösungsvorschläge, indem er
Passagiere allen Ernstes ermahnt, keine schwarzen
Koffer mitzubringen – der Einheitslook mache „die
Identifizierung der Gepäckstücke sehr zeitintensiv“.
Die Bürger sollen also mit bunten Taschen helfen,
hausgemachte Missstände und miserables Personalmanagement auszubügeln. Zynisch gesagt: So kann man
die (einstige) Qualitätsmarke „Made in Germany“ auch
beschädigen.

PRESSESTIMME

Stuttgarter Zeitung
Das Blatt zu den Polykrisen in der Welt:

Die Krisen drohen uns in ihrer Gleichzeitigkeit zu
überfordern. Sie können sich wechselweise verstärken, aber auch die jeweils spezifischen Gegenstrategien beeinträchtigen – was gegen die eine Misere helfen könnte, verstärkt womöglich eine andere. Die Parallelität der vielen Krisen eröffnet allerdings auch
politische Chancen.
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Herr Plöger, in den vergangenen
Jahren erleben wir immer heißere
Sommer. Bedeutet das im Umkehrschluss, das werden die kühlsten
Sommer für den Rest unseres Lebens gewesen sein?
So direkt lässt sich das nicht
sagen. Dennoch erleben wir aktuell die Folgen des Klimawandels, so wie sie uns die Wissenschaft schon vor 30, 40 Jahren
genau skizziert hat. Jetzt zeigt
es sich in der Realität. Dadurch
sehen wir zum einen, dass die
Klimawissenschaften eine präzise Arbeit machen, zum anderen, dass wir mit all unserem
Handeln im ernsthaften Verzug
sind. Die Hitzeentwicklung
steigt stetig weiter an.
Also wird die warme Jahreszeit
künftig doch immer heißer werden?
Wenn die globale Mitteltemperatur ansteigt, werden die extremen Ausschläge überproportional zunehmen. Wir haben jetzt
wiederholt Temperaturen von
40 Grad in Deutschland gesehen. Auf den britischen Inseln
wurde erstmals die 40-GradMarke gerissen, fast 41 Grad an
der Ärmelkanalküste in Frank-

SVEN PLÖGER
. Wetterfachmann Sven Plöger
ist Diplom-Meteorologe und
einer der bekanntesten Wettermoderatoren Deutschlands.
1999 moderierte er das erste Mal
„Das Wetter im Ersten“ in der
ARD. In Talkshows und öffentlichen Auftritten appelliert und
wirbt er regelmäßig für mehr Klimaschutz. Der gebürtige Bonner
hat mehrere Sachbücher über
das Wetter und Klima veröffentlicht. Sein jüngstes Buch „Die
Alpen und wie sie unser Klima
verändern“ hat er dem Gebirge
gewidmet, in dem er als Naturbegeisterter viel unterwegs ist.

auch eine ganz große Verpflichtung, Vorreiter zu sein. Sonst
wären all unsere Worte, dass wir
die Welt „enkelfähig“ machen
wollen, reine Makulatur.

reich, mehr als 50 Grad in Pakistan über mehrere Wochen, 34
Grad selbst am Polarkreis. Solche Werte gab es früher nie. Ich
glaube, dass unsere Gesellschaft
noch nicht richtig kapiert hat,
wo wir wirklich stehen. Die Entwicklungen werden uns noch
überrollen. Die Physik interessiert sich in keiner Weise für
unsere Belange und drum sind
wir gut beraten, Klima und Natur nicht einfach zu ignorieren.
Das sind nämlich unsere Lebensgrundlagen und so müssen
wir uns vor den Auswirkungen
atmosphärischer Veränderungen noch viel besser schützen.
Es braucht echte, tiefgreifende
Veränderungen.
Können Sie uns die Physik hinter
den geballten Hitzewellen in Europa genauer erklären?
Einmal ganz grundsätzlich:
Wetter gibt es, weil unterschiedliche Temperaturen auf dem
Globus ausgeglichen werden
sollen. Wenn es in bestimmten
Regionen zu kalt ist, strömt warme Luft dorthin, um das wieder
auszugleichen. Weil sich verschiedene Regionen unterschiedlich erwärmen, verändern
sich bisher bekannte Strömungen. Besonders bedeutend sind
die Jetstreams. Das sind große
Windbänder in der Atmosphäre,
die zu diesem Ausgleich in einer
wellenartigen Bewegung beitragen. Wenn sich die Arktis durch
den Eisrückgang übermäßig erwärmt, wird der Temperaturunterschied zwischen Pol und
Äquator geringer – und damit
wird auch weniger Ausgleich
nötig. Ganz vereinfacht: Am Ende wird auch der für uns bedeutende Jetstream, die Polarfront,
schwächer. Sie hat nun stärkere
Nord-Süd-Ausbuchtungen und
die Wellenbewegungen verharren öfter an einem Punkt. Genau dadurch kommt es zu Wetterextremen: Wenn ein Hoch
stehen bleibt, kommt es zu Dürre und im Sommer zu Hitze.
Wenn ein Tief stehen bleibt, zu
Starkregen und Überschwemmung.
Wie weit ist die globale Erwärmung schon fortgeschritten?
Wir sprechen aktuell von 1,2
Grad Erwärmung gegenüber
dem vorindustriellen Zeitalter.
Auf dem Globus befindet sich
sehr viel Wasser, das eine hohe
spezifische Wärmekapazität hat,
also sehr viel Wärme aufnehmen kann. Dadurch wird der
Temperaturanstieg in der Atmo-

