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Nach Unfall Gespräche zu Ausbau
Wird Rheinhessenstraße Anforderungen an Hauptverkehrsachse gerecht? / LBM kündigt Abstimmung mit Mainz an

RHEINHESSEN. Nach dem
schweren Verkehrsunfall auf
der Rheinhessenstraße zwi-
schen den Mainzer Stadtteilen
Hechtsheim und Ebersheim
am 17. Oktober dieses Jahres
dauern die Ermittlungen zu
Umständen und Hergang an.
Derweil geht die Diskussion
um Kapazitäten und Verkehrs-
sicherheit auf besagtem Stre-
ckenabschnitt sowie in die-
sem Zusammenhang auch
einen möglichen vierspurigen
Ausbau in die nächste Runde.
In den vergangenen Monaten
und Jahren waren im Bereich

zwischen der Abzweigung
Gau-Bischofsheim und dem
Anschluss zur Ludwig-Erhard-
Straße in Hechtsheim drei
Kreuzungsbereiche ausge-
baut, zudem im Sommer 2018
der Fahrbahnbelag großflä-
chig erneuert worden. Das
Thema ist nicht neu, war in
den vergangenen Jahren zwi-
schen Stadt Mainz, Landkreis
Mainz-Bingen und Landesbe-
trieb Mobilität (LBM) wieder-
holt kontrovers diskutiert wor-
den. Die Stadt Mainz sprach
sich gegen einen vierspurigen
Ausbau und für eine Bevorzu-
gung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) aus.
Nun sollen neue Gespräche
bevorstehen.
Wie Birgit Tegeder, Presse-

sprecherin des LBM Rhein-
land-Pfalz gegenüber dieser
Zeitung erklärt, sei der Bedarf
eines Ausbaus der Rheinhes-
senstraße zur Steigerung der
Leistungsfähigkeit und Ver-
kehrssicherheit bereits festge-
stellt worden. „Für die Pla-

nung des vierspurigen Aus-
baus und einer damit einher-
gehenden Verbesserung der
Leistungsfähigkeit der Strecke
zwischen Ebersheim und
Hechtsheim wurde seitens des
örtlich zuständigen LBM
Worms vor einigen Jahren ein
Planungsauftrag erteilt“, so
Tegeder. „Aufgrund der Forde-
rung der Stadt Mainz nach Be-
vorzugung des ÖPNV ruht die
beauftragte Planung jedoch
derzeit. Eine Abstimmung mit
der Stadt über das Projekt, die
Zuständigkeiten und die wei-
tere Vorgehensweise soll in
Kürze erfolgen“, kündigt die
LBM-Sprecherin an.
Immer wieder kam in der

Vergangenheit die Frage auf,
inwiefern das Teilstück zwi-
schen Hechtsheim und Ebers-
heim mit seiner Zweispurig-
keit dem stetig wachsenden
Verkehrsdruck und den gene-
rellen Anforderungen an eine
der zentralen Hauptverkehrs-
und Zubringerachsen in der
Region gerecht wird. Insbe-
sondere unter Kapazitäts- und
Sicherheitsgesichtspunkten.
Als Verbindung zwischen Um-
land, Mainzer Innenstadt und
Autobahn gehört gerade das
erwähnte, über drei Kilometer
lange Teilstück der Rheinhes-
senstraße zu den wichtigsten
Strecken in der Region. Täg-
lich sind dort rund 22.000
Fahrzeuge unterwegs. In Län-
ge, Verkehrsaufkommen und
Bedeutung ist der Streckenab-
schnitt vergleichbar mit der
Saarstraße sowie auch dem
Abschnitt der B9 zwischen
den Anschlussstellen Boden-
heim und Mainz-Laubenheim.
Mit dem Unterschied, dass
letztere vierspurig ausgebaut
und mit einer Mittelleitplanke
versehen sind. Das Bundes-
verkehrsministerium emp-
fiehlt ab 16.000 Fahrzeugen
eine Vierspurigkeit.

Verletztenquote liegt
bei 35 Prozent

Laut Polizei kam es auf dem
Abschnitt zwischen Ortsein-
fahrt Hechtsheim und der Ab-
zweigung Gau-Bischofsheim
seit 2016 zu insgesamt 114
Verkehrsunfällen. In 40 Fällen

kamen Menschen zu Schaden.
Konkret kamen bei drei Kolli-
sionen Beteiligte zu Tode, bei
fünf Unfällen wurden Perso-
nen schwer und in 32 Fällen
leicht verletzt.
Die Strecke ist geradlinig, die

Sichtweite wegen einer Stei-
gung jedoch begrenzt. Auf
Teilstücken gilt daher ein
Überholverbot. Doch die Pa-
lette unterschiedlicher Ver-
kehrseinflüsse und Konstella-
tionen ist breit gefächert. Sie
reicht von direktem Begeg-
nungsverkehr bei Geschwin-
digkeiten von bis zu 100 Kilo-
metern pro Stunde und der
Gefahr riskanter Überholma-
növer über die Mitnutzung
der Straße durch deutlich
langsamere landwirtschaftli-
che Fahrzeuge bis hin zu
Rückstaus im Berufsverkehr.
Gleichzeitig sind die Möglich-
keiten, den Straßenverkehr zu
entzerren, an dieser Stelle be-
grenzt. Die Rahmenbedingun-
gen und der Verkehrsdruck
würden gewisse Gefahren ber-
gen, hatten LBM-Verantwort-
liche bereits vor rund drei Jah-
ren konstatiert.
Mit 5,9 Unfällen pro Kilome-

ter und Jahr liegt die Unfall-
dichte auf diesem Abschnitt
der Rheinhessenstraße laut
LBM-Statistiken deutlich über
dem Durchschnitt rheinland-
pfälzischer Landesstraßen
außerorts von 3,1 Unfällen
pro Kilometer und Jahr. Aller-
dings ist das Verkehrsaufkom-
men auch um etwa das Acht-
fache höher als der Landes-

straßen-Durchschnitt in
Rheinland-Pfalz. Der geeig-
netste Wert zum Vergleich der
Unfallträchtigkeit von Landes-
straßen ist laut LBM aber die
sogenannte Unfallkostenrate,
die auch den volkswirtschaft-
lichen Schaden der Unfälle so-
wie das Verkehrsaufkommen
einbezieht. Diese liegt für be-
sagten Abschnitt der Rhein-
hessenstraße deutlich unter
dem Landesmittelwert. Die
Statistiken zeigen also zu-
nächst: Auf dieser Teilstrecke
kommt es zumindest im Ver-
gleich mit den übrigen Lan-
desstraßen in Rheinland-Pfalz
insgesamt zu einem über-
durchschnittlich hohen Ver-
kehrsaufkommen und über-
durchschnittlich vielen Unfäl-
len. Allerdings liegt die Unfall-
kostenrate unter dem Durch-
schnitt.
Der Blick auf die Unfallum-

stände zeigt: In über einem
Drittel der 114 Unfälle seit
dem Jahr 2016 wird Abstand
als Unfallursache geführt – ein
nicht geringer Teil davon wa-
ren klassische Auffahrunfälle
ohne Verletzte -, in neun Fäl-
len war es Geschwindigkeit,
in zehn Fällen gingen Ampel-
oder Vorfahrtverstöße voraus.
Beim Vergleich des zweispu-

rigen Teilabschnitts mit Be-
gegnungsverkehr auf der
Rheinhessenstraße mit den
beiden vierspurigen Abschnit-
ten mit Mittelleitplanke auf
Saarstraße und B9 zeigt sich:
Der Anteil der Unfälle, bei
denen Menschen zu Schaden

kamen, ist auf der Rheinhes-
senstraße mit rund 35 Prozent
am höchsten. Auf der Saar-
straße ereigneten sich im sel-
ben Zeitraum mehr als drei-
mal so viele Unfälle, die Ge-
schädigtenquote lag jedoch
mit knapp 23 Prozent deutlich
unter dem Wert des L425-Teil-
stücks. Auf der B9 zwischen
Bodenheim und Laubenheim
kam es zu mehr als doppelt so
vielen Unfällen wie auf der
Rheinhessenstraße, allerdings
lag die Verletztenquote hier
mit rund zehn Prozent eben-
falls deutlich unter der Ge-
schädigtenquote der Rhein-
hessenstraße. Zumal es auf
den Streckenabschnitten von
Saarstraße und B9 in den ver-
gangenen Jahren zu keinen
tödlichen Unfällen kam, auf
der Rheinhessenstraße seit
2016 zu drei Fällen. Bei den
beiden letzten tödlichen Un-
fällen, im Februar 2019 und
nun vor wenigen Wochen,
kam es jeweils zu Frontalzu-
sammenstößen, nachdem ein
beteiligter Wagen auf die
Gegenfahrbahn geraten war.
Hinzu kommen fünf Kollisio-
nen mit Schwerverletzten.
Die Verkehrssituation auf der

Rheinhessenstraße wird seit
Jahren auch auf politischer
Ebene rege diskutiert. Der
Landkreis Mainz-Bingen for-
dert seit jeher einen mehrspu-
rigen Ausbau, die Stadt Mainz
lehnte eine Vierspurigkeit in
der jüngeren Vergangenheit
wiederholt ab. Der erwähnte
Ausbau der drei Kreuzungsbe-
reiche, konkret deren Auffä-
cherung, sollte für Abhilfe
sorgen und Rückstaus redu-
zieren. Doch bereits kurz nach
Fertigstellung der Arbeiten an
der Ebersheimer Abzweigung,
die durch eine weitere Abbie-
gespur in Richtung Innenstadt
ergänzt wurde, regte sich Kri-
tik. Die Maßnahme löse das
Problem nicht, erklärte die
Ebersheimer Ortsvorsteherin
Anette Odenweller (CDU).
Dieses sei die Aufnahmekapa-
zität der Straße insgesamt. Die
Ortsvorsteherin forderte an-
derweitige Lösungen, etwa
einen vierspurigen Ausbau
und eine bessere ÖPNV-An-
bindung des Stadtteils.

Von Nicholas Matthias Steinberg

Die Situation auf dem Abschnitt der Rheinhessenstraße zwischen den Mainzer Stadtteilen Hechtsheim und Ebersheim wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Nun soll es
erneut Gespräche geben. Foto: Harald Kaster

Eine Abstimmung mit
der Stadt über das
Projekt, die
Zuständigkeiten und
die weitere
Vorgehensweise soll in
Kürze erfolgen.

Birgit Tegeder, Pressespercherin
des LBM Rheinland-Pfalz

. Nach dem schweren Verkehrs-
unfall auf der Rheinhessenstraße
in Hechtsheim vom Montag, 17.
Oktober, ist ein 78-jähriger
Mann seinen schweren Verlet-
zungen erlegen. Wie die Polizei
bestätigt, sei der Mann, der mit
seinem Auto frontal mit einem
entgegenkommenden Kleintrans-
porter zusammengestoßen war,
am Sonntag, 23. Oktober, im
Krankenhaus verstorben. Derweil
dauern die Ermittlungen der zu-
ständigen Beamten von der Poli-
zeiinspektion Mainz 3 mit Sitz auf

dem Lerchenberg sowie eines ex-
ternen Sachverständigen an.

. Nach dem Zeugenaufruf, den
die Polizei wenige Tage nach dem
Unfall veröffentlichte, haben sich
mehrere Personen gemeldet, die
die Kollision sowie Fahrweisen
und -manöver beteiligter Fahr-
zeuge vor, während sowie danach
wahrgenommen haben sollen. Sie
werden nun von der Polizei be-
fragt. Insbesondere gilt es die Fra-
ge zu klären, aus welchem Grund
der involvierte Kleintransporter
auf die Gegenfahrbahn geriet.

SCHWERER UNFALL: MANN VERSTORBEN

In ihrem Gastvortrag zum Reformationsfest forderte ZDF-Sport-
moderatorin Claudia Neumann in Mainz eine veränderte Haltung
von Sportlern und Fans zu Missständen und Menschenrechtsver-
letzungen. Foto: hbz/Stefan Sämmer

Kämpfen für Frieden
und Menschenrechte
Bei zentraler EKHN-Veranstaltung zur Reformation
erfolgt Aufruf, gegen Missstände zu protestieren

MAINZ. Die Reformation hat
etwas verändert – wenn auch
nicht so, wie Martin Luther das
beabsichtigt hatte. Können
Christen, können die Kirchen
heute etwas verändern, etwas
tun gegen Krieg und Klimakri-
se, für Menschenrechte und
Gleichberechtigung? Ja, so die
Botschaft der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau
zum Reformationstag. Christen
müssten „eintreten für eine
neue Kultur der Fürsorglichkeit,
der Gerechtigkeit und des Frie-
dens“, erklärte Kirchenpräsi-
dent Volker Jung in der Main-
zer Christuskirche. Mit Blick
auf die Fußball-WM in Katar
nannte ZDF-Sportmoderatorin
Claudia Neumann die „Politi-
sierung der Sportberichterstat-
tung“ berechtigt: Eine verän-
derte Haltung trage dazu bei,
dass über Menschenrechtsver-
letzungen, Ausbeutung und
Ungleichheit geredet werde.

Claudia Neumann: Raus
aus der defensiven Haltung

Die jahrelange Trennung von
Sport und Politik sei „welt-
fremd“, sagte Neumann, die
2016 als erste Frau im deut-
schen Fernsehen Spiele der
Männer-Nationalmannschaft
kommentierte – was eine Welle
an Beschimpfungen ausgelöst
hatte. „Eine Frauenstimme bei
einer Fußballübertragung ist
für viele eine Sünde“, sagte die
Gastrednerin. Auch hierzulan-
de sei die Gesellschaft noch lan-
ge nicht diskriminierungsfrei.
Warum etwa habe sich noch
kein aktiver Spitzenfußballer
als homosexuell geoutet? Sie
lobte das Herz-Zeichen von
Leon Goretzka gegen homo-
phobe Fangesänge der Ungarn
bei der Fußball-EM, den Kampf
der amerikanischen Sportler
gegen eine Benachteiligung
aufgrund der Hautfarbe, die
klaren Worte der deutschen
Fußballerinnen für mehr
Gleichberechtigung. „Wir müs-
sen raus aus dieser defensiven,
demütigen Dankbarkeitshal-
tung“, sagte Neumann, die froh
ist, dass sich Sportler den
Mund nicht mehr verbieten las-
sen.
Ob ein Fan nun die WM-Spie-

le anschaue oder nicht, müsse
jeder nach seinem Gewissen
entscheiden. „Ich kann mit al-
lem leben, nur nicht mit Gleich-
gültigkeit“, erklärte Claudia
Neumann. Doch dürfe die Kraft
des Spiels nicht größer sein als
der Wunsch nach Veränderung.
Auch die Berichterstatter müss-
ten der sportlichen Leistung
und ihrer journalistischen Ver-
pflichtung gerecht werden:
„Eine optimale Mischung ist
kaum möglich – aber eine ver-
antwortungsvolle.“ Denn auch
wenn es den Fifa-Verantwortli-
chen bei der Vergabe nach Ka-
tar nur ums Geld gegangen sei,
die Journalisten verfolgten das
Thema Menschenrechte seit

Jahren „durch sorgfältige, be-
harrliche Recherche und sen-
sible Einordnung“. Auch die
Pressefreiheit sei ein Men-
schenrecht, „ohne sie kann nur
schwer über andere Menschen-
rechtsverletzungen berichtet
werden“.
Eine Fußball-WM im Advent?

