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Wenn man beim Nachbarn 3 x klingelt...
Die Mainzer Kunstbiennale zum 6. Mal in der Neustadt

(sl) Das gibt es wohl nirgendwo sonst in
Deutschland: Man läuft durch sein Viertel, ent-
deckt an verschiedenen Haustüren die Auf-
forderung „...3 x klingeln“ – man tut es, wird
eingelassen und kommt aus dem Staunen nicht
mehr heraus. In den rund 20 Wohnungen,
Büros, Werkstätten, Gärten und Höfen, die man
so besuchen kann, stellen Künstler aus dem In-
und Ausland ihre Werke aus: Bilder, Skulp-
turen, Fotografien, Installationen, ...Fantasti-
sches, Skurriles, manches möchte man kaufen,
anderes einfach nur anschauen, bewundern,
auch sich wundern, aber vor allem die Chance
auf neue Begegnungen nutzen. Begegnungen
zum Beispiel mit den Künstlern, die immer
dabei sind und gerne Fragen zu ihrer Kunst
beantworten. Begegnungen aber auch mit den
rund 20 Gastgebern, die ihre Räumlichkeiten
kostenlos zur Verfügung stellen. Der Diplom-
Psychologe, Kunstexperte und Publizist Günter
Minas und seine Frau, die Künstlerin Chris-
tiane Schauder sind die Erfinder und Kuratoren
der Kunstbiennale in der Mainzer Neustadt, die
in diesem Jahr am Samstag, dem 30. Juni und
Sonntag, dem 1. Juli 2007 schon zum sechsten
Mal stattfindet. Wer kam eigentlich auf diese
Idee? 

Günter Minas: Die Idee entstand spontan
zusammen mit Freunden in einem Biergarten.
Beim damaligen Neustadtjubiläum fehlte uns
die Kunst, und plötzlich dachten wir: machen
wir doch die Wohnungen zu Galerien.

Christiane Schauder: Eigentlich war das
als einmaliger Beitrag zum 125. Geburtstag
der Mainzer Neustadt gedacht. Dass aus dieser
„charmanten Notlösung“ so ein „Dauerbren-
ner“ werden würde, hat damals keiner geahnt... 

„Ei, mer wolle nur mal gugge...“ 
Bewohner des Viertels, die „...3 x klingeln“
noch gar nicht kennen, sollten sich so früh es
geht am 30. Juni auf den Weg machen und nicht
erst bis zum Sonntag warten. Warum? Ganz
einfach, weil es so viel zu sehen gibt, dass die
fünf Stunden am Samstag (von 15 bis 20 Uhr)
und die acht Stunden am Sonntag (von 12 bis
20 Uhr) kaum ausreichen, um sich alles anzu-
schauen. In vielen Wohnungen wird’s eng,
denn alle kommen und keiner will gehen, weil
die Atmosphäre und die Gespräche so anregend
sind. Aber nicht alle, die hier und dort vorbei-
schauen, sind wirkliche Kunstliebhaber. Eine
Gastgeberin der letzten Biennale zum Beispiel
fragte einen Besucher, warum er gerade in ihre
Wohnung kam. Die ehrliche Antwort: „Ei, mer
wolle nur mal gugge, wie de Nachbarn
wohne!“ Ja, das Besondere an dieser Kunst-
ausstellung ist zweifellos, dass sie in ganz pri-
vater Umgebung stattfindet. Auch das Ehepaar
Schauder/Minas war von Anfang an auch
immer Gastgeber für einen Künstler. Das
bedeutet, dass am Biennale-Wochenende oft
Hunderte von Besuchern durch die eigene
Wohnung, die eigene Werkstatt, oder den eige-
nen Garten laufen. Und wer hat das schon gern?

Da fragt man sich schon, was denn schwerer
sei, Künstler zu finden, die in Mainz ausstellen
oder Privatleute, die ihre Wohnungen zur
Verfügung stellen?

Günter Minas: Beides ist überhaupt nicht
schwer. Die Künstler reizt die ungewöhnliche
Ausstellungssituation. Und Gastgeber, die mit-
machen wollen, melden sich immer wieder von
selbst.

Christiane Schauder: Selbst beim 1. Mal
und unter Zeitdruck war es viel leichter als wir
dachten. Mittlerweile haben wir manchmal
mehr Angebote, als wir „verarbeiten“ können.
Die Künstler sind in der Regel immer andere,
und bei den Gastgebern freuen wir uns jedes
Mal genauso über neue Orte wie über solche,
die immer wieder mitmachen.