Meteorologe Sven Plöger findet, unsere Gesellschaft habe noch
nicht richtig kapiert, wo wir bei der Erderwärmung wirklich stehen.
Archivfoto: dpa

sphäre gepuffert. Wenn man nur
die Landmassen betrachtet, sind
wir jetzt schon bei einer Erwärmung von zwei Grad in Europa,
in den Alpen sogar schon über
zwei Grad und in der Arktis, wo
sich das Eis zurückzieht, schon
bei drei Grad. Die Forschung
sagt uns: Wenn wir keinen echten Klimaschutz bis Ende des
Jahrhunderts schaffen, werden
zehnjährige Dürren mitten in
Europa gewöhnlich. Jetzt ist
eine fünfjährige Dürre mit kurzer Unterbrechung schon außergewöhnlich.
Also ist das 1,5-Grad-Ziel nicht
mehr zu halten?
Die Weltorganisation für Meteorologie geht inzwischen davon aus, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent
schon 2026 die 1,5-Grad-Erwärmung überschritten sein wird.
Deswegen sage ich ganz klar:
Dieses Ziel werden wir nicht
mehr packen. Punkt. Denn die
Radikalität der Schritte, die für
1,5 Grad jetzt sofort notwendig
wäre, würde vermutlich keine
Gesellschaft weltweit mitgehen.
Nur ein Beispiel: Wir müssten
dazu etwa nahezu jeglichen Individualverkehr sofort aufge-

ben. Ich fürchte, das lässt sich
kaum durchsetzen.
Woher nehmen Sie die Hoffnung
und Motivation, weiter für mehr
Klimaschutz zu werben?
Es gibt doch keine andere
Möglichkeit. Von der Apokalypse auszugehen und jegliche
Hoffnung aufzugeben, führt ja
nicht dazu, dass wir wesentlich
besser und schlauer handeln.
Den Optimismus muss man
hochhalten. Und die physikalischen Möglichkeiten sind ja gegeben. Unter 2 Grad wäre wirklich machbar, wenn wir konsequent handeln.
Aktuell passiert eine ganze Menge,
nehmen wir nur die neuen Gesetzespakete zum Ausbau der erneuerbaren Energien.
Es passiert mehr als in den
Vorgängerregierungen,
das
stimmt. Die Entwicklung geht in
die richtige Richtung. Deutschland hat aber auch einen sehr
großen Nachbedarf. Wir liegen
weltweit auf Platz sechs bei den
Emissionen, von 194 Ländern
emittieren 188 weniger als wir.
Wir dürfen nicht nur den Anspruch haben, besser zu werden, sondern haben mit Position

Sehen Sie die Gefahr, dass der russische Krieg den Klimaschutz noch
weiter blockiert?
Der Krieg ist furchtbar. Aber
meine Hoffnung besteht zumindest darin, dass der Schock, der
uns durch die Glieder gefahren
ist, als wir uns unserer selbst gemachten Abhängigkeiten – verblüffend spät übrigens – bewusst wurden, vielleicht dazu
führt, dass wir endlich die Erneuerbaren so ausbauen, wie
wir seit Jahren betonen, es tun
zu wollen. Es hilft einfach nicht,
Realitäten zu ignorieren und
sich die Welt schönzureden. Das
haben wir auch mit Herrn Putin
gemacht. Schon auf der Sicherheitskonferenz 2007 hat er seine
Weltsicht dargelegt. Genauso,
wie er es dann auch verfolgt hat:
in Georgien, Südossetien, Abchasien, Syrien, dann die Annexion der Krim. Welche Konsequenzen wurden gezogen? Quasi keine! Erst jetzt, durch den
Ukraine-Krieg geschieht das.
Was folgt daraus für den Klimaschutz?
Immer wenn wir vermeintlich
Zeit haben, machen wir viel zu
wenig oder zerreden all unsere
Ziele. Wir können doch nicht sagen, der Ausbau der Erneuerbaren Energien hat oberste Priorität, und tun politisch dann alles,
um das eigentlich zu verhindern. Etwa mit Ideen wie Nord
Stream 2, wo uns das billige russische Gas unter dem Vorwand
der „Brückentechnologie“ einfach näher war als alle Klimavernunft. Oder mit Abstandsregeln bei der Windkraft wie in
Bayern, die den weiteren Ausbau nahezu verunmöglicht. A
sagen, B machen – und sich
dann wundern, dass es nicht
klappt. Dass wir jetzt neue Gaslieferquellen suchen oder über
Atomkraft diskutieren müssen,
ist nur Ausdruck davon, dass
jahrelang völlig falsch gehandelt
wurde. Politisch ist das nun der
Versuch, eine Bruchlandung zu
vermeiden, nachdem man den
Landeanflug völlig vergeigt hat.
Es ist einfach zu spät, erst bei
den größten Schocks wie einem
Krieg oder Wetterextremen aufzuwachen und aktiv zu werden.
Das Interview führte
Jana Wolf.