Auch das birgt Sprengstoff. Die
Verlegung in den Winter sei
aufgrund der Rahmenbedin-
gungen im Gastgeberland rich-
tig, sagte Neumann, „die Dich-
te des Spielkalenders ist aus
sportlicher Sicht unverantwort-
lich“, kritisierte sie den Welt-
fußballverband. Sie befürchtet
„bedenkliche physische Anfor-
derungen an die Sportler“ und
forderte: „Veto einlegen, Gier
beenden, Kommerzspirale
durchbrechen!“
Menschen, die hungern und

dürsten nach Gerechtigkeit, die
barmherzig handeln und Frie-
den stiften, würden von Jesus
in der Bergpredigt „selig“ ge-
nannt, sagte Kirchenpräsident
Volker Jung in seiner Predigt.
„Er sagt ihnen, dass sie große
Möglichkeiten in sich tragen,
dass sie etwas tun können für
ein gutes Leben miteinander.“
Auch heute, in einer „gefährde-
ten und verunsicherten Welt“
entfalteten die Bibelworte ihre
Kraft. Die Bergpredigt biete kei-
ne einfachen Lösungen an,
aber sie rufe „ausdrücklich in
Erinnerung, was erfülltes Le-
ben ausmacht“, sagte Jung.
„Wir sehen es doch: Menschen
können nicht gut miteinander
leben, wenn sie einander nicht
respektieren. Menschen kön-
nen nicht gut miteinander le-
ben, wenn sie darauf aus sind,
einander zu hintergehen und
zu betrügen. Menschen können
vor allem nicht gut miteinander
leben, wenn sie einander nach
dem Leben trachten und töten,
wenn sie Krieg führen.“ Der üb-
rigens beginne nicht erst mit
körperlicher Gewalt, sondern
„dort, wo Menschen verächt-
lich und hasserfüllt sind, wo
Menschen einander ausgren-
zen“.

„In einerWelt voller Teufel an
den Frieden glauben“

„Heute sehen wir, was uns
eint: Christus, der Friedensstif-
ter!“, sagte der Mainzer Bischof
Peter Kohlgraf. Die Teilnahme
am Reformationsfest sei für ihn
keine „ökumenische Pflicht-
erfüllung“, sie geschehe aus in-
nerer Überzeugung. „Das Auf-
einander-Zugehen der Konfes-
sionen wird hier greifbar.“ In
Anlehnung an Luthers Liedzei-
le „Und wenn die Welt voll Teu-
fel wär“ erklärte Kohlgraf, es sei
derzeit der vielleicht wichtigste
Auftrag der Kirchen, „im Krieg
den Frieden vorzubereiten und
in einer Welt voller Teufel den
Glauben an den Frieden festzu-
halten“. Die Reformation gehe
weiter, sagte EKHN-Präses Bir-
git Pfeiffer: Kirche müsse „mit-
ten in der Gesellschaft und
ihren Herausforderungen“ sein.

Von Christine Bausch

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)



rhregi.01

RHEINHESSENRHEINHESSEN 17
Samstag, 5. November 2022

Tempolimit soll gesenkt werden
Rheinhessenstraße: Nach LBM melden sich Landrätin und Mainzer Verkehrsdezernentin zu Wort

MAINZ. Nach dem schweren
Verkehrsunfall auf der Rhein-
hessenstraße, bei dem am 17.
Oktober dieses Jahres ein 78-
jähriger Autofahrer tödlich ver-
letzt wurde, soll das Tempoli-
mit auf dem Streckenabschnitt
zwischen den Mainzer Stadttei-
len Hechtsheim und Ebersheim
gesenkt werden. Die Geschwin-
digkeit sei eine der Ursachen
für die verzeichneten Unfälle,
erklärt die Mainzer Verkehrs-
und Umweltdezernentin Janina
Steinkrüger (Grüne) gegenüber
dieser Zeitung. Daher werde
sich die städtische Straßenver-
kehrsbehörde mit dem Landes-
betrieb Mobilität (LBM) in Ver-
bindung setzen und die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit re-
duzieren. Einem vierspurigen
Ausbau stehe man derweil wei-
ter ablehnend gegenüber, so
Steinkrüger.

Der Landesbetrieb Mobilität
(LBM) hatte zuletzt erklärt,
dass der Bedarf eines Ausbaus
zur Steigerung der Leistungsfä-
higkeit und der Verkehrssicher-
heit in der Vergangenheit be-
reits festgestellt worden sei. Für
die Planung des vierspurigen
Ausbaus sei durch den LBM
vor einigen Jahren auch ein
Planungsauftrag erteilt worden.
Aufgrund der Forderung der
Stadt Mainz nach Bevorzugung
des Öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) ruhe die Pla-
nung derzeit. Eine Abstim-
mung mit der Stadt über das
Projekt, die Zuständigkeiten
und die weitere Vorgehenswei-
se sollen in Kürze erfolgen,
kündigte der LBM an.

Von bevorstehenden Gesprä-
chen oder Terminen sei dem
Verkehrsdezernat nichts be-
kannt, erklärt hingegen Stein-
krüger. Einen vierspurigen Aus-
bau lehne die Stadt aufgrund
der hierdurch entstehenden
Anziehungskraft für mehr Ver-

kehr sowie Barrierewirkung
und Versiegelung weiter ab, so
die Dezernentin. Konkrete Pla-
nungen für einen vierspurigen
Ausbau seien der Verkehrsver-
waltung überdies nicht be-
kannt. Lediglich zum Ausbau
der Knotenpunkte habe man
mit dem LBM in regelmäßigem
Austausch gestanden. „In Be-
zug auf einen generellen Aus-
bau der Rheinhessenstraße auf
der freien Strecke fand vor
mehreren Jahren lediglich ein
Termin auf Veranlassung des
LBM statt“, sagt Steinkrüger.
Dort sei man mit anderen be-
troffenen Gebietskörperschaf-
ten über Ausgangslage und
Rahmenbedingungen infor-
miert worden. Weitere Gesprä-
che über Planungsabsichten
beziehungsweise -ergebnisse
habe es nicht gegeben. Die
L425 liege grundsätzlich in der
Straßenbaulast des LBM. Nach
Kenntnisstand der Stadt gebe es
aber über den Ausbau der Kno-
tenpunkte hinaus keine Pläne
für bauliche Veränderungen.

Allerdings gebe es verschiede-
ne Planungsoptionen. „Über
einen Stadtratsbeschluss hat
die Verwaltung den Auftrag,
eine Straßenbahnverlängerung
über Hechtsheim hinaus in
Richtung Süden zu vertiefen“,
sagt die Mainzer Verkehrsde-
zernentin. „Längerfristig stellt
dies sicherlich eine Planungs-
option dar, allerdings bedürfen
verschiedene Fragestellungen
wie die Schaffung von Baurecht
und insbesondere die Finanzie-
rung – unter anderem Förderfä-
higkeit – einen erheblichen
Zeitbedarf.“

Schnellbuslinie zählt
zu Planungsoptionen

Eine zeitnähere Perspektive
sei im Verkehrskonzept Rhein-
hessen enthalten. Dort werde
eine Verbesserung des ÖPNV,
insbesondere durch den Schie-
nenpersonennahverkehr, aber
auch durch Einrichtung von
Schnellbuslinien zur Entwick-
lung eines nachhaltigen Ver-

kehrssystems vorgeschlagen.
Die Stadt werde sich nun mit
der Mainzer Mobilität und den
übrigen Gebietskörperschaften
unter Moderation der Pla-
nungsgemeinschaft Rheinhes-
sen-Nahe auf den Weg ma-
chen, diese Maßnahmen um-
zusetzen, kündigt Steinkrüger
an. Die Einrichtung, beispiels-
weise einer Schnellbuslinie,
könne jedoch nur in enger Zu-
sammenarbeit mit allen betrof-
fenen Gebietskörperschaften
zum Erfolg führen.

Mit Blick auf andere, vierspu-
rige Hauptverkehrsachsen im
Stadtgebiet erklärt das Ver-
kehrsdezernat: Die Saarstraße
sei ebenso wie die Pariser Stra-
ße zwischen Autobahnkreuz
Mainz-Süd und Pariser Tor be-
reits in den 1960er-Jahren als
vierspurige Straße geplant wor-
den. Die Richtlinien schrieben
vor, dass bei zulässigen Ge-
schwindigkeiten über 50 Kilo-
metern pro Stunde eine Mittel-
trennung durch etwa eine Leit-
planke vorzusehen sei. Ein Bei-

spiel für eine richtliniengemä-
ße Gestaltung einer Hauptver-
kehrsstraße ohne Mitteltren-
nung sei aber zum Beispiel die
B9 südlich von Oppenheim.

Eine Vierspurigkeit werde erst
bei einer starken Verkehrsbe-
lastung gefordert und diene
vorrangig der Sicherstellung
der Leistungsfähigkeit. Die
Leistungsfähigkeit einer Straße
bemesse sich vorwiegend an-
hand ihrer Knotenpunkte.
Auch die gefahrene Geschwin-
digkeit spiele bei etwaigen Be-
rechnungen eine Rolle. Bei der
L425 sei für die Sicherheit aber
ohnehin nicht die Leistungsfä-
higkeit der Strecke ausschlag-
gebend, sondern die Trassie-
rung. Angesichts der teils
schlechten Sichtbeziehungen
durch Kuppen und Kurvenbe-
reiche seien Überholvorgänge
langsamerer Fahrzeuge nur
schwer möglich und daher
durch die durchgehende Fahr-
streifenbegrenzung untersagt.

Wie Dorothea Schäfer (CDU),
Landrätin des Kreises Mainz-
Bingen, auf Anfrage berichtet,
habe sie in der Vergangenheit
mehrfach in Gesprächen mit
Vertretern der Stadt Mainz so-
wie des LBM gestanden. Auf-
grund des jüngsten Ereignisses
habe der LBM noch keinen
Kontakt aufgenommen. Sie
unterstütze einen vierspurigen
Ausbau, fordere seit Jahren
eine Entlastung der Rheinhes-
senstraße. Sie würde jedoch
eher die Umsetzung eines Ge-
samtpakets mit verschiedenen
Maßnahmen favorisieren.
„Durch einen Ausbau mit sepa-
rater Busspur, einer weiteren
Spur für den Individualverkehr
sowie einem zentralen Omni-
busbahnhof mit Park & Ride-
Plätzen könnte der tägliche Ver-
kehrsstress und Zeitaufwand
der Pendler vermindert wer-
den“, findet Schäfer. Dies sei
„noch besser als eine reine
Spurerweiterung“.

Von Nicholas Matthias Steinberg

Aktuell gilt auf einem Teilstück der Rheinhessenstraße ab Höhe Messegelände Tempo 100. Die Main-
zer Straßenverkehrsbehörde möchte die Geschwindigkeitsbegrenzung nun reduzieren. Foto: Harald Kaster
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A61-Ausfahrt bei
Mörstadt gesperrt
Schäden an Brücke größer als angenommen /

Arbeiten dauern länger / Sperrung bis Dezember

RHEINHESSEN/ALZEY-WORMS.
Eigentlich sollten die Auf- und
Abfahrt der A61 bei Mörstadt
längst wieder frei sein. Wegen
eines größeren Schadens an der
Brücke über die L 425 verzöger-
ten sich die Bauarbeiten jedoch,
wie die Autobahn GmbH, die
sich um die Fernverkehrsstra-
ßen in Deutschland kümmert,
auf Nachfrage mitteilt. Es seien
umfangreichere Instandset-
zungsarbeiten notwendig, er-
klärt Dr. Stephanie Kühr-Gilles
von der Autobahn GmbH. Die-
se Schäden habe man zuvor
nicht absehen können. Zwar
seien die Arbeiten an der Brü-
cke bereits abgeschlossen, jetzt
müssten aber noch die An-
schlussbereiche neu asphaltiert,
die Leitplanken erneuert und
die Fahrbahnen wieder mar-
kiert werden. Voraussichtlich
Ende November, spätestens An-
fang Dezember soll die Ausfahrt
dann wieder befahrbar sein.

Fertigstellung verschiebt
sich auf Herbst 2023

Bis dahin müssen Autofahrer
allerdings weiterhin größere
Umwege in Kauf nehmen, um
von der Autobahn auf die L 425
in Richtung Mörstadt zu kom-
men, oder aber, um von der
Landstraße aus in Richtung
Koblenz auf die Autobahn auf-
zufahren. Wer abfährt, kann
entweder von der A61 in Rich-
tung Abenheim fahren und am

nächsten Kreuz wieder drehen
oder bis Gundersheim weiter
auf der A61 bleiben und dort
zurück in Richtung Speyer auf-
fahren.

Wegen der Verzögerung muss
auch der zweite Bauabschnitt
zeitlich angepasst werden.
Während die gesamten Bau-
arbeiten eigentlich im Juni 2023
hätten fertig sein sollen, geht
die Autobahn GmbH nun we-
gen der Verzögerung vom
Herbst nächsten Jahres aus. Im-
merhin müssen Autofahrer ab
Dezember wohl schon keine
größeren Umwege oder Beein-
trächtigungen mehr in Kauf
nehmen, versichert man bei der
Autobahn GmbH.

Kosten in Höhe von
2,5 Millionen Euro

Die Bauarbeiten des nächsten
Bauabschnitts sollen im Früh-
jahr 2023 beginnen. Dann folgt
die Sperrung der eigentlichen
Hauptfahrspur an der An-
schlussstelle. Lastwagen wer-
den dann über die sanierte Spur
der Ausfahrt geführt, Autofah-
rer zweispurig über den Gegen-
verkehr geleitet. In der dritten
und letzten Bauphase wird
dann an gleicher Anschlussstel-
le die Auf- und Abfahrt in Rich-
tung Speyer erneuert. Insge-
samt rechnet die Autobahn
GmbH mit Kosten in Höhe von
2,5 Millionen Euro, die vom
Bund in die Sanierung der An-
schlussstelle Worms-Mörstadt
investiert werden.

Von Lili Judith Oberle

DieArbeiten an derAutobahnausfahrt Mörstadt dauern wohl noch
bis Dezember an. Archivfoto: pp/Ben Pakalski

Für bessere Schulbildung
Schüler, Eltern und Lehrer übergeben bei Demo Petition an Landtag

MAINZ. Zwei Milliarden Euro
mehr für die Bildung jährlich,
dazu 7000 zusätzliche Lehrer-
kräfte: Das fordert ein Bünd-
nis aus Eltern, Schülern und
Lehrern in einer Petition für
die Schulen in Rheinland-
Pfalz. Die Organisatoren der
Petition rund um Markus Sän-
ger vom Sprecherteam der
Arbeitsgemeinschaft Schulel-
ternbeiräte (Arge-SEB) wollen
die Schulbildung im Land ver-
bessern. Sie fordern außerdem

kleinere Lerngruppen und
multiprofessionelle Teams in
allen Schulen. Es gehe darum,
die mentale Gesundheit der
Schulgemeinschaft zu fördern
und die individuelle Förde-
rung von Schülern zu stärken.

Am Freitag haben sie sich
darum mit einigen wenigen
Lehrkräften, Eltern und Schü-
lern in der Landeshauptstadt
getroffen, um eine Petition an
den Landtag zu übergeben.
Die Demonstranten haben
sich am Schillerplatz vor dem
Osteiner Hof getroffen und
sind von dort aus durch die

Stadt zum Ernst-Ludwig-Platz
gezogen.

Die Forderungen in der Peti-
tion unterstützt ein Bündnis
aus Vertretungen und Verbän-
den. Mit dabei sind der Regio-
nalelternbeirat Trier, der Arge-
SEB, die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft
(GEW), die Landesschülerver-
tretung, der Verband der Leh-
rerinnen und Lehrer an be-
rufsbildenden Schulen, der
Verband der Lehrer und Leh-
rerinnen an Wirtschaftsschu-
len und der Verband reale Bil-
dung Rheinland-Pfalz.

Von Julia Krentosch
und Elisabeth Saller

Lehrer demonstrieren für bessere Bedingungen an den Schulen in
Rheinland-Pfalz. Foto: Harald Kaster
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MainzZero, der BUND Mainz und die Nachhaltigkeitsinitiative Bretzenheim 
laden Bürger für Samstag (12. November 2022) von 15 bis 18 Uhr zu 

einem Vortrag mit anschließendem Workshop in das Haus des ZMO – 
Zusammenarbeit mit Osteuropa e.V., Karl-Zörgiebel-Straße 2 in Mainz-

Bretzenheim, ein. 

Dazu teilen die Veranstalter mit: 
Unsere Stadt- und Gemeinwesen werden und müssen sich aufgrund der 
Herausforderungen durch den Klimawandel verändern. Die klimatischen 

Veränderungen durch immer heißere Sommer machen ein Umdenken, wie 
unsere Stadt- und Ortskerne für die Zukunft gestaltet werden, 

lebensnotwendig. Dies betrifft insbesondere die Mobilität. 