Von den „Erfindern“ möchten wir wissen,
welches Kunstwerk für sie das eindrucksvollste
war. 

Günter Minas: Schwer, ein einzelnes Werk
herauszupicken. Vielleicht die Lichtinstallation
von Michael Wolff 2001 im Frauenlob-Gym-
nasium wegen der hypnotischen Wirkung, oder
die 20 Monitore mit klimpernden Augen von
Eva-Maria Joeressen 1997, oder die Klang-
skulptur von Klaus Kessner 1999 im Baugerüst
an unserem Haus, oder Ilka Meyers Erzähl-
projekt mit Besuchern in Gerd Schreiners

Laden 2003, das „Netzwerk“ von Heike Krebs
Bechtel in unserem Garten, das wir bis zum
ersten Schneefall nicht demontieren wollten –
vielleicht aber auch Hanna Rut Neidhardts
vielteiliges Rosengemälde, für das ich 1997 in
der Christuskirche eine sechs Meter hohe Stell-
wand bauen musste.

Christiane Schauder: ...und Richard
Brams Fotos in Hubertus von Braunmühls
Wohnung (wer da war, weiß warum), oder
Fionas berührende Hommage an ihre gerade
gestorbene Mutter, als riesige Installation mit
Erinnerungsstücken aus einem ganzen Leben,
aber, so könnte es jetzt stundenlang weiter
gehen... Besonders schön finde ich aber auch
immer wieder die Einbindung von anderen
Kunstsparten wie Musik oder Literatur. 

Viel Arbeit – wenig Geld – 
Das alles zu organisieren, Künstler und Gast-
geber zu finden und „unter einen Hut zu brin-
gen“, Anträge und Bittbriefe für die Finan-
zierung zu schreiben, die Redaktion des Flyers
und des Katalogs – bis hin zur Prospekt-
verteilung. Alles hängt an Günter Minas und
Christiane Schauder, bei denen schon seit
Monaten die Vorbereitungen auf Hochtouren
laufen. Da gibt’s auch schon mal Hektik und
Ärger, – worüber zum Beispiel ärgert sich
Günter Minas am meisten?  „Über mich selbst,
dass ich mir alle zwei Jahre diese Arbeit aufhal-
se“, sagt er, „aber sobald die ersten Besucher
dreimal klingeln, ist der Ärger verflogen“. Und
wenn die berühmte gute Fee käme, und in
Bezug auf „...3 x klingeln“ Wünsche erfüllen
könnte, was würden sie sich wünschen? 

Günter Minas: Die Fee müsste sagen:
„Macht Ihr mal ruhig Euer Projekt, und ich
kümmere mich ums Geld.“ 

Christiane Schauder: „Und ich bringe
noch meine 11 Schwesterfeen mit, die können
Briefe eintüten, Pressetexte schreiben, Häpp-
chen für’s Büffet machen oder Interviews
machen etc...

Apropos Geld: Gibt es Sponsoren bei „...3 x
klingeln“? Oder wie werden die Unkosten
gedeckt, wer zahlt zum Beispiel Porto-, Tele-
fon- und Druckkosten? 

Günter Minas: Zu den Druckkosten kom-
men Reise- und Materialzuschüsse für die
Künstler, Aushilfshonorare und Gagen für 
auftretende Musiker, die Versicherung der
Kunstwerke, Anzeigenschaltungen und viele
Kleinigkeiten, leider kein Honorar für uns.
Regelmäßig unterstützen uns der Kultursom-
mer, die Stadt Mainz, das Haus Burgund und
private Sponsoren.

„Gott sei Dank ist das so!“ fügt Christiane
Schauder hinzu und erwähnt engagierte Spen-
der, die auch schon mal einen 100-Euro-Schein
springen ließen. Und natürlich würde sich „...3
x klingeln“ finanziell überhaupt nicht rechnen,
aber darüber würde sie lieber gar nicht nach-
denken!  Und dann sagt sie noch: „Einer der
begeistertsten Neustädter war und ist wohl
unser Ortsvorsteher  „Wabo“ (Anm. der Redak-
tion: Gemeint ist Gerhard Walter-Bornmann).
Ohne ihn wäre die Sache wohl nie gelaufen.
Unter den Gastgebern gibt es so viele, die
immer mal wieder dabei waren und auch im
Notfall eingesprungen sind, aber die Schrei-
nerei Wadewitz war bisher, ebenso wie die
Architektenkammer, trotz starker beruflicher
Einschränkung, immer wieder dabei. Danke!“ 

Zum Abschluss wollen wir wissen: Worauf
sind Sie bei „...3 x klingeln!“  besonders stolz?