Eingeladen sind alle Mainzer, die in ihrem und für ihren Stadtteil Mobilität 

neu denken wollen. Insbesondere Bürger:innen, die sich für eine umwelt- 
und klimafreundliche Zukunft von Bretzenheim einsetzen wollen. „Die für 
uns Bürger lebenswerte Zukunft Bretzenheims muss endlich aktiv 
angegangen werden, konstruktive Vorschläge sollen an diesem 

Nachmittag erarbeitet und der Stadt übergeben werden“, so Andrea 
Oppacher-Friedrich von der beteiligten Nachhaltigkeitsinitiative. 

Um- und Neudenken hin zu einer nachhaltigen Mobilität 
Zum Hintergrund: Ein Großteil der Verkehrswege der Mainzer Bevölkerung 
entsteht oder findet in den Stadtteilen außerhalb der Kernstadt statt. 

Schmale Straßen mit zugeparkten Gehwegen, beengte Situationen führen 
nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in Hechtsheim, Finthen, 
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Gonsenheim und anderen dicht bebauten Stadtteilen zu erheblichen 

Störungen der Aufenthalts- und Wohnqualität. 

„Nach wie vor stehen jedoch die Mainzer Stadtteile nicht im Fokus der 
öffentlichen Diskussion“ so Armin Schulz, Stadt- und Verkehrsplaner aus 

Mainz-Gonsenheim. Folgende Fragen werden im Mittelpunkt seines 
Impulsreferates „Verkehrswende Bretzenheim“ stehen: Was sind die 
wichtigsten Ziele mit Blick auf die Mobilität, die Wohn- und 
Aufenthaltsqualität, die Klimavorsorge sowie die Sicherheit – insbesondere 

von Kindern und Älteren? Wo drückt der „Schuh“ am meisten mit Blick auf 
den fließenden und ruhenden Verkehr? Wo gibt es Mängel am Fußwege- 

sowie am Radwege-Netz? Durch Sammeln dieser Punkte sollen 
gemeinsam mit den Bretzenheimer:innen Ideen für ein 

Entwicklungskonzept „Zukunft Bretzenheim“ entstehen. 

Im anschließenden Workshop werden Ideen zu folgenden Themen gesammelt: 

1. Ruhender Verkehr: Wie kann mehr Platz auf der Straße geschaffen 
werden? 

2. Auswahl geeigneter Stadtteil-Grünachsen: Benennen relevanter 

Ziele sowie mögliche, durchgängige Verbindungen (geeignete 
Straßen) u.a. zu anderen Stadtteilen mit Vorschlägen zur 

Neugestaltung der Straßen und Achsen; 

3. Stärken der Nahversorgung in Bretzenheim hin zum „Fünf-
Minuten-Stadtteil“. 
Ziel: Erreichbarkeit des Ortszentrums sowie das Flair und Nutzen 

(Dienstleistungen, Einkauf, Aufenthalt, Freizeit) verbessern; 

4. Was muss getan werden, um den Rad- und Fußverkehr zu 

stärken? 

Für Marcel Weloe vom BUND als Mit-Organisator der Veranstaltung stehen 
Klimaschutz, Luftverschmutzung und Sicherheit im Straßenverkehr als 

wichtige Gründe für die Verkehrswende ganz vorne auf der Agenda. Daher 
sieht er eine Umkehr hin zu einer umweltschonenden Weiterentwicklung 

der Stadtteile dringend geboten, für die Perspektiven wie bei dieser 
Veranstaltung entwickelt werden müssen. Grünachsen in den Stadtteilen 

sind dafür ein wichtiger Baustein, für den MainzZero bereits Vorschläge 

vorgelegt hat, für die von Seiten der Stadt jedoch bisher keinerlei 
Planung, geschweige denn erste Umsetzungen erfolgt sind. 
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RHEINHESSEN. Das Jahr 2022
steuert zielstrebig auf Rekord-
temperaturen zu, wie unser
Wetterfrosch Dominik Jung
vorrechnet. Nasskalt wird es
nach Prognose des Diplom-Me-
teorologen auch so bald nicht.

Herr Jung, 3,7 Grad wär-
mer, 40 Prozent son-
niger, aber auch 25
Prozent nasser als
der Schnitt von
1961 bis 1990 –
so güldenwar der
Oktober nie?

Das kann man
so sagen, es war ein
rekordwarmer Okto-
ber in Rheinhes-
sen. Wir hatten
durchgehend eine
für den Sommer
typische Südwest-Wetterlage,
vom Mittelmeerraum und
Nordafrika kam sehr warme
Luft nach Deutschland ge-
strömt. Teilweise war Sahara-
Sand mit dabei. Eine solche
Wetterlage hätte uns in Juli und
August dauerhaft Hitze um die
35 Grad gebracht. Solche Wet-
terlagen finden immer wieder
mal zu so einem späten Zeit-
punkt statt, aber dann eher als
kurze Ausreißer. Diesmal war
und ist es eine Dauersituation,
das Phänomen der sich festfah-
renden Hochdruckwetterlagen
wiederholt sich nach dem deut-
lich zu nassen September.

Warum war der Oktober trotzdem
so regnerisch?

Da war Rheinland-Pfalz inner-

halb Deutsch-
lands die Ausnah-

me. Bundesweit hat-
ten wir zehn Pro-
zent Minus beim
Regen. Ab und zu
haben sich von

Frankreich her ein paar Tiefs
reingemogelt, die Niederschlä-
ge brachten, aber nicht weiter
kamen als bis zu uns. Da hatten
wir Glück.

Wie lautet die Zwischenbilanz für
das knappe erste Drittel des No-
vembers?

Die ersten neun Tage waren in
Rheinland-Pfalz vier Grad zu
warm. In Alzey beträgt die Ab-
weichung sogar 4,4 Grad. Die-
se Abweichung bezieht sich
wohlgemerkt auf denselben
Zeitraum, nicht auf den gesam-
ten November. Dann hätten wir
in Alzey 5,7 Grad zu viel. Zum
Monatsende hin wird es ja im-
mer kühler. In der Höhe haben
wir weiter sehr warme Luftmas-
sen, die sich bis zum Erdboden

durchsetzen. Allerdings sind
bislang nur rund 25 Prozent des
Regens gefallen, da ist also
noch Nachholbedarf. In Alzey
gab es schon die Hälfte der er-
warteten Sonnenstunden, in
Bad Kreuznach zwei Drittel.

Das heißt, es wird auch ein wun-
dervoller 11.11.?

Man kann zumindest eine
Trocken-Garantie geben. An-
sonsten muss man abwarten,
wann die Sonne durchkommt.
Das ist am Rhein immer
Glückssache, wo das warme
Flusswasser auf die nachts kal-
ten Temperaturen treffen wird,
sodass sich Nebel bildet. Wann
der verschwindet, hat auch da-
mit zu tun, wie viel Luftbewe-
gung es gibt. Das ist ein biss-
chen wie Bingo spielen, man
weiß nie ganz genau, wann
diese bodennahen Wolken ver-
schwinden. Dann wird es aber

schön sonnig sein.

Können die Niederschläge in die-
sem Herbst das, was im Sommer
gefehlt hat, kompensieren?

Da können wir noch keine
Entwarnung geben. In Rhein-
land-Pfalz sind im Schnitt die-
ses Jahr bisher 570 Liter Regen
gefallen. Voriges Jahr waren es
780 Liter, normal sind ungefähr
720 Liter. Das werden wir nicht
aufholen, denn die großen Re-
gengebiete sind zumindest im
November nicht in Sicht.

Wie steht es um die Temperatur?
Der November wird aktuell

mit bis zu drei Grad über dem
Klimamittel kalkuliert. Der De-
zember wird auch, weil es im
Schnitt immer wärmer wird,
mit zwei Grad zu viel vorausge-
sagt. Sonntag oder Montag
könnte sich ein kleines Höhen-
tief reinmogeln, das mal ein
paar Regentropfen abwirft. An-
sonsten steht in den nächsten
fünf bis sieben Tagen ruhiges
Herbstwetter an – die Gasspei-
cher bleiben erst mal voll.

Ist das Jahr insgesamt auf Rekord-
Kurs?

Der Schnitt in Rheinland-Pfalz
lag 2021 bei 9,4 Grad, das viel-
jährige Mittel sind rund zehn
Grad. Aktuell liegen wir bei
12,4 Grad. 2022 ist aktuell
deutschlandweit gleichauf mit
2018, dem wärmsten Jahr seit
Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen 1881. Die warmen Nächte
machen statistisch viel aus.
2018 lag der Mittelwert in

Rheinland-Pfalz bei 10,8 Grad.

Das heißt, um 1,6 Gradmüsste der
Schnitt binnen der nächsten sie-
ben Wochen noch absinken, um
den Rekord nicht zu brechen. Es
dürfte also den Rest des Jahres
kaum wärmer als null Grad wer-
den – unwahrscheinlich...

Allerdings. Der Dezember
2021 hatte vier Grad. Deutsch-
landweit liegt der Schnitt aktu-
ell bei 11,8 Grad, 2018 waren es
10,5 Grad. Auch da sind wir al-
so auf Rekord-Kurs. Der Dezem-
ber muss sich sehr anstrengen,
das noch nach unten zu ziehen.

Das Interview führte
Torben Schröder.

Wo bleibt die Post?
Kunden verärgert – in Teilen Rheinhessens verzögert sich Paketzustellung durch DHL weiter / Das sagt der Konzern

RHEINHESSEN. In Facebook-
Gruppen wie „Was ist los in
Bingen?” oder „Ingelheim -
Meine Stadt” wird gerade vor
allem über ein Thema heftig
diskutiert. Ein Thema, das
schon seit Monaten die Gemü-
ter erhitzt und einige Rheinhes-
sen verärgert: Wieder einmal
kommen die Pakte vom Paket-
zusteller DHL in einigen Teilen
von Rheinhessen nicht an.
Wieder einmal lagern die Pake-
te im Paketzentrum in Saul-
heim, das laut den zahlreichen
Kommentaren weder telefo-
nisch noch per E-Mail erreich-
bar zu sein scheint (wir berich-
teten).

Ingelheimer Ehepaar wartet
seit einem Monat

Auch das Ehepaar Elisabeth
Herold-Drude und Hans-Joa-
chim Drude aus Ingelheim war-
teten, und das knapp einen Mo-
nat lang. Und es war dringend.
Denn der Inhalt des Päckchens,
das sich laut Sendungsnummer
seit dem 10. Oktober bis zum 8.
November im Paketzentrum in
Saulheim befunden haben soll,
ist ein Diabetes-Sensor. Den be-
kommt Hans-Joachim Drude
quartalsweise vom Hersteller
zugesendet. Da es in der Ver-
gangenheit immer wieder Prob-
leme mit den Zustellungen ge-
geben hat, ist das Ehepaar auf
eine Packstation umgestiegen.
„Das hat auch eine ganze Wei-
le gut funktioniert”, sagt Elisa-
beth Herold-Drude. „Zurzeit
habe ich aber den Eindruck,
dass in Ingelheim, insbesonde-
re Ingelheim-West überhaupt,
keine Pakete mehr ankommen,
weder direkt noch in die Pack-
station. Das haben mir so auch
einige Nachbarn bestätigt, die
ebenfalls auf Pakete warten.”
Weder telefonisch noch per E-
Mail haben die Ingelheimer je-
manden in der Kundenzentrale
in Bonn erreicht. Das Ehepaar

wäre auch dazu bereit gewe-
sen, das Paket in Saulheim ab-
zuholen, aber das Gelände sei
für Besucher gesperrt. Am 8.
November wurde ihnen das Pa-
ket dann zugestellt.

Ähnlich geht es auch dem Bu-
denheimer Wolfgang Tannen-
berger. Fünf Wochen wartete er
auf seine Pakete. „Die Pakete
wurden per E-Mail angekün-
digt, landeten dann im Logistik-
zentrum Saulheim und waren
danach verschwunden”, sagt
er. „Alle meine Bemühungen
waren erfolglos.” Auch er habe
es über die Kundenzentrale in
Bonn versucht. „Die nehmen
den Verlust und die Paketnum-
mer auf und dann tut sich wie-
der nichts”, sagt der Buden-
heimer. Auch Tannenberger
hatte dann seine Pakete erhal-
ten.

Seit mehreren Monaten gibt
es immer wieder Beschwerden
zu den Paketlieferungen. Oft
kommen die Pakete erst nach
Tagen oder Wochen bei den
Kunden an, manchmal auch
gar nicht. Bereits vor wenigen

Wochen hatte diese Zeitung bei
Stefan Heß, Pressesprecher bei
DHL, nachgefragt. Der Grund
für die Verzögerungen seien da-
mals Nachwirkungen der Coro-
na-Pandemie gewesen. Immer
wieder sei es zu Ausfällen we-
gen Krankheitsfällen gekom-
men. Auch jetzt sei das weiter-
hin überwiegend die Ursache
für die Verzögerungen, teilt der
DHL-Pressesprecher nach er-
neuter Nachfrage dieser Zei-
tung mit.

„Leider trifft es zu, dass es
insbesondere seit Mitte Septem-
ber personelle Engpässe gab
und es dadurch Verzögerungen
bei den Zustellungen kam. Das
bitten wir zu entschuldigen”,
sagt Heß. „Wir tun aber alles,
um die etwaigen Verzögerun-
gen auf ein Minimum zu be-
grenzen. Um die personelle Si-
tuation zu verbessern, stellen
wir weiter zusätzliche Mitarbei-
ter auch in Ingelheim und Um-
gebung ein.” Der Pressespre-
cher bittet um Verständnis bei
den Kunden: Fehler passieren
überall und lösen dann meist

eine ganze Fehlerkette aus. Die
personellen Engpässe entspan-
nen sich derzeit auch wieder.

„In unserem Paketzentrum in
Saulheim bearbeiten wir jeden
Werktag schnell und zuverläs-
sig bis zu 530.000 Sendungen”,
sagt Heß. Momentan, vor
Weihnachten, arbeiten wir dort
sogar in drei statt zwei Schich-
ten und der Betrieb in Saulheim
ist sehr stabil.” Personelle Eng-
pässe gäbe es vielmehr in eini-
gen Zustellbezirken.

Weihnachtsgeschäft
besonders herausfordernd

Jetzt beginnt auch eine stres-
sige Zeit für die Zusteller. Bis zu
elf Millionen Pakete erwartet
die Post im November und De-
zember. Das sind 70 Prozent
mehr Pakete als im Rest des
Jahres, heißt es in einer Presse-
mitteilung der DHL. Neben
dem Weihnachtsversand sor-
gen auch Events, wie der soge-
nannte „Black Friday” oder
„Cyber Monday” für ein erhöh-
tes Paket-Aufkommen. An die-

sen Tagen, also den 25. Novem-
ber und 28. November, locken
die Unternehmen die Kunden
mit besonderen Angeboten und
Schnäppchen. Damit diese
Masse an Paketen ausgeliefert
werden kann, stellt die Post für
diesen Zeitraum zusätzlich
bundesweit insgesamt 10.000
Aushilfskräfte ein, auch im Pa-
ketzentrum in Saulheim. Diese
helfen vor allem im Paketzent-
rum selbst aus. „Es ist schwie-
rig, geeignete Fahrer zu fin-
den”, sagt Heß. „Sie müssen
nicht nur kurzfristig in unsere
Abläufe integriert werden, son-
dern sie brauchen auch eine
gute Ortskenntnis.”

Damit die Pakete pünktlich
ankommen und am 24. Dezem-
ber unter dem Weihnachts-
baum liegen, rät Stefan Heß,
dass man die Pakete so früh
wie möglich versendet, sicher
verpackt und darauf achtet,
dass die Adresse gut lesbar ist.
„Offiziell ist die Frist für den 20.
Dezember angesetzt, aber es
macht Sinn, die Pakete schon
früher zu versenden”, sagt er.