Günter Minas: Auf die Begeisterung der
beteiligten Künstler, die nach dem Wochenende
zwar erschöpft, aber völlig erfüllt sind von den
vielen Gesprächen und Begegnungen.

Christiane Schauder: Auf unsere Neustadt,
den interessantesten Stadtteil von Mainz, in
dem so etwas möglich ist.

...Und was Sie in diesem Jahr bei „...3 x
klingeln“ erwartet, lesen Sie auf Seite 5.

Günter Minas und Christiane Schauder, 
die „Erfinder“ von „...3 x klingeln“ (Bild unten)
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Kunst im Privaten – das diesjährige Motiv: 
Ein Blick durch den Türspion

Nähere Informationen zu „3x klingeln“ 
finden Sie auch im Internet unter 
www.dreimalklingeln.de

Soziale Stadt:

Die Zwei für die
Neustadt
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Kontrovers:

Damen-
schwimmen im
Mombacher
Schwimmbad

2

Medinetz Mainz:

Hilfe für Kranke
ohne Papiere

6
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(dm) Mit dem neuen Betreiber des Schwimm-
bades „Am Großen Sand“ in Mainz-Mombach,
Obere Kreuzstraße 13, ist auch ein neuer Geist
eingezogen. Viele alte Verkrustungen nach
Behördenart sind „baden gegangen“. Dies gilt
sowohl für die einfallsreiche Preiswert-Sanie-
rung der in die Jahre gekommenen Technik als
auch für neue Modelle, Besucher zu gewinnen.
Eines davon ist das Damenschwimmen am bis-
her geschlossen  Sonntagnachmittag von 14 bis
18 Uhr. Der Mainzer Schwimmverein 01 mit
seinem rührigen Bad-Geschäftsführer Jürgen
Freimuth stieß damit in eine Marktlücke. So
wie es eine Selbstverständlichkeit ist, Frauen,
die eine Sauna besuchen wollen, die Auswahl-
möglichkeit einer gemischten oder einer Da-
mensauna zu bieten, probierte Freimuth das
„Damen-Schwimm-Modell“ aus – mit durch-
schlagendem Erfolg! In den vier Nachmittags-
stunden kommen im Minimum 200 Frauen mit
Kindern (Jungen nur bis 6 Jahre), und manch-
mal sind es sogar an die 400 Gäste; ein dicker
Einnahmeposten für die nie kostendeckende
Schwimmbadkasse. Kritik hat es schon gege-
ben, weil nun einmal islamische Frauen dieses
Angebot besonders gerne annehmen, aber das
Damenschwimmen ist keineswegs eine „Sepa-
ratvorstellung“. Es gibt genug deutsche Frauen,
die sich nur ungern in Badebekleidung Män-
nern zeigen und deshalb froh darüber sind,
diese Möglichkeit zu haben. Der einzige wahr-
nehmbare Unterschied zum allgemeinen Bade-
betrieb liegt im Fehlen der Männer und 
vielleicht am mobilen Sichtschutz gegen unge-
betene Gucker, gerade so wie in der Sauna. Und
das ist die besonders gute Nachricht. Mit dem
übrigens andernorts längst praktizierten „Da-
men-Modell Freimuth“ ist nicht nur den
Frauen, sondern auch der Gesundheitsvorsorge,

der sozialen Integration und nicht zuletzt der
Schwimmbadkasse geholfen. Ja, und weil die
Frauennachmittage im Mombacher Schwimm-
bad so viel Anklang finden, läge vielleicht die
Frage an Herrn Freimuth nahe, ob er nicht auch
ein paar Stunden „nur für Männer“  einrichten
könnte. Denn auch unter ihnen soll es ja die
einen oder anderen geben, die sich aufgrund
ihrer Körpermaß(ss)e dem anderen Geschlecht
nur ungern zeigen.  „Wie fänden Sie so einen
,Männertag‘“? haben wir Hartmut R., einen
männlichen Schwimmbadbesucher gefragt.
Seine Antwort: „Im Prinzip ist das sicherlich
konsequent, aber wohl kaum wirtschaftlich. Es
gibt auch keine Männersauna mehr. Männer
sind als Besichtigungsobjekt freigegeben, auch
wenn da gar nichts zu besichtigen ist.“ Nun
bleibt nur noch, den Betreibern des Mombacher
Schwimmbades und Jürgen Freimuth zu wün-
schen, dass der Sommer so strahlend und warm
weitergeht, wie er bisher begonnen hat. 

Damenschwimmen im
Mombacher Bad
...auch für Neustadt-Frauen interessant

Und für alle, die jetzt Lust aufs Schwimmen
und Plantschen bekommen haben, hier die
Öffnungszeiten:
Mo 7.00 - 20.30 Uhr
Di 6.30 - 20.30 Uhr
Mi 7.00 - 20.30 Uhr
Do 6.30 - 20.30 Uhr
Fr 7.00 - 21.00 Uhr - Warmwassertag
Sa 7.00 - 21.00 Uhr - Warmwassertag
So 8.00 - 13.45 Uhr - Warmwassertag 
und am Sonntagnachmittag von 
14.00 - 18.00 Uhr  - Damenschwimmen!
Die Eintrittspreise sind erschwinglich: 
Kinder, Schüler und Studenten zahlen für
den ganzen Tag 2 Euro, alle anderen 3 Euro.
Mit Zehner- und Dauerkarten wird es noch
billiger.  Genaue Angaben und auch ein paar
Bilder mehr findet man im Internet unter
www.mainzersv01.de 

(hs) Das mehrheitlich von muslimischen Frau-
en genutzte Angebot zum „Damenschwimmen“
im Schwimmbad am Großen Sand zeigt einen
Bedarf auf, dem allein aufgrund der Religions-
freiheit Rechnung zu tragen ist. Zudem ist die
praktizierte gemeinsame Nutzung mit Frauen
anderer Religions- und Kulturzugehörigkeit
gelebte Integration. 

Zugleich zeigt das große Interesse von
Muslimas an Kursen ohne Beteiligung von
Männern aber auch, dass in ihrem Kultur- und
Religionskreis die sportliche Betätigung von
Frauen offensichtlich Restriktionen unterwor-
fen ist. Solche sind mit dem Gleichheits-
grundsatz und dem Recht auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit gemäß unserem Grund-
gesetz wohl kaum in Einklang zu bringen. 

Es ist in Deutschland nicht neu, dass die
Gewährleistung der freien Entfaltung des oder
der Einzelnen häufig gegen die Religions-
freiheit abgewogen werden muss. Erst in den
letzten fünfzig Jahren sind in Westeuropa die

gesetzlichen Voraussetzungen für eine Gleich-
behandlung von Mann und Frau geschaffen
worden, die gesellschaftliche Umsetzung ist
nach wie vor im Fluss. Moralvorstellungen, die
Frauen öffentlichen Sport oder das Tragen
„freizügiger“ Kleidung untersagen, übertreffen
sogar noch das in den fünfziger Jahren des 20.
Jahrhunderts in Deutschland vorhandene Rol-
lenbild der Hausfrau und Mutter. Es sei einmal
daran erinnert, dass damals Ehefrauen in
Deutschland kein eigenes Bankkonto eröffnen
durften und das Tragen von Hosen heftige
Proteste auslöste.Die katholische Kirche findet
sich seit Jahrzehnten in oft harten Auseinander-
setzungen über ihr Frauenbild. Für Muslime
und andere Religionsgemeinschaften kann und
wird in solchen gesellschaftspolitischen Fragen
in einer pluralistischen Gesellschaft wie
Deutschland nichts anderes gelten.Das Angebot
eines „Frauenschwimmens“ kann dazu führen,
dass – wie in vielen ausschließlich islamisch
geprägten Ländern – die persönliche Entfaltung
der Frauen gezielt beschränkt und diese von
einer gleichberechtigten gesellschaftlichen
Teilhabe ausgeschlossen werden. „Frauen-
schwimmen“ kann daher nur der Anfang einer
Entwicklung sein, die auf eine Anpassung von
Moralvorstellungen an einen wesentlichen
Grundsatz des Grundgesetzes hinauslaufen
muss: der Gleichbehandlung von Mann und
Frau. Wie die vergangenen Jahrzehnte gezeigt
haben, wird dies noch Jahre dauern.

Wie ist Ihre Meinung zu dem Thema?
Schreiben Sie uns!