Von Franziska Schuster

In Rheinhessen müssen weiterhin Bürgerinnen und Bürger auf ihr DHL-Paket warten. Nicht überall kommen die Boten so schnell, wie
es sich der Kunde wünscht. Foto: dpa

AUF EINEN BLICK

Rheinhessenstraße: CDU für Ausbau
RHEINHESSEN (red). Zur Rhein-

hessenstraße und den Plänen
der Stadt Mainz, die Höchstge-
schwindigkeit zu reduzieren,
melden sich die CDU-Fraktionen
von Stadt und Kreis zu Wort. Sie
fordern weiterhin einen vierspu-
rigen Ausbau, heißt es in einer
Pressemitteilung. CDU-Stadt-
ratsfraktionsvorsitzender Lud-
wig Holle beruft sich auf Statis-
tiken des Landesbetriebs Mobi-
lität (LBM), die belegten, dass
der Verkehr bis 2030 weiter zu-
nehmen werde und die Unfall-
dichte auf der Rheinhessenstra-
ße bereits vor einigen Jahren
weit über dem Durchschnitt ge-
legen habe. Die Lage werde sich
tendenziell weiter zuspitzen,
was einen Ausbau noch wichti-
ger mache, so Holle. CDU-Kreis-
tagsfraktionsvorsitzender Oliver
Wernersbach findet es unzu-
mutbar, dass zu Stoßzeiten tau-
sende Menschen im Stau stehen
würden. „Eine Reduzierung der
Höchstgeschwindigkeit wird die
Situation nicht verbessern. Mit

einem vierspurigen Ausbau hät-
ten andere Maßnahmen, wie
beispielsweise das Aufstellen
einer Leitplanke, bereits erfol-
gen können“, erklärt Werners-
bach zum Thema Sicherheit.

Für die Ebersheimer Ortsvor-
steherin Anette Odenweller ist
der „vierspurige Ausbau längst
überfällig“. Der Ausbau des Ge-
werbeparks Hechtsheim habe
gezeigt, dass sich das ganze
Umland entwickle. „Die Infra-
struktur muss im gleichen Ma-
ße mitwachsen“, betont Oden-
weller. Der Bodenheimer VG-
Bürgermeister Robert Scheurer
kritisiert, dass die Rheinhessen-
straße als eine der drei wichti-
gen Nord-Süd-Verbindungen
zwischen dem südlichen Kreis
Mainz-Bingen, der Autobahn in
Richtung Rhein-Main und Kob-
lenz, ebenso wie auch nach
Mainz vernachlässigt wurde.
„Der ÖPNV muss im Rahmen
eines vierspurigen Ausbaus zu-
sätzlich gestärkt werden“, so
Scheurer.

AKTUELLE CORONA-ZAHLEN

Landkreis/Stadt 7-Tage-Inzidenz

Stadt Mainz

Stadt Worms

LK Mainz-Bingen

LK Alzey-Worms

LK Bad Kreuznach

Quelle: Landesuntersuchungsamt, Bearbeitung: vrm
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Stand: 10.11.2022

7-Tage-
Hospitalisierungs-
Inzidenz
in Rheinhessen-Nahe

5,5

• der wärmste Tag
28. Oktober, 24,1 °C

• der kälteste Tag
9. Oktober, 2,7 °C

• Durchschnittstemperatur
13,3 °C

• der längste Sonnenschein
7. Oktober, 9,1 h

• Sonnenschein insg.
136,8 h

• der regenreichste Tag
2. Oktober, 15,1 mm

• Regen insg.
56,8 mm

Bearbeitung: vrm

RHEINHESSEN-
WETTER

Dominik Jung
Archivfoto: Q.met GmbH

Einen mehr als goldenen Herbst erleben die
Rheinhessen. Archivfoto: photoagenten/Carsten Selak

Zur Rheinhessenstraße.

Noch nie selbst
gefahren

Rheinhessenstraße „Tempo soll
gedrosselt werden“ war am
Samstag, 5. November, auf der
Titelseite der AZ Mainz zu lesen.
Da musste ich zuerst mal laut la-
chen. Wer so etwas anstrebt, der
ist noch nie im Berufsverkehr
diese Strecke gefahren. Am
Dienstag, 8. November, steht im
Artikel „Rheinhessenstraße
braucht Lösung“ was für Vorstel-
lungen oder Lösungen hat die
Stadt Mainz: die damalige Ver-
kehrsdezernentin Katrin Eder
(Grüne) hat die Verlängerung der
Straßenbahn von Mainz-Hechts-
heim bis Mainz-Ebersheim mit
einem P&R Parkplatz abgelehnt.

Aber dafür ein Fahrradparkhaus
bauen lassen. Die heutige Ver-
kehrsdezernentin Janina Stein-
krüger und damals Katrin Eder
(Grüne) hätten nur einmal mor-
gens im Berufsverkehr ab circa
7.30 Uhr oder mittags ab circa
14.30 Uhr vom Hinterland nach
Mainz und mittags wieder zu-
rückfahren müssen. Dann hätten
sie ihre Entscheidungen sofort
zurückgenommen. Das zeigt,
dass über Themen diskutiert
wird, ohne jemals eine praxisna-
he Erfahrung einzuholen. Bitte
Frau Janina Steinkrüger fahren
Sie doch mal morgens die Rhein-
hessenstraße, wünsche Ihnen
viel Spaß und nehmen sie sich
etwas zu Essen mit, könnte et-
was länger dauern!

Heribert Achenbach
Harxheim

LESERBRIEFE

Zum selben Thema.

Fragwürdig
Mal wieder wird ein Ausbau

der Autoinfrastruktur gefordert.
Zusätzliche Spuren wären aber
aus volkswirtschaftlicher Sicht
fragwürdig. Eine Verdopplung
der Spuren verdoppelt nicht
automatisch die Kapazität,
auch bleiben die relevanten
Engstellen, insbesondere die
Kreuzungen, bestehen. Die
Rheinhessenstraße ist zudem
aktuell über 80 Prozent der Zeit
unterausgelastet (20h/Tag),
nur etwa zu 15 bis 20 Prozent
ist sie voll ausgelastet. Soll man
also mehrere Millionen dafür
ausgeben, dass der Individual-
verkehr in gewissen Stunden
am Tag nicht 500 Meter, son-
dern nur 300 Meter (oder doch
350) im Stau steht? Damit wä-
re doch niemandem gedient.

Dieses „nur noch eine Spur,

dann sind alle Probleme gelöst“
hat amerikanische Städte zu
den Auto-Molochen gemacht,
die sie heute sind. Und staufrei
sind die USA keineswegs. Viel
eher bieten sich entweder zu-
sätzliche Spuren für ÖPNV,
Einsatzfahrzeuge etc. an, oder
eine Straßenbahnstrecke mit
P+R-Möglichkeit bei Ebers-
heim. Das würde den ÖPNV at-
traktiver machen, uns in Rich-
tung Verkehrswende bringen
und der Umwelt helfen.

Und die Mainzer Innenstadt
profitiert von Kunden aus
Rheinhessen, aber nicht von
Autos. Ansonsten sollten wir
wieder die Augustinergasse,
Markt und Domplatz für Autos
freigeben. Das würde auch we-
nigen Autofahrern eine Zeit-
ersparnis von wenigen Minu-
ten ermöglichen.

Tim Weber
Mainz

Zum selben Thema.

Überholte Politik
Vierspurige Rheinhessenstra-

ße – zukunftsfähig? Ein Mensch
ist schuldlos im Autoverkehr
tödlich verunglückt. Entsetz-
lich. Entsetzt sind wir aber
ebenso über die verkehrspoliti-
sche Instrumentalisierung die-
ses schrecklichen Ereignisses.
Eine Verkehrspolitik obendrein,
die angesichts der drohenden

Klimakatastrophe und folglich
der dringend erforderlichen
und bevorstehenden Verkehrs-
wende bereits jetzt überholt ist.

Wie viel Geld wollen wir noch
verschwenden anstatt es in eine
zukunftsfähige Infrastruktur zu
investieren? Bereits ein deutli-
ches Tempolimit wäre ein erster
Schritt in die richtige Richtung.

Birger Schröder-Schwenke
und Dr. Walburg Schwenke
Mainz

Ein mehr als goldener Oktober
Für Wetterfrosch Dominik Jung steuert 2022 auf ein Jahr mit Rekordtemperaturen / Wie sieht‘s am 11.11. aus?

INTERVIEW
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Ein Aktivist der Gruppe
„Letzte Generation“ mit am
Boden angeklebter Hand bei
einer Protestaktion in München.
Foto: dpa

Mit den letzten Mitteln?
Die Mitglieder der Klimaschutzbewegung „Letzte Generation“ nutzen

extrem umstrittene Aktionsformen – nach dem Tod einer Radfahrerin in Berlin
gibt es laute Rufe nach harten Strafen.

BERLIN/WIESBADEN/MAINZ. Wie
viel Protest, wie viel ziviler Un-
gehorsam ist angemessen, um
seine politischen Ziele durchzu-
setzen? Und selbst wenn sehr
viele Menschen die Ziele teilen
– rechtfertigen diese die Mittel
des Protests? Darum geht es
beim Streit um die „Letzte Ge-
neration“, die sich vehement für
mehr Klimaschutz einsetzt und
dabei umstrittene Protestformen
nutzt. Etwa, indem sich ihre
Mitglieder auf Straßen festkle-
ben und den Verkehr blockie-
ren, oder indem sie Kunstwerke
beschmutzen. Ein Blick auf die
Forderungen der Gruppe, die
Reaktion der Politik und die La-
ge in Berlin, wo die Diskussion
nach dem Tod einer Radfahrerin
besonders erhitzt geführt wird.

Die „Letzte Generation“

„Wir kommen zusammen und
leisten entschlossen gewaltfrei-
en Widerstand gegen den fossi-
len Wahnsinn unserer Gegen-
wart. Wir sind der Überlebens-
wille der Gesellschaft!“, heißt es
auf der Internetseite der Grup-
pe. Es gebe „noch zwei bis drei
Jahre, in denen wir den fossilen
Pfad der Vernichtung noch ver-
lassen können“, das „Zeitfens-
ter, eine lebensfeindliche Heiß-
zeit abzuwenden“, schließe sich
rasant. Zur Begrenzung der Erd-
erwärmung fordert die Gruppe
in einem offenen Brief an die
Bundesregierung hierzulande
als erste „Sicherheitsmaßnah-
men“ ein bundesweites Tempo-
limit von 100 Stundenkilome-
tern auf Autobahnen sowie ein
Neun-Euro-Ticket für einen „be-
zahlbaren Personennahver-
kehr“.
Die „Letzte Generation“ steht

nun massiv in der Kritik, weil
sie mit ihrer Blockade in Berlin
einen Stau ausgelöst und wo-
möglich die Rettung einer ver-
unglückten Radfahrerin verzö-
gert hat, die später gestorben
ist. „Wir sind bestürzt und in
Trauer“, schrieb die Gruppe da-
nach, aber auch: „Was immer

uns als Menschen an öffentli-
cher Hetze entgegenschlagen
mag, wird uns nicht davon ab-
bringen, das einzig moralisch
Richtige zu tun: In einer alles
entscheidenden Krise nicht zu
verharren, sondern loszuge-
hen.“

Reaktionen der Politik

CDU und CSU wollen härtere
Strafen für die Klima-Aktivisten,
am Donnerstag wurde es hitzig
bei der Debatte im Bundestag.
„Das ist kein politischer Aktivis-
mus mehr, das sind Straftaten“,
sagte die Unions-Fraktionsvize
Andrea Lindholz. Mit Geldstra-
fen werde man „diese zuneh-
mende Radikalisierung“ nicht
aufhalten können. Die Union
fordert deshalb Freiheitsstrafen
für bestimmte Protestformen.
Aktivisten, die Straßen blockier-
ten oder die Durchfahrt von Ret-
tungsdiensten behinderten, sol-
len demzufolge künftig mit
einer Freiheitsstrafe zwischen
drei Monaten und fünf Jahren
bestraft werden. Auch für die
Beschädigung oder Zerstörung
von Kulturgütern fordert die
Union eine Mindestfreiheitsstra-
fe.
Auch Abgeordnete der Regie-

rungsparteien übten scharfe Kri-
tik an der „Letzten Generation“.
Etwa Sonja Eichwede (SPD),
eine frühere Richterin, oder
Grünen-Fraktionsgeschäftsfüh-
rerin Irene Mihalic, eine frühere
Polizistin. Die Aktionen seien
„vollkommen inakzeptabel“,
sagte diese, damit erweise die
Gruppe „dem Klimaschutz
einen Bärendienst“. Schärfere
Strafen lehnten beide jedoch ab,
schon jetzt gebe es einen ausrei-
chenden Rahmen dafür. „Eine
echte Stärkung unserer Strafver-
folgungsbehörden und Gerichte
erreichen wir nicht durch Straf-
verschärfung“, sagte Eichwede.

Positionen aus der Region

Der hessische Justizminister
Roman Poseck (CDU) rief diese
Woche dazu auf, zunächst das
geltende Strafrecht „konsequent

anzuwenden“. Zur Verfügung
stünden dabei „Delikte von der
Nötigung über den Widerstand
gegen Einsatzkräfte bis unter
Umständen auch zu terroristi-
schen Straftaten“. Zugleich sei
es „in Anbetracht des neuen
Phänomens mit weiterem Radi-
kalisierungspotenzial aber auch
richtig und notwendig, über
Strafverschärfungen zu disku-
tieren“. Scharfe Kritik an Po-
secks Äußerungen kam von der
Linke-Fraktion im Landtag: Die
Aussage, dass dafür im Straf-
recht auch Delikte zu terroristi-
schen Straftaten zur Verfügung
stünden, lasse einen sprachlos
zurück, sagte Ulrich Wilken.
Der rheinland-pfälzische Jus-

tizminister Herbert Mertin
(FDP) hat sich gegen eine Ver-
schärfung des Strafrahmens
ausgesprochen. Schon jetzt ge-
be es eine „breite Palette an
möglichen Strafvorschriften“, es
sei wichtiger, diese auch anzu-
wenden. „Die abschreckende
Wirkung von erhöhten Strafrah-
men ist empirisch nicht belegt
und dürfte bei Überzeugungstä-
tern nichts bewirken“, sagte er
zudem dieser Zeitung.

Die Lage in Berlin

Die „Letzte Generation“ pro-
testiert in mehreren Großstäd-
ten, auch Frankfurt wurde
schon „blockiert“. Hauptschau-
platz ist derzeit aber die Haupt-
stadt. Aus einer Antwort der
Berliner Senatsverwaltung für
Justiz auf eine Anfrage des FDP-
Abgeordneten Björn Jotzo, die
dieser Zeitung vorliegt, geht Fol-
gendes hervor: Bis zum 21. Ok-
tober gab es in Berlin 1595 Straf-
anzeigen nach den Protestaktio-
nen, gegen 343 Personen wurde
oder wird ermittelt. Darunter
wurden 182 Personen wieder-
holt als Tatverdächtige erfasst –
davon eine Person allein an 27
Aktionstagen.
Besonders brisant ist, wie oft

Rettungswagen blockiert wur-
den und zu spät am Einsatzort
oder im Krankenhaus ankamen,
darunter auch bei mindestens
einem Schlaganfall und zwei
Wiederbelebungen: Insgesamt
17 Mal zwischen dem 21. Juni
und dem 26. Oktober. Bei einem
Notfall – welcher Art, ist nicht
bekannt – war der Rettungswa-
gen laut Protokoll erst rund eine

Stunde später im Krankenhaus.
„Bei diesen Aktionen handelt es
sich um Erpressung der Allge-
meinheit. Was immer das Motiv
eines solchen Handelns ist, es
rechtfertigt nicht diese gefährli-
chen Mittel“, sagte Jotzo dieser
Zeitung.

Der Tod der Radfahrerin

Nach dem Tod einer 44-jähri-
gen Radfahrerin, die in der ver-
gangenenWoche von einem Be-
tonmischer überrollt wurde,
stellt sich die Frage nach dem
Anteil der „Letzten Generation“
dabei. Zwar blockierten deren
Mitglieder eine Straße weit ent-
fernt vom Unfallort; durch den
Stau auf der Stadtautobahn traf
aber ein Spezialfahrzeug, das
den Betonmischer anheben soll-
te, erst später ein. Die Polizei er-
mittelt unter anderem wegen
Behinderung hilfeleistender Per-
sonen, die Staatsanwaltschaft
prüft auch den Vorwurf fahrläs-
siger Tötung.
Die „Süddeutsche Zeitung“

berichtete, die Notärztin habe
unabhängig vom Stau wegen
der schnellen Befreiung des Op-

fers auf das Anheben des Lkw
verzichtet. Demnach hätte die
Blockade keine Konsequenzen
für die Rettung gehabt.
Diese Sichtweise ist jedoch

auch unter Rettern höchst um-
stritten. So liefert der Abschluss-
bericht der Berliner Feuerwehr,
über den am Mittwoch unter
anderem der „Tagesspiegel“ be-
richtet hat, eine weitere Version.
Demnachwäre es bei einem frü-
heren Eintreffen des Spezial-
fahrzeugs besser und schonen-
der möglich gewesen, das Opfer
unter dem Betonmischer her-
vorzuholen. Stattdessen musste
der Lkw erneut über die 44-Jäh-
rige gefahren werden. Dabei
hätten auch die übrigen Retter
gefährdet werden können, lau-
tet eine weitere Kritik.

Die Schwester des Opfers

Noch vor Bekanntwerden des
Feuerwehrberichts hat sich die
eineiige Zwillingsschwester der
getöteten Radfahrerin an den
„Spiegel“ gewandt und dem
Magazin ein sehr bewegendes
Interview gegeben. „Sie ist mei-
neWelt gewesen, so wie ich ihre
war“, ist der Titel. Sie seien nie
getrennt gewesen; ihre Eltern
sind tot, es habe keine Partner
gegeben, kaum Freunde. Ihre
Schwester sei Autistin gewesen,
habe unter Angststörungen ge-
litten. Auf die Frage, wie sie zu
den Anliegen der Klimaaktivis-
ten steht, antwortet sie: „Meine
Schwester und ich teilen die
Ziele der Bewegung zu 100 Pro-
zent, wir haben vor Jahren ein
veganes, nachhaltiges Modela-
bel gegründet, uns liegt der
Schutz der Natur sehr am Her-
zen. Aber wie ignorant mit dem
Schicksal meiner Schwester um-
gegangen wird, verletzt mich
sehr.“ Es hätte ja gut sein kön-
nen, dass das Fahrzeug das Le-
ben ihrer Schwester hätte retten
können. Sie verspüre jedoch
keine Wut, das gebe ihr ihre
Schwester auch nicht zurück,
sagt sie: „Ich stehe weiterhin
hinter den Aktivisten, nur ihre
Methodik stelle ich manchmal
infrage.“

Von Christian Matz

„Letzte Genera-
tion“-Mitglieder
bewarfen das
Monet-Gemälde
„Getreidescho-
ber“ in einem
Potsdamer Mu-
seum mit Kartof-
felbrei. Die Bilder
seien mit Glas
geschützt, sagen
sie – tatsächlich
habe aber nur ein
Stück Filz verhin-
dert, dass Flüssig-
keit eindrang,
sagt die Restau-
ratorin des Mu-
seums.

Foto: dpa

. In der Diskussion um die
„Letzte Generation“ hat sich die
Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) recht klar
positioniert: Bei ihrer Synode in
Magdeburg hat sie eine Aktivis-
tin der Gruppe mit teils stehen-
dem Beifall empfangen. Zugleich
hat sie sich hinter politische Be-
mühungen um ein allgemeines
Tempolimit gestellt – dieses solle
höchstens 120 km/h betragen,
heißt es in einem Beschluss. Sich
selbst hat die EKD nun ein Tem-
polimit auferlegt: Bei Fahrten
„im kirchlichen Kontext” soll
demnach ein Tempolimit von
100 km/h auf Autobahnen
und 80 km/h auf Landstraßen
eingehalten werden. Damit will
man dem Auftrag der Kirche für
die Bewahrung der Schöpfung
gerecht werden.

. Der Beschluss fiel nach kontro-
verser Debatte. Im ursprüngli-
chen Antrag war noch ein allge-
meines Tempolimit von 100 auf
Autobahnen und 80 auf Land-
straßen gefordert worden. Die
EKD-Ratsvorsitzende Annette
Kurschus (Westfalen) warnte
davor, dass die evangelische Kir-
che „zu sehr mit einem morali-
schen Ton“ auftritt. „Das geht
nach hinten los“, sagte sie. Kurs-
chus’ Empfehlung, die Selbstver-
pflichtung für Dienstfahrten zu
betonen und beim allgemeinen
Tempolimit auf die politischen
Bemühungen zu verweisen,
schlossen sich andere leitende
Geistliche wie die Nordkirchen-
Bischöfin Kristina Kühnbaum-
Schmidt und der hessen-nas-
sauische Kirchenpräsident
Volker Jung (Darmstadt) an.

. Aus Sicht der Präses der EKD-
Synode, Anna-Nicole Heinrich,
sollten sich evangelische Ge-
meinden mit der Klimabewe-
gung vernetzen. Sie wünsche
sich, dass „ganz viele Gemein-
den“ Kontakt zu den Bewegun-
gen in ihrer Region aufnehmen,
sagte die 26-Jährige aus Regens-
burg, etwa „Fridays for Future“.
Man habe gemeinsame Ziele. Zu-
vor war die Klimaaktivistin Ai-
mée van Baalen von der
„Letzten Generation“ zu Gast
bei der Synode, sie verteidigte
die umstrittenen Protestformen.
Von vielen, aber nicht allen der
128 Delegierten bekam sie ste-
henden Applaus.

. Der zum EKD-Rat gehörende
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thomas Rachel hat seine Kirche
hingegen davor gewarnt, die
Methoden der „Letzten Gene-
ration“ zu unterstützen. „Kir-
che kann Gesprächsraum für
unterschiedliche Meinungen
schaffen“, die EKD dürfe aber
nicht Straßenblockaden legiti-
mieren.

EKD FÜR TEMPOLIMIT

Wir sind der
Überlebenswille der
Gesellschaft!

Die „Letzte Generation“ auf ihrer
Internetseite

Das ist kein politischer
Aktivismus mehr, das
sind Straftaten.

Andrea Lindholz, stellvertretende
Unionsfraktionschefin im Bundestag
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GELÄNDE AN DER SAARSTRASSE 

Umweltverbände kritisieren Mainzer Pläne für 
Biotech-Areal 

STAND: 15.11.2022, 15:21 UHR 
 

Mainz soll nach dem Willen der Stadtspitze zu einem führenden 
Biotechnologie-Standort werden. Und dafür soll gebaut werden. Doch gegen 
diese Pläne regt sich jetzt Kritik. 

"Mainz ist weltweit in aller Munde", und dieses Momentum wolle man nutzen, sagte 
der Mainzer Finanzdezernent Günter Beck (Bündnis 90/Die Grünen), als die Stadt 
vor kurzem ihre Pläne für ein großes Biotechnologie-Areal vorstellte. Nach dem 
Erfolg des Mainzer Pharma-Unternehmens BioNTech sollen sich auf dem 18 Hektar 
großen Gelände an der Mainzer Saarstraße in den nächsten Jahren weitere 
Biotechnologie-Unternehmen niederlassen. 
 

DIE BAGGER ROLLEN 

Startschuss für Biotech-Campus in 

Mainz   
Die Pläne sehen zudem vor, ein 
weiteres Areal in Größe von 50 Hektar 
möglicherweise auch zu bebauen. 
Dagegen richtet sich der aktuelle 
Protest. Ein Zusammenschluss 
zahlreicher Umwelt- und 
Klimaschutzgruppen will dem 

Bauausschuss der Stadt Mainz in dieser Woche eine Liste mit Forderungen und 
Anregungen zu dem geplanten Bebauungsgebiet überreichen. 

Gefahr für Frischluftzufuhr der Stadt befürchtet 

Die Gruppe befürchtet, dass die Neuversiegelungen das Leben in der Stadt 
gefährden könnten. Mainz gehöre jetzt schon, zusammen mit Wiesbaden, zu den 
heißesten Städten in Deutschland. Deshalb dürften die Frischluftschneisen nicht 
durch Bebauungen in solch großem Stil eingeschränkt werden. 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/biotechnologie-standort-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/eigent-sich-mainz-als-biotechnologie-standort-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/eigent-sich-mainz-als-biotechnologie-standort-100.html
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Viele Grundstücke gehören Landwirten 

Außerdem gebe es in dem betreffenden Areal großflächige, wertvolle und fruchtbare 
Ackerflächen, die erhalten werden müssten. Auch der Artenschutz in diesem Gebiet 
müsse umfassend berücksichtigt werden. 

Landwirt Alfred Zimmer beispielsweise würde seine Ackerflächen am Stadion nicht 
für den Bau eines Biotech-Campus verkaufen. Er sagt: "Wir wollen Lebensmittel 
produzieren. Wir sind Landwirte und keine Immobilienhändler. Wenn das Gelände 
bebaut wird, ist die Landwirtschaft gestorben." Im Moment baut er Getreide und Raps 
auf den Feldern an. 

Schon versiegelte Flächen und Leerstand prüfen 

Die Gruppe fordert, dass auch Alternativstandorte ergebnisoffen betrachtet werden 
müssten. Beispielsweise sollten bereits versiegelte Flächen geprüft werden, wie etwa 
das frühere Nestlé-Gelände in Mainz-Mombach oder das Messegelände in Mainz-
Hechtsheim. Auch sollte der bestehende Leerstand in der Mainzer Innenstadt mit 
betrachtet werden. 

Planungen auf Eis legen bis zur OB-Wahl 

Die Umwelt- und Klimaschutzverbände fordern, weitere Entscheidungen in Sachen 
Biotech-Campus auf den Zeitraum nach der OB-Wahl zu verlegen. Voraussichtlich 
am 12. Februar wird in Mainz eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer 
Oberbürgermeister gewählt. 

Hans-Georg Frischkorn von der Initiative MainzZero sagte: "Wir sind der 
Überzeugung, dass die Frage, wie Mainz mit Wachstum umgeht, so entscheidend ist, 
dass die neue Oberbürgermeisterin oder der neue Oberbürgermeister hier mitreden 
und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden sollte." 

Zu den Unterzeichnern der Forderungen gehören folgende Initiativen, Vereine und 
Verbände: Arbeitskreis Umwelt Mombach, BUND Mainz, Bündnis Stadtklima Mainz-
Wiesbaden, MainzZero, Nachhaltigkeitsinitiative Bretzenheim, Parents For Future 
Mainz, Workers For Future. 

 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/dossier-ob-wahl-mainz-alles-wichtige-zur-oberbuergermeisterwahl-100.html
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Dienstag, 15.11.2022 - 16:54 

Initiativen wollen Biotech-Campus an 
Saarstraße verhindern 

Das Vorhaben der Stadt Mainz, 50 Hektar Ackerland für ein Gewerbegebiet 

auszuweisen, stößt auf Widerstand. Die Initiativen sehen die Frischluftzufuhr 

der Innenstadt in Gefahr. 

Von Michael Erfurth, Lokalredakteur Mainz 
 

 
Das Biotechnik-Areal auf dem Hochschulerweiterungsgelände soll nach den Plänen der 
Stadt über die Eugen-Salomon-Straße (Mitte) hinaus um 50 Hektar ausgeweitet werden. 
Begrenzt werden würde es dann von der Saarstraße (rechts), der Bahnlinie nach Alzey 
(oben) und dem Dalheimer Weg (linker Bildrand). (© Sascha Kopp) 

Mainz - Gegen das Vorhaben der Stadt, 50 Hektar Ackerfläche entlang der 
Saarstraße als Baugelände für einen Biotech-Campus auszuweisen, regt sich 
Widerstand. Sieben Mainzer Umwelt- und Klimaschutz-Initiativen haben sich 
zusammengetan, um dieses Projekt zu verhindern. In einem ersten Schritt fordern 
sie, die für die Stadtratssitzung am 30. November geplante Entscheidung zur 
Ausschreibung eines Ideenwettbewerbs für die Gestaltung des Areals zu vertagen. 
Im Stadtparlament indes gibt es eine breite Mehrheit, die die Stadt auf ihrem Weg, 
Biotech-Standort von internationaler Bedeutung zu werden, unterstützt. 

Während auf dem Hochschulerweiterungsgelände an der Saarstraße zwischen Uni-
Campus und der zum 05-Stadion führenden Eugen-Salomon-Straße bereits die 
Bagger rollen und die Erschließungsarbeiten laufen, um hier demnächst Gewerbe 
ansiedeln zu können, sind die Vorbereitungen für die Planungen für das 
stadtauswärts gelegene Gelände zwischen Eugen-Salomon-Straße und Bahnlinie in 
einer noch sehr frühen Phase. In einem Pressegespräch der „Vernetzungsgruppe 
Biotech-Areal Saarstraße” erläuterten am Mittwoch sechs Vertreter der Initiativen ihre 
Gründe für die Ablehnung der Ausweitung des Biotechnologie-Gebiets in Richtung 
Westen. 
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Versiegelung würde Innenstadt weiter erhitzen 
Diese Ackerflächen sind von hoher Bedeutung für die Frischluftzufuhr für die Innenstadt, so 

Marcel Weloe vom Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND). In diesem Gebiet 

„wird sowohl Kaltluft gebildet als auch Kaltluft aus Drais und Finthen den Hang 
herunterfließend weitergeleitet”, sagte der promovierte Chemiker. Die von der Stadt in 

Auftrag gegebene Klimprax-Studie habe gezeigt, wie wichtig gerade dieses Gebiet für die 

Frischluftversorgung der ohnehin im Sommer bereits stark von der Hitze betroffenen 

Bewohner der Neu- und der Altstadt sei. „17 Prozent der Kaltluft für die Innenstadt kommen 

aus diesem Gebiet.” Eine Versiegelung würde zu einer weiteren Erhitzung der Stadt führen. 
 

Gerhard Weitmann hob die Bedeutung dieses 50 Hektar großen Areals, von dem 30 Hektar 

bebaut werden sollen, als Lebensraum für die Tierwelt hervor. Hier sei eine der letzten 

Flächen in Rheinland-Pfalz, in der der unter Schutz stehenden Feldhamster noch in größerer 

Zahl vorkomme. Laut der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU sei der Schutz dieses 

Lebensraums unerlässlich. 

„Unsere Erde ist nicht unendlich.“ 

Alfred Zimmer 
Gonsenheimer Landwirt 

Der Gonsenheimer Landwirt Alfred Zimmer sagte zur Aussage der Stadt, dass für das 

bebaute Areal Ausgleichsflächen an anderer Stelle geschaffen werden sollten: „Ich frage 
mich wo? Unsere Erde ist nicht unendlich.” Das Gelände diene der Naherholung, sei sehr 
gepflegt bewirtschaftet, die Bodenqualität sei gut. Viele Landwirte seien nicht bereit, auf ihre 

Ackerflächen zu verzichten. Zimmer schätzt, dass es nur für etwa ein Drittel der 

Gesamtfläche eine Verkaufsbereitschaft von den Grundstückeigentümern gebe. 
 
Hans-Georg Frischkorn von der Klimaschutz-Initiative Mainz Zero sagte: „Wachstum um 
jeden Preis ist nicht mehr vertretbar.” Die Neuansiedlung von Büroflächen auf bisher 
landwirtschaftlichen Flächen sei eine Vorstellung „aus dem letzten Jahrtausend”. Statt eines 

Biotech-Campus setzt Frischkorn auf „dezentrale Lösungen unter Nutzung von 
Konversionsflächen.” Ein solcher Campus auf der Grünen Wiese sei für Firmen, die die Stadt 
gewinnen will, nicht attraktiv. „Heute ist eine urbane Atmosphäre wichtig. Man oder frau 

möchte aus dem Büro gehen und ein Umfeld mit Cafés, kleinen Restaurants und Läden 

vorfinden”, so Frischkorn. Wo solche Flächen in Mainz sein könnten, ließen die Initiativen 
allerdings offen. Genannt werden das „Nestle-Gebiet” im Mombacher Industriegebiet und 

Flächen an der Messe im Wirtschaftspark Hechtsheim. Das sind jedoch alles andere als 

urbane Gebiete. 

MEHR ZUM THEMA 

In Sorge um die letzten Frischluftschneisen rund um Mainz 

Heidelberger Biotech-Experte: "Mainz springt zu kurz" 

Die Bagger rollen fürs neue Mainzer Biotechnik-Gelände 

Abwanderung von Biotech-Start-ups „wäre fatales Signal“ 
„Masterplan“ für Biotech-Standort in Mainz vorgestellt 

Der Mainzer Biotech-Campus: Hemmnisse und K.-o.-Kriterien 

https://www.allgemeine-zeitung.de/--2041490_25743307
https://www.allgemeine-zeitung.de/--2011047_25698366
https://www.allgemeine-zeitung.de/--2072305_25793563
https://www.allgemeine-zeitung.de/--2008894_25697023
https://www.allgemeine-zeitung.de/--1691916_25634772
https://www.allgemeine-zeitung.de/--1859368_25617985
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Matthias Gill, Ex-Ortsvorsteher von Ebersheim, betonte, die Stadt habe bereits Ende der 

1980er Jahren als erste deutsche Kommune einen Klimaökologischen Begleitplan zum 

Flächennutzungsplan erstellt. Davon sei in den Folgejahrzehnten aber immer wieder 

abgewichen worden. 
Einen Forderungskatalog mit acht Punkten, den Edith Heller (Mainz Zero) vorstellte, will die 

Gruppe nun den Mitgliedern des Bauausschusses übergeben. Zu den Forderungen zählen: 

Keine Verringerung der Kaltluftzufuhr durch eine Versiegelung der Flächen für die 

angrenzenden Stadtteile und die Innenstadt, Erhalt der „fruchtbaren Ackerböden” und der 
Grundwassererneuerungsgebiete, der Artenschutz und „eine ergebnisoffene Betrachtung 
von Alternativstandorten”. 
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Unterstützung für Russland bröckelt
G20-Gipfel: Kreml kann sich nicht mehr auf China verlassen / Tote bei Explosion in Polen nahe ukrainischer Grenze

NUSA DUA (dpa). Russland ge-
rät knapp neun Monate nach
Beginn seines Kriegs gegen die
Ukraine auch in der G20-Runde
führender Wirtschaftsmächte
unter Druck. BeimGipfel auf der
indonesischen Insel Bali ver-
zichteten bisherige Unterstützer
wie China und Indien darauf,
eine gemeinsame Abschluss-
erklärung zu blockieren. In dem
amDienstag praktisch fertig aus-
gehandelten Papier heißt es:
„Die meisten Mitglieder ver-
urteilen den Krieg in der Ukrai-
ne aufs Schärfste“.
Auch Moskau will die Erklä-

rung mittragen – weil darin aus-
drücklich betont wird, dass
nicht alle G20-Länder die Ver-
urteilung teilen. Das Papier soll
an diesem Mittwoch zum Ab-
schluss des Gipfels von den 20
Delegationen verabschiedet
werden.
Bisher hat Chinas Staatschef Xi

Jinping den russischen Präsi-
denten Wladimir Putin nahezu
uneingeschränkt unterstützt.
Der Kremlchef ließ sich auf dem
Gipfel von Außenminister Sergej
Lawrow vertreten. Dieser blieb
auch während einer Videobot-
schaft des ukrainischen Präsi-

dentenWolodymyr Selenskyj im
Saal. Lawrow verließ Bali aller-
dings bereits amDienstagabend.
Nach Informationen des russi-
schen Staatsfernsehens war dies
bereits im Vorfeld so geplant –
ein Grund wurde nicht genannt.
Bundeskanzler Olaf Scholz

sprach am Rande des Gipfels
kurzmit dem russischen Außen-
minister. „Er stand in meiner
Nähe und hat auch zwei Sätze
gesagt. Das war das Gespräch“,
sagte Scholz nach den ersten

beidenArbeitssitzungen. Erwol-
le nicht, dass da ein falscher Ein-
druck von der Länge des Aus-
tauschs entstehe. Er zeigte sich
zufrieden mit den ersten Ergeb-
nissen des G20-Treffens. „Bisher
trotz der Rahmenbedingungen,
die bedrückend sind, ein ganz
erfolgreich verlaufender Gipfel.“
Konkret wird im Entwurf der

Abschlusserklärung aus einer
Resolution der Vereinten Natio-
nen zitiert. Damit wird Russland
aufgefordert, die Kriegshandlun-

gen einzustellen und seine Trup-
pen sofort aus der Ukraine abzu-
ziehen. Auf Russlands Position
wird vor allemmit dem Satz ein-
gegangen: „Es gab andere Auf-
fassungen und unterschiedliche
Bewertungen der Situation und
der Sanktionen.“ Russland ak-
zeptiert demnach auch, dass der
russische Angriff als Krieg be-
zeichnet wird und nicht – wie
von Putin vorgegeben – als „mi-
litärische Spezialoperation“.
Russland stimmt auch zu, dass
in der Abschlusserklärung nicht
nur der Einsatz von Atomwaf-
fen, sondern auch die Drohung
damit als unzulässig bezeichnet
wird.
Derweil sind im polnischenOrt

Przewodow nahe der Grenze
zur Ukraine bei einer Explosion
auf einem landwirtschaftlichen
Betrieb zwei Menschen ums Le-
ben gekommen. Die Ursache für
die Explosion sei noch unge-
klärt, sagte ein Sprecher der
Feuerwehr in Hrubieszow am
Dienstagabend. Der polnische
Hörfunk-Sender ZET berichtete,
zwei verirrte Raketen seien in
Przewodow eingeschlagen. Es
wäre der erste derartige Vorfall
in dem seit fast neun Monaten

dauernden russischen Angriffs-
krieg gegen die Ukraine. Die
Nato kündigte an, die Berichte
zu prüfen. „Wir stimmen uns
eng mit unserem Bündnispart-
ner Polen ab“, sagte einNato-Of-

fizieller. Die polnische Regierung
kam am Abend zu einer außer-
planmäßigen Sitzung zusam-
men.
Das russische Militär wies die

Berichte als „gezielte Provoka-
tion“ zurück. Es seien keine An-
griffe mit russischen Waffen auf
Ziele nahe der polnisch-ungari-
schen Grenze ausgeführt wor-
den. Russland setzte seine Rake-
tenangriffe auf die Ukraine am
Dienstag fort – nach Angaben
aus Kiew mit dem wohl mas-
sivsten Beschuss der Energie-
infrastruktur seit Kriegsbeginn.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den G20-Gipfel am
Dienstag noch vor Ende des Treffens und der offiziellen Annahme
der Abschlusserklärung verlassen. Foto: dpa

Erster Anleger für Flüssigerdgas fertig
Schon im Dezember soll ein Spezialschiff dort festmachen / Gasspeicher-Füllstand knackt 100-Prozent-Marke

WILHELMSHAVEN/BONN (dpa).
Der erste Anleger für Flüssigerd-
gas (LNG) inDeutschland ist fer-
tiggestellt und am Dienstag in
Wilhelmshaven eröffnet wor-
den. In rund einem Monat soll
ein beladenes Spezialschiff, eine
sogenannte schwimmende Spei-
cher- und Regasifizierungsanla-
ge (FSRU), an dem Landungs-
platz anlegen. Von Mitte Januar
an sollen dann Tanker mit LNG
in Wilhelmshaven eintreffen.
Der Umweltminister Nieder-

sachsens, Christian Meyer (Grü-
ne), sagte, der neue Anleger
werde einen Beitrag zur Versor-

gungssicherheit in Niedersach-
sen und in Deutschland leisten.
Die Importe von fossilen Ener-
gien, dazu zählt Erdgas, wolle er
aber verringern. „Ziel ist es,
schnellstmöglich auf klimaneut-
rale grüne Gase umzustellen
und Wilhelmshaven zur Dreh-
scheibe für Grünen Wasserstoff
und den Import Erneuerbarer
Energien aus der Nordsee zu
machen.“
Die Bauarbeiten an dem Lan-

dungsplatz hatten im Mai dieses
Jahres begonnen. Eine weitere
FSRU in Wilhelmshaven soll En-
de 2023 in Betrieb genommen

werden. Wie das niedersächsi-
sche Umweltministerium klar-
stellte, soll es nicht mehr als
zwei der Spezialschiffe an dem
Standort geben. Stattdessen soll
ein Onshore-Terminal entstehen,
welches eine FSRU ersetzen soll.
Der Füllstand der Erdgasspei-

cher in Deutschland knackte
derweil die 100-Prozent-Marke.
Dies ging am Dienstag aus
Daten des europäischen Gas-
speicherverbandes GIE hervor.
Die 100 Prozent beziehen sich
laut Netzagentur auf das von
den Anlagenbetreibern ausge-
wiesene Arbeitsgasvolumen,

das die gesicherte Kapazität des
Speichers angibt. „Dieses ent-
spricht jedoch nicht immer den
physikalischen Möglichkeiten,
sodass einige Speicher mehr Gas
einspeichern können“, teilte die
Behörde am Dienstag mit. Des-
halb könne auch bei einem Füll-
stand von 100 Prozent nochwei-
ter eingespeichert werden.
Netzagentur-Präsident Klaus

Müller sprach von einem „Dop-
pelerfolg für die Versorgungssi-
cherheit“. Der LNG-Anleger sei
fertig und die Gasspeicher seien
„proppenvoll“, schrieb Müller
auf Twitter.

Er stand in meiner
Nähe und hat auch
zwei Sätze gesagt.
Das war das Gespräch.

Bundeskanzler Olaf Scholz über seinen
Kontakt zu Russlands Außenminister
Sergej Lawrow

Testspiel gegen Oman
ohne Müller und Rüdiger
Es ist der letzte Test vor dem
Start der Fußball-Weltmeister-
schaft in Katar. Bundestrainer
Hansi Flick setzt darauf, dass
sich seine Spieler eingewöhnen
und entspannen, vertraut trotz-
dem auf bewährte Kräfte. Tho-
mas Müller und Antonio Rüdi-
ger müssen allerdings pausie-
ren, weil sie mit körperlichen
Problemen zur Nationalmann-
schaft anreisten. Deshalb schont
Flick die beiden Führungskräfte.

. SPORT

Doppelspitze übernimmt
Intendanz in Wiesbaden
Dorothea Hartmann und Beate
Heine übernehmen zu Beginn
der Spielzeit 2024/25 die Lei-
tung des Hessischen Staatsthea-
ters Wiesbaden. Sie lösen Inten-
dant Uwe-Eric Laufenberg ab,
dessen Vertrag im Sommer 2024
ausläuft. Wie die hessische Lan-
deshauptstadt mitteilte, sollen
Hartmann und Heine das Haus
als künstlerische Doppelspitze
für zunächst fünf Jahre leiten.

. KULTUR

Die Corona-Lage –
heute und vor einem Jahr
In den nächsten Tagen könnte
die Zahl der Intensivpatienten
unter 1000 fallen – vor einem
Jahr waren es mehr als dreimal
so viele. Was sagen Inzidenzen
heute noch aus, welche Rolle
spielt die Impfung und ist die
Zeit für weitere Lockerungen ge-
kommen?

. HINTERGRUND

. FERNSEHEN/WETTER

Wir haben gesehen,
dass Russland bereit ist,
hohe Verluste in Kauf
zu nehmen.
Nato-Generalsekretär
Jens Stoltenberg warnt am
Rande eines Treffens der
EU-Verteidigungsminister in
Brüssel davor, Russlands
militärische Fähigkeiten nach
den jüngsten Niederlagen zu
unterschätzen.

. POLITIK

Er tut es noch einmal
Gottschalk moderiert erneut die
Kult-Show „Wetten, dass..?“. AUS ALLER WELT

Sorge um
Klima und
Frischluft
Gegen das Vorhaben der Stadt, 50
Hektar Ackerfläche entlang der
Saarstraße als Baugelände für
einen Biotech-Campus auszuwei-
sen, regt sich Widerstand. Sieben
Mainzer Umwelt- und Klima-
schutz-Initiativen haben sich zu-
sammengetan. . MAINZ

Foto: Harald Kaster
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UN: Folter auf
russischer und

ukrainischer Seite
GENF (dpa). Im russischen

Krieg gegen die Ukraine sind
Kriegsgefangene nach Erkennt-
nissen vonUN-Menschenrechts-
experten auf russischer und auf
ukrainischer Seite misshandelt
und gefoltert worden. Das be-
richtete die Leiterin der UN-
Menschenrechtsdelegation in
der Ukraine, Matilda Bogner, am
Dienstag aus Kiew – zugeschal-
tet in Genf. Bogner gab Berichte
der Gefangenen wieder, die die
Misshandlungen und Folter de-
tailliert schilderten. „Das Verbot
von Folter und Misshandlung ist
absolut, selbst – oder besser be-
sonders – in Zeiten bewaffneter
Konflikte“, sagte Bogner.

Elektroschocks,
Misshandlung undTötungen

Ein ukrainischer Gefangener,
der von mit Russland verbünde-
ten Konfliktparteien festgehalten
wurde, habe berichtet, er sei mit
Elektroschocks an Nase und Ge-
nitalien gefoltert worden. Auf
der anderen Seite habe es glaub-
hafte Berichte über die Tötung
von Menschen gegeben, die zu
der Zeit nicht in Kampfhandlun-
gen waren, ebenso wie Miss-
handlungen bei der Gefangen-
nahme und dem Transport.
Das Internationale Komitee

vom Roten Kreuz (IKRK) be-
müht sich seit Monaten um un-
gehinderten Zugang zu den
Menschen. Das IKRK soll über
die Einhaltung Genfer Konven-
tionen wachen, die unter ande-
rem die humane Behandlung
von Kriegsgefangenen vor-
schreiben.
Bogner sagte, nur die ukraini-

sche Seite habe den Expertinnen
und Experten Zugang zu gefan-
genen Soldaten gewährt. Mit uk-
rainischen Gefangenen hätten
die Experten nach ihrer Freilas-
sung aus russischem Gewahr-
sam gesprochen. Die Delegation
hat in den vergangenen Mona-
ten 159 Kriegsgefangene gespro-
chen, die von Russland oder
verbündeten Konfliktparteien
festgehalten wurden, darunter
20 Frauen. In ukrainischer Ge-
fangenschaft wurden 175 Män-
ner gesprochen.

− Anzeige −

* Saisonbedingt nicht in allen Märkten unter REWE Regional verfügbar.

*

Aktion

1.49

Deutschland:
Champignons braun
Kl. I,
je 250-g-Schale
(1 kg = 5.96)

Einfach genießen

%
Die REWE-App
Alle Angebote
immer dabei.

Für Druckfehler keine Haftung.

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Aktionspreise sind zeitlich begrenzt. Verkauf
nur solange der Vorrat reicht. Unser Unternehmen ist Bio-zertifiziert durch DE-ÖKO-006.

In vielen Märkten Mo. bis Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet.
Bitte beachte den Aushang am Markt.

46. Woche. Gültig ab 16.11.2022

Heute in Ihrer VRMTageszeitung

4 194275 802707

3 0 1 4 6

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)



mzloka.01

MAINZ 9
Mittwoch, 16. November 2022

MAINZ/HECHTSHEIM. Eigent-
lich wäre 2023 ein Jahr ohne
Wahlen gewesen. Doch die
Hechtsheimer dürfen nun im
Februar recht überraschend
gleich bei zwei Wahlen ihr
Kreuzchen machen. Neben
dem Oberbürgermeister muss
nach dem Rücktritt von Tatia-
na Herda Muñoz (SPD) näm-
lich auch der Ortsvorsteher-
Posten neu gewählt werden.
Die Abstimmung über den
Hechtsheimer Ortschef werde
parallel zur OB-Wahl durchge-
führt, erklärt Ralf Peterhan-
wahr von der städtischen
Pressestelle.
Auch die Fristen zur Mel-

dung der Kandidaten sowie
der Termin für eine mögliche
Stichwahl seien identisch.
Nach einer Vorstellung im
Ortsbeirat sollen die Termine
gemeinsam mit den Ter-
minen der OB-Wahl
Ende November
im Stadtrat be-
schlossen wer-
den. So weit,
so klar – doch
wen wollen
die Hechtshei-
mer Parteien in
das kurzfristig
anstehende Rennen
schicken?
Wie bei der

OB-Wahl ist die

CDU auch in Hechtsheim bei
der Kandidatensuche wieder
vorne mit dabei: Bereits am
Dienstagabend wurde ent-
schieden, Ulrike Cohnen zu

nominieren. Die 50-jähri-
ge Rechtsanwältin

und Mediatorin ist
stellvertretende
Vorsitzende der
CDU und Vorsit-
zende des Ver-
einsrings in
ihrem Stadtteil.
Außerdem ist

Cohnen Geschäfts-
führerin des TV

Hechtsheim 1882.
Seit 17 Jahren
wohnt Cohnen in

Hechtsheim, 2019 trat sie der
CDU bei. Die CDU-Frau möch-
te sich intensiv für die Ver-
einsarbeit einsetzen. Ein An-
liegen sei ihr etwa, dass die
Vereine aus dem Stadtteil das
Bürgerhaus kostengünstiger
nutzen können. Auch die Ver-
kehrspolitik im Ort liege ihr
am Herzen. „Wir brauchen
ein Konzept, das allen Ver-
kehrsteilnehmern gerecht
wird“, sagt sie. Verkehrsberu-
higung spiele dabei auch eine
Rolle.
Auch die FDP hat schon

einen Kandidaten ausgesucht,
der offiziell Ende November
nominiert wird. Es handelt
sich um Jan-Hendrik Dries-

sen, der bereits bei der Kom-
munalwahl 2019 für die
Hechtsheimer Liberalen ange-
treten war. Im ersten Wahl-
gang kam der Jurist damals
auf 7,4 Prozent. Der 67-Jähri-
ge arbeitet derzeit halbtags als
Büroleiter für die FDP-Land-
tagsabgeordnete Cornelia Wil-
lius-Senzer und vertritt die
FDP im Schulträgerausschuss.
Die gewählte Person solle
künftig im Stadtteil
wieder mehr prä-
sent und an-
sprechbar sein,
spielt Driessen
auf die Kritik
an Tatiana Her-
da Muñoz an.
Als seine Kern-
themen sehe er die
Zukunft der Ortsmit-
te und die Unter-
stützung des Ein-
zelhandels an.
Die Grünen be-

finden sich indes noch in der
„Findungsphase“, wie Ortsbei-
ratsmitglied Christine Eckert
erklärt. Jürgen Linde, der
ebenfalls im Ortsbeirat sitzt,
sagt: „Wir wissen noch nicht,
ob wir jemanden aufstellen.“
Linde selbst und auch Regina
Molitor schließen für sich
jedenfalls eine Kandidatur aus.
Als unwahrscheinlich gilt laut
informierten Kreisen, dass Dr.
Rupert Röder erneut antritt,
der 2019 auf 18,1 Prozent der
Stimmen kam.

Bei der SPD läuft die Kandi-
datenauswahl ebenfalls noch.
„Wir sind schon ziemlich
weit, es wird nicht mehr lan-
ge dauern“, sagt der Ortsver-
einsvorsitzende Tobias Heger.
Man habe einen großen Orts-
verein und einen großen Vor-
stand in Hechtsheim, weshalb
es viele verschiedene Optio-
nen gebe. 2019 war Herda Mu-

ñoz im ersten Wahlgang
mit 28,5 Prozent der

Stimmen auf dem
zweiten Platz
hinter dem
CDU-Kandida-
ten Franz Jung
gelandet, der
33 Prozent hol-
te. In der Stich-

wahl siegte die
SPD-Kandidatin

dann mit 57,1
Prozent.
Für die Freien

Wähler steht be-
reits fest, dass sie eine Kandi-
datin ins Rennen schicken
wollen, berichtet der Hechts-
heimer Vorsitzende der Partei,
Gerhard Wenderoth. Der Na-
me werde demnächst bekannt
gegeben.
Die AfD wird derweil keinen

eigenen Kandidaten aufstel-
len, wie der Mainzer Vorsit-
zende Sebastian Münzen-
maier erklärt. Man halte sich
aber die Möglichkeit offen,
eine Empfehlung auszuspre-
chen.

Katholische Hochschule informiert
MAINZ (red). Unter dem Motto

„Entdecke, was hilft!“ veranstal-
tet die Katholische Hochschule
Mainz (KH) am Donnerstag, 24.
November, von 17 bis 19 Uhr
ihren Abend der offenen Tür.
Die KH bietet neben der prakti-
schen Theologie auch Bachelor-
und Masterstudiengängen aus

den Bereichen Soziale Arbeit,
Migration und Integration oder
Gesundheit und Pflege. Infos zu
Programm und Anmeldung gibt
es auf der Homepage unter
www.kh-mz.de/infoabend, per
Telefon 06131-28944451 oder
per E-Mail an studierenwas-
hilft@kh-mz.de.

AUF EINEN BLICK

Glühen mit Kerzen

Rechtzeitig zum Beginn der Weihnachtsvorsai-

son ist den Tüftlern des Moguntinus-Nachhal-

tigkeitslabors eine bahnbrechende Erfindung

zur Energieersparnis gelungen, die in idealer Weise

Brauchtum und Alkoholismus vereint: der Glüh-

wein-Adventskranz. Ein über den Kerzen ange-

brachter beweglicher Kupferkessel garantiert eine

zuverlässige Erwärmung des Glühweins allein durch

Variation der Dochtstärke. So sollten zum ersten Ad-

vent Kerzen mit besonders dickem Docht verwendet

werden. Bis zum vierten Advent, wenn alle Kerzen

auf Betriebstemperatur heizen, kann die Dochtstär-

ke dann verringert werden. So sorgt der Glühwein-

Adventskranz ohne Mehrkosten für festliche Stim-

mung sowohl am Gaumen als auch in der guten

Stube. Wenn sich der Kerzenschein im Kupferkessel

spiegelt, verdoppelt sich nahezu die Leuchtkraft, bei

zügigen Schlucken sogar das Zimmer.

MOGUNTINUS

Nach dem Erfolg des Unternehmens Biontech,
das den Namen der Stadt Mainz in die Welt
getragen und der Stadtkasse einen nahezu un-

begreiflichen Geldregen beschert hat, hat die Stadt-
spitze richtig gehandelt: Mainz will die Chance nut-
zen, sich zu einem Biotechnologie-Standort von Welt-
rang zu entwickeln. Dazu muss ein Biotechnologie-
Campus geschaffen werden, der weitere Unterneh-
men anlockt. Da bietet sich in Mainz nur die Fläche
entlang der Saarstraße an. Denn auch künftig sollen
Gewerbesteuereinnahmen sprudeln, mit denen auch
das Vorhaben finanziert werden kann, Mainz mög-
lichst schnell zur klimaneutralen Stadt zu machen.
Solche Unternehmen dezentral über die Stadt zu ver-
teilen, wie von den Umweltinitiativen gefordert, ist
weltfremd. Natürlich müssen Fragen wie die Kaltluft-
entstehung und die Frischluftzufuhr der Innenstadt
genau geprüft und berücksichtigt werden. Dies muss
auch Bestandteil des Ideenwettbewerbs zur Gestal-
tung des Campus sein, den der Stadtrat am 30. No-
vember auf den Weg bringen will. Ein herkömmliches
Gewerbegebiet darf auf dieser sensiblen Fläche nicht
entstehen. Hier sind zukunftweisende Ideen für einen
Biotech-Campus mit höchsten Umweltstandards ge-
fragt.

KOMMENTAR

Michael Erfurth zum
Biotech-Campus

michael.erfurth@vrm.de

Chance nutzen

Frischluft contra Biotech-Campus
Das Vorhaben der Stadt, an der Saarstraße 50 Hektar Ackerland für Gewerbe auszuweisen, stößt auf Widerstand

MAINZ. Gegen das Vorhaben
der Stadt, 50 Hektar Ackerflä-
che entlang der Saarstraße als
Baugelände für einen Biotech-
Campus auszuweisen, regt
sich Widerstand. Sieben Main-
zer Umwelt- und Klimaschutz-
Initiativen haben sich zusam-
mengetan, um dieses Projekt
zu verhindern. In einem ersten
Schritt fordern sie, die für die
Stadtratssitzung am 30. No-
vember geplante Entscheidung
zur Ausschreibung eines
Ideenwettbewerbs für die Ge-
staltung des Areals zu verta-
gen. Im Stadtparlament indes
gibt es eine breite Mehrheit,
die die Stadt auf ihrem Weg,
Biotech-Standort von interna-
tionaler Bedeutung zu werden,
unterstützt.
Während auf dem Hoch-

schulerweiterungsgelände an
der Saarstraße zwischen Uni-
Campus und der zum 05-Sta-
dion führenden Eugen-Salo-
mon-Straße bereits die Bagger
rollen und die Erschließungs-
arbeiten laufen, um hier dem-
nächst Gewerbe ansiedeln zu
können, sind die Vorbereitun-
gen für die Planungen für das
stadtauswärts gelegene Gelän-
de zwischen Eugen-Salomon-
Straße und Bahnlinie in einer
noch sehr frühen Phase. In
einem Pressegespräch der
„Vernetzungsgruppe Biotech-
Areal Saarstraße” erläuterten
am Mittwoch sechs Vertreter
der Initiativen ihre Gründe für
die Ablehnung der Auswei-
tung des Biotechnologie-Ge-
biets in Richtung Westen.

Versiegelung würde
Innenstadt weiter erhitzen

Diese Ackerflächen sind von
hoher Bedeutung für die
Frischluftzufuhr für die Innen-
stadt, so Marcel Weloe vom
Bund Umwelt- und Natur-
schutz Deutschland (BUND).
In diesem Gebiet „wird sowohl
Kaltluft gebildet als auch Kalt-
luft aus Drais und Finthen den
Hang herunterfließend weiter-

geleitet”, sagte der promovier-
te Chemiker. Die von der Stadt
in Auftrag gegebene Klimprax-
Studie habe gezeigt, wie wich-
tig gerade dieses Gebiet für die
Frischluftversorgung der ohne-
hin im Sommer bereits stark
von der Hitze betroffenen Be-
wohner der Neu- und der Alt-
stadt sei. „17 Prozent der Kalt-
luft für die Innenstadt kom-
men aus diesem Gebiet.” Eine
Versiegelung würde zu einer
weiteren Erhitzung der Stadt
führen.
Gerhard Weitmann hob die

Bedeutung dieses 50 Hektar
großen Areals, von dem 30
Hektar bebaut werden sollen,
als Lebensraum für die Tier-
welt hervor. Hier sei eine der
letzten Flächen in Rheinland-
Pfalz, in der der unter Schutz
stehenden Feldhamster noch
in größerer Zahl vorkomme.
Laut der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie der EU sei der
Schutz dieses Lebensraums
unerlässlich.

Der Gonsenheimer Landwirt
Alfred Zimmer sagte zur Aus-
sage der Stadt, dass für das be-
baute Areal Ausgleichsflächen
an anderer Stelle geschaffen
werden sollten: „Ich frage
mich wo? Unsere Erde ist nicht
unendlich.”

Das Gelände diene der Nah-
erholung, sei sehr gepflegt be-
wirtschaftet, die Bodenqualität
sei gut. Viele Landwirte seien
nicht bereit, auf ihre Ackerflä-
chen zu verzichten. Zimmer
schätzt, dass es nur für etwa
ein Drittel der Gesamtfläche
eine Verkaufsbereitschaft von
den Grundstückeigentümern
gebe. Hans-Georg Frischkorn
von der Klimaschutz-Initiative

Mainz Zero sagte: „Wachstum
um jeden Preis ist nicht mehr
vertretbar.” Die Neuansied-
lung von Büroflächen auf bis-
her landwirtschaftlichen Flä-
chen sei eine Vorstellung „aus
dem letzten Jahrtausend”.
Statt eines Biotech-Campus
setzt Frischkorn auf „dezent-
rale Lösungen unter Nutzung
von Konversionsflächen.” Ein
solcher Campus auf der Grü-
nen Wiese sei für Firmen, die
die Stadt gewinnen will, nicht
attraktiv. „
Heute ist eine urbane Atmo-

sphäre wichtig. Man oder frau
möchte aus dem Büro gehen
und ein Umfeld mit Cafés,
kleinen Restaurants und Lä-
den vorfinden”, so Frischkorn.
Wo solche Flächen in Mainz
sein könnten, ließen die Initia-
tiven allerdings offen. Ge-
nannt werden das „Nestle-Ge-
biet” im Mombacher Indust-
riegebiet und Flächen an der
Messe im Wirtschaftspark
Hechtsheim. Das sind jedoch

alles andere als urbane Gebie-
te.
Matthias Gill, Ex-Ortsvorste-

her von Ebersheim, betonte,
die Stadt habe bereits Ende der
1980er Jahren als erste deut-
sche Kommune einen Klima-
ökologischen Begleitplan zum
Flächennutzungsplan erstellt.
Davon sei in den Folgejahr-
zehnten aber immer wieder
abgewichen worden.
Einen Forderungskatalog mit

acht Punkten, den Edith Heller
(Mainz Zero) vorstellte, will
die Gruppe nun den Mitglie-
dern des Bauausschusses
übergeben. Zu den Forderun-
gen zählen: Keine Verringe-
rung der Kaltluftzufuhr durch
eine Versiegelung der Flächen
für die angrenzenden Stadttei-
le und die Innenstadt, Erhalt
der „fruchtbaren Ackerböden”
und der Grundwassererneue-
rungsgebiete, der Artenschutz
und „eine ergebnisoffene Be-
trachtung von Alternativstand-
orten”. .. KOMMENTAR

Von Michael Erfurth

Hechtsheim: Erste Kandidaten stehen fest
Im Februar steht neben der OB-Wahl überraschend auch eine Ortsvorsteherwahl an – wen schicken die Parteien hier ins Rennen?

Von Carina Schmidt
und Paul Lassay

Für die Ortsverwaltung in Hechtsheim wird ein neuer Ortsvorste-
her gesucht. Foto: Julia Dibiasi

Exhibitionist spricht Frau an
ALTSTADT (red). Ein Exhibi-

tionist hat in der Nacht zum
Sonntag eine junge Frau (28)
auf der Rheinstraße angespro-
chen. Die Zeugin befand sich
gegen 3 Uhr auf Höhe der
Hausnummer 23, als sie von
dem Unbekannten nach dem
Weg zum Bahnhof gefragt
wurde. Der Mann, nur mit
einer Jacke bekleidet, hatte
die Hand am Geschlechtsteil,
während er mit der Frau

sprach. Laut Polizei lief sie
weg und meldete den Vorfall
am nächsten Morgen der Kri-
po. Sie schätzt den Mann auf
circa 28 bis 31 Jahre, etwa 1,70
bis 1,75 Meter groß, gebräun-
te Haut; dunkle Haare mit Sei-
tenscheitel; vermutlich mit
Outdoor-Jacke und Kapuze.
Sein Auftreten sei ruhig und
besonnen gewesen.
Hinweise an die Polizei, Tele-

fonnummer 06131-653633.

BLAULICHT

Mercedes gegen BMW
MAINZ (red). Eine Mainzerin

(32) parkte ihren BMW in der
Altstadt, als sie zurückkam,
parkte direkt daneben eine
Frau ihren Mercedes ein – und
schlug beim Aussteigen ihre
Tür gegen den BMW. Auf den

Schaden angesprochen, be-
hauptete die Fahrerin, es sei ja
nichts passiert und verließ
den Parkplatz. Die Polizei, die
den vorliegenden Blechscha-
den feststellte, ermittelt nun
wegen Unfallflucht.

Ulrike Cohnen, CDU
Foto: CDU-Hechtsheim

Jan-Hendrik Driessen, FDP
Foto: Sascha Kopp

Das Biotechnik-Areal auf dem Hochschulerweiterungsgelände soll nach den Plänen der Stadt über die Eugen-Salomon-Straße (Mitte)
hinaus um 50 Hektar ausgeweitet werden. Begrenzt werden würde es dann von der Saarstraße (rechts), der Bahnlinie nach Alzey
(oben) und dem Dalheimer Weg (linker Bildrand). Foto: Sascha Kopp

Unsere Erde ist nicht
unendlich.

Alfred Zimmer,
Gonsenheimer Landwirt

Gekennzeichneter Download (ID=f59dh1NSvNTJT4j8e6j0WsveWMYZ_dfplhZGxYvRKbE)
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Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Mainz plant Biotech-Hub: Wachstum in der Kaltluftzone 

Artikel von Markus Schug • Donnerstag, 17. November 2022 

 
Ein Acker für einen Biotech-Hub: hier sollen in den nächsten zehn Jahren Institute und Unternehmen aus dem 
Bereich Biotechnologie und Lebenswissenschaften angesiedelt werden.© Markus Schug 

Die Idee, Mainz durch einen Biotech-Hub aufzuwerten, ist bestechend. Der dafür 

ausgewählte Standort am Europakreisel, einen Steinwurf von Universität und 

Hochschule entfernt, scheint bestens geeignet zu sein. So gesehen spricht alles 

dafür, dass die Ackerflächen zwischen Bretzenheim und Gonsenheim wohl nicht 

mehr lange zu halten sein werden. Die Eigentümer der Felder werden sich nach der 

absehbaren Umwidmung des etwa 30 Hektar großen Areals in Bauland nur mehr 

über eine letzte, die „fünfte Fruchtfolge“ und entsprechende Verkaufserlöse freuen 
können. So wie es üblich ist, wenn boomende Städte weiter wachsen wollen. 

In diesem Fall allerdings sollte die Sache nach Möglichkeit doch etwas anders laufen: 

Denn Stadtentwicklung bedeutet ja nicht nur, einzelne Bauprojekte zu genehmigen 

und Investorenwünsche zu befriedigen, wie es gerade mal wieder im neuen 

Wohnquartier am Zollhafen geschehen ist. Die unerwartet reich gewordene 

Kommune, die sich dank des in Mainz ansässigen Corona-Impfstoffherstellers 

Biontech seit zwei Jahren über exorbitant gestiegene Gewerbesteuereinnahmen 

freuen kann, müsste mittlerweile genügend Geld beisammen haben, um bei dem 

Großprojekt am Stadtrand selbst gestalterisch tätig zu werden. 

https://www.faz.net/aktuell/
https://www.faz.net/aktuell/
https://www.faz.net/aktuell/
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/thema/mainz
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/mainz-plant-biotech-hub-wachstum-in-der-kaltluftzone/ar-AA14djJl?fullscreen=true#image=1


 

 

Grüner Biotech-Campus für alle Mainzer 

Der angekündigte Ideenwettbewerb für das Areal zwischen Europakreisel und 

Fußballstadion, in das man innerhalb von zehn Jahren eine Milliarde Euro stecken 

möchte, um am Ende 5000 Arbeitsplätze herauszubekommen, mag da durchaus 

hilfreich sein. Das allerdings entbindet die Kommune nicht davon, auch eigene 

Vorstellungen für das Gelände zu entwickeln und klare Vorgaben für den 

gewünschten Vorzeige-Bio-Tech-Standort zu machen. 

Die Sorgen von Natur- und Klimaschützern, die unter anderem vor dem 

Verschwinden von Kaltluftströmen und Feldhamster-Populationen warnen, sind ohne 

Zweifel berechtigt. Dennoch werden die Gegner das Vorhaben kaum mehr 

verhindern, sondern bestenfalls kritisch begleiten können. Diese Chance sollten sie 

nutzen, um in puncto Architektur, Baustoffauswahl, Energieeffizienz, Ökologie und 

Freiflächengestaltung jeweils Maximales herauszuholen. 

Auch die Mainzer hätten sicher nichts dagegen, wenn aus dem vor Jahren 

begangenen Sündenfall, die fruchtbaren Äcker jenseits der Koblenzer Straße 

entgegen anderslautender Versprechungen immer weiter zu versiegeln und zu 

bebauen, am Ende doch noch etwas Schönes und Vorzeigbares herauskäme: 

nämlich ein vorbildlicher, weil durch und durch grüner Biotech-Campus mit hohem 

Aufenthaltswert auch für all jene, denen der Spaziergang durch die Felder 

genommen wurde. 



Allgemeine Zeitung, Mainz – Samstag, 19. November 2022 
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M/$!N&+% 6�%2!<#* +%&!d% 1&�D/!MeD$!3&'!f/(<!g%�&/+*7
hijR[TkkTUl\QjQkTmO&>%�.%

nQjUopUqWb[RTUQ]jUrR[R]WUs[Skt]XQUTu[UTkabURQTUvabWjjRT

Qb[R[U]RSw]j

xyz{|}y~�|�����



 

 

 

 

 
Seite 1 von 4 

27. November 2022 14:26 | sensor |  2 Kommentare 

Nächste (öffentliche) Stadtratssitzung am Mittwoch 
30. November – MainzZero plant Versammlung 

vorab 
Spannend wird es wieder auf der nächsten 
Sitzung des Mainzer Stadtrates am kommenden 
Mittwoch. Alle an der Stadtpolitik 
interessierten Bürger können die Tagesordnung 
und Dokumente der nächsten Sitzung im 
Internet unter www.mainz.de/ratsinformation 
abrufen und die Sitzung ab 15 Uhr im Schloss 
besuchen. Sie wird als Livestream auf der 
Homepage der Stadt übertragen: 
www.mainz.de/stadtrat-live. Eine Aufzeichnung 
der Sitzung wird ebenfalls auf der Seite zur 
Verfügung gestellt. 

 

 

Besprochen werden u. a. folgende Themen: Die Wahl des neuen 
Oberbürgermeisters und des Ortsvorstehers für Mainz-Hechtsheim, die Kontrolle 
von Carsharing-Parkplätzen, der Sachstand zur Eissporthalle, Baumängel und 
Mietergefährdung im Heiligkreuz-Areal, der Doppelhaushalt 2023/2024, die 
Erweiterung des Straßenbahnnetzes – Lückenschluss Binger Straße zwischen 
Alicenplatz und Münsterplatz, die Gründung einer Kommunalen Abfallwirtschaft 
der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen sowie natürlich der geplante 
Biotech-Ausbau. 

Dazu möchten Umweltgruppen resp. die Bürgerinitiative MainzZero ab 
14:30 Uhr eine Versammlung vor dem Schloss abhalten, um auf die 
Dringlichkeit der Klimakrise und die Schlüsselpunkte für die 
Abstimmungen aufmerksam zu machen. 

Dazu eine Pressemitteilung von MainzZero: 
In der kommenden Stadtratssitzung am 30. November wird der Mainzer Stadtrat 
entscheiden, wie die Weichen für den Klimaschutz für die kommenden Jahre 
gestellt werden. Es wird über die drei zentralen Fragen für den Klimaschutz in 
Mainz abgestimmt: den überarbeiteten ‚Masterplan 100% Klimaschutz‘, den 
Doppelhaushalt 23/24 und den Ideenwettbewerb für den geplanten Biotech Hub. 
Für die Bürgerinitiative MainzZero steht fest: Bei allen drei Themen müssen der 
Klimaschutz bzw. Klimaanpassungsmaßnahmen im Mittelpunkt stehen, wenn wir 
weiterhin ein lebenswertes Mainz wollen. Die Schlüsselpunkte aus Sicht von 
MainzZero sind die folgenden: 

https://sensor-magazin.de/app/uploads/2018/09/schloss-1.jpg
https://sensor-magazin.de/author/sensor/
https://sensor-magazin.de/naechste-oeffentliche-stadtratssitzung-am-mittwoch-30-november-kurfuerstliches-schloss/#comments
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Masterplan Klimaschutz: Guter Plan aber ist er ein Papiertiger wie sein 
Vorgänger? 

Der vom Stadtrat verabschiedete Maßnahmenkatalog des ‚Masterplan 100% 
Klimaschutz‘ aus dem Jahr 2017 enthält 202 Seiten und 72 Maßnahmen, die 
Neuauflage 2022 201 Seiten, über 50 Maßnahmen und ein grünes Cover. Ein 
weiterer Papiertiger? Viele Maßnahmen lesen sich ähnlich, viele Sofortmaßnahmen 
aus dem Dokument von 2017 wurden nicht oder wenig erfolgreich umgesetzt 
(Beispiel: Quartiers Sanierungskonzepte). Positiv ist, dass für die Maßnahmen im 
Maßnahmenkatalog 2022 die Verantwortlichkeiten in der Verwaltung klar benannt 
werden. Zudem enthält er dieses Mal eine Abschätzung der Personal–, Investitions 
und Sachkosten. Sehr kritisch wird von MainzZero beurteilt, dass für die meisten 
Maßnahmen ein weiterer konkreter Stadtratsbeschluss notwendig ist. Und: nicht 
einmal für die Sofortmaßnahmen in den nächsten Jahren ist bisher ein 
entsprechendes Budget im Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt 2023/24 
enthalten. 

Ein Beispiel sind die Quartierssanierungskonzepte hier hat die Stadt Mainz möglich 
gewesene Energie Einsparpotentiale auf Kosten der Bürger:innen versäumt. Die 
Maßnahme B.2.1 ‚Roll out Integrierte Quartierskonzepte und 
Sanierungsmanagement (2022)‘ ist fast identisch mit der im 2017er Plan 
aufgeführten Maßnahme B.1.1 ‚Integrierte Stadtentwicklung in Bestandsquartieren‘. 
Die Sofortmaßnahme von 2017 wurde nicht umgesetzt, obwohl dies bis 2020 
hätte geschehen sollen. So wurde auch das auf dem Mainzer Lerchenberg 
durchgeführte und von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geförderte 
Quartierskonzept nicht auf andere Stadtteile ausgeweitet, obwohl eine Förderung 
durch die KfW auch hier möglich gewesen wäre. Damit hätten Energiekosten 
wesentlich reduziert werden können. 

Die Beschlussvorlage für die Stadtratssitzung enthält darüber hinaus aus Sicht von 
MainzZero blockierende Punkte, die einer schnellen Umsetzung der Maßnahmen 
im Wege stehen. Es hat für Erstaunen und Enttäuschung gesorgt, dass im 
Klimaschutzbeirat nur über den Masterplan, nicht aber über die Beschlussvorlage 
diskutiert wurde. Die vier wichtigsten Kritikpunkte sind: 

1. Es fehlt die Verbindlichkeit des Masterplans. Denn: Jede Maßnahme muss 
vor der Umsetzung noch einmal durch den Stadtrat (Punkt 3 der 
Beschlussvorlage). 

2. Es fehlen regelmäßige Zwischenberichte, die ein Nachkorrigieren in der 
Umsetzung möglich machen würden. Geplant ist nur alle 2,5 Jahre ein 
Bericht zum Sachstand der umgesetzten Maßnahmen und alle fünf Jahre eine 
Fortschreibung der Treibhausgasbilanz für Mainz (Punkt 8 der 
Beschlussvorlage). Wie will Mainz bis 2035 klimaneutral werden, wenn wir 
nur alle fünf Jahre wissen, wo wir stehen? 

3. Es fehlt eine ämter- und dezernatsübergreifende Schnittstelle, obwohl sie 
vom externen Beratungsbüro dringend empfohlen wird. Klimaschutz ist 
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eine Querschnittsaufgabe. Daher ist umgehend eine entsprechende 
Koordinationseinheit als Stabsstelle unter dem Oberbürgermeister 
einzurichten. 

4. Es fehlt an entsprechendem Budget im Entwurf des Haushaltsplans, um die 
Maßnahmen und Sofortmaßnahmen im Rahmen des Haushalts 23/24 
umsetzen zu können. 

„Regelmäßige Zwischenberichte und die Verbindlichkeit des Masterplans 
Klimaschutz sind absolut essenziell, wenn die Klimaschutzmaßnahmen schnell 
umgesetzt werden sollen. Das Umsetzen der Maßnahmen aus dem Masterplan 
Klimaschutz darf nicht im Sande verlaufen, wie es beim letzten Masterplan und bei 
vielen anderen bereits beschlossenen Maßnahmen passiert ist!“, so MainzZero 
Sprecherin Edith Heller. 

Fazit von MainzZero: Die Maßnahmen sind gut. Aber: wenn die Stadtverwaltung 
nicht parallel zur Verabschiedung des neuen, alten Maßnahmenkatalogs umgehend 
eine zentrale Koordinationseinheit ‚Klimaschutz‘ als Stabsstelle einrichtet und der 
Stadtrat das notwendige Budget für alle Sofortmaßnahmen im Haushalt bereitstellt, 
dann ist Klimaschutz in Mainz weiterhin ein Papiertiger ohne Wert! 

BioTech Hub: Klimaschutz muss in Abwägungen an erster Stelle stehen 

Das zweite wichtige Thema der Stadtratssitzung wird der geplante BioTech Hub 
sein. Dabei ist es essenziell, dass der Klimaschutz bei den Abwägungen höchste 
Priorität hat. Die vier wichtigsten Forderungen von MainzZero sowie der 
Vernetzungsgruppe zahlreicher Umwelt und Nachhaltigkeitsgruppen aus Mainz 
und Umgebung zum BioTech Hub sind: 

1. Mainz braucht Frischluft! Frischluftschneisen dürfen nicht weiter versiegelt 
werden. Dies hat bereits 2017 die Klimprax Studie für Mainz und 
Wiesbaden eindeutig aufgezeigt. Seitdem gibt es wesentlich mehr Hitzetage 
und tropische Nächte. 

2. Naturschutz und Erhalt von wertvollem Ackerland müssen vollumfänglich 
berücksichtigt werden, es darf keine neue Versiegelung in diesem Gebiet 
geben. 

3. Umnutzung und Bauen im Bestand müssen ernsthaft geprüft werden, so z.B. 
das Allianzhaus / LBWB Bau für Büroflächen, Gewerbegebiet Hechtsheim 
oder das Nestlé-Gelände. Semi zentrale Lösungen müssen gleichberechtigt 
evaluiert werden. Daher darf die Campus Idee mit einer 
zusammenhängenden Lösung nicht stärker gewichtet werden als der 
Klimaschutz. 

4. Aufgrund der Relevanz dieses Themas für die Entwicklung von Mainz 
müssen alle weiteren Entscheidungen bis nach der OB Wahl vertagt 
werden. 
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Insbesondere müssen diese Rahmenbedingungen im Ideenwettbewerb zwingend 
enthalten sein und der Ideenwettbewerb sollte offen gestaltet sein, so dass jede*r 
Ideen einreichen kann. 

Doppelhaushalt: Geld für Klimaschutz ist vorhanden 

Dieser Doppelhaushalt wird darüber entscheiden, wie sich Mainz beim 
Klimaschutz aufstellt. Das Geld ist da, um die großen und wirklich entscheidenden 
Maßnahmen in den Bereichen Gebäude, Energie und Mobilität anzustoßen und den 
‚Masterplan 100% Klimaschutz‘ umzusetzen. Die entscheidende Frage ist: Wird die 
Stadt das auch tun? 

Hans Georg Frischkorn fasst die aktuelle Situation so zusammen: „Die erste 
Version des eingebrachten Haushalts war für den Klimaschutz ungenügend. Die 
laufenden Verhandlungen sind vertraulich und die geplanten Änderungsanträge 
können bisher nicht von uns eingesehen werden. Wir hoffen inständig, dass die 
Stadt Mainz die Dringlichkeit der Klimakrise verstanden hat und die notwendigen 
finanziellen Mittel für Klimaschutz und Klimawandelanpassung zur Verfügung stellt. 
Jeden fehlenden Euro für Klimaschutz und Klimawandelanpassung werden wir 
schon bald bei Naturkatastrophen oder durch innerstädtische Hitzetote zu spüren 
bekommen.“ 
Infos zur Bürgerinitiative MainzZero unter www.klimaentscheid mainz.de 

 