Kommentar zum Damenschwimmen: 

Religion und Gesellschaft

Beratung bei Pflege- und
Hilfsbedürftigkeit 
Der Verbund aus Ev. Sozialstation, Commit-
Club, Päritätischer Sozialstation und Johanni-
ter-Unfall-Hilfe ist seit Anfang 2007 Träger
einer Beratungs- und Koordinierungsstelle.

Damit die Bewohner des Stadtteils die
Beratung vor Ort in Anspruch nehmen können,
wurde das Büro direkt im Stadtteil, in der
Feldbergstraße 3-7, eingerichtet.

Dort können sich die Bürger und Bürger-
innen über Hilfen im Alter, bei Krankheit und
Behinderung informieren und beraten lassen.

Sabine Pilz und Joachim Kissel (siehe Bild)
informieren über das gesamte Angebot von
sozialen Diensten wie z. B. Essen auf Rädern,
häusliche Krankenpflege, Hausnotruf, Haus-
haltshilfe oder Pflegehilfsmittel.

Sie sind auch behilflich bei der Organisation
der Hilfen und können bei Problemen konsul-
tiert werden. Ihre Aufgabe ist es auch, die
Ratsuchenden über die Kosten dieser Angebote
zu informieren und ihnen bei Anträgen zu hel-
fen. Selbstverständlich führen die beiden
Berater auf Wunsch auch Hausbesuche durch.
Die Beratung ist kostenfrei.

Sabine Pilz und Joachim Kissel

Adresse und Kontakt:
Beratungs- und Koordinierungsstelle
Sabine Pilz und Joachim Kissel
Mainz-Neustadt, Feldbergstraße 3-7
Tel.: 4 80 19 82

Neues Angebot 
direkt in der Neustadt

Besucher beim Frühlingsfest (27. April 2007) vor dem neuen Büro. Von links nach rechts sieht man
Joachim Kissel, Sabine Pilz, Kerstin Diefenbach (Parität), Manfred Herholz (Johanniter), Gerhard Walter-
Bornmann (Ortsvorsteher), Barbara Schneider (Sozialplanerin Stadt Mainz), Pfarrer Fritz Strub 
(Ev. Sozialstation), Herr Marx (Leiter Amt für soziale Leistungen) und Ruth Jaensch (Commit-Club).
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11 Fragen – 11 Antworten
In dieser Rubrik wollen wir Ihnen Menschen
unseres Viertels vorstellen. Bekannte und
unbekannte Neustädter/innen geben uns
mit ihren Antworten auf unsere Fragen
einen kleinen Einblick in ihr Leben. 
Wir möchten Ihnen in dieser Ausgabe Herrn
Yilmaz Atalay vorstellen. Seit 1968 lebt er in
der Neustadt und hat ein türkisches Reise-
büro geführt. Heute leitet Herr Atalay den
Verein  Gesundheitsprävention in Mainz und
Umgebung e.V.

Wo sind Sie geboren?
In der Türkei, in der Stadt Çorum.

Was hat Sie in die Neustadt geführt?
Ich führte in der Neustadt 1978 die erste
Beratungsstelle für Türken bei der AWO.

Was gefällt Ihnen in diesem Stadtteil
besonders?
Die Menschen sind sehr aufgeschlossen und
viele Studenten leben hier. Ich hatte schon viele
gute Gespräche und Begegnungen.

Welches ist Ihr Lieblingsort in der
Neustadt?
Ich gehe gerne zum Goetheplatz oder in die
Grünanlagen.

Sie bekommen plötzlich 1 Million Euro
und sollen das Geld  zweckgebunden
für die Neustadt ausgeben. Was würden
Sie tun?
Ich würde mehr Kinderspielplätze anlegen und
die Grünanlagen besser pflegen lassen.

Mit wem möchten Sie für einen Tag 
einmal die Rolle tauschen?
Ich möchte einen Tag lang mal Bundeskanzler
sein. Der Kanzler kümmert sich um die
Gesundheit und das Wohlbefinden der Bürger. 

Welcher/s Film/Buch hat Sie am
meisten beeindruckt?
Ich lese gerne Bücher über die Geschichte 
dieses Landes und sehe mit Interesse
Dokumentarfilme über Tiere und Natur.

Welche Hobbys haben Sie?
Gutes Essen und Trinken und ab und zu 
mal so richtig ausschlafen.

Worüber freuen Sie sich?
Über alle schönen Dinge und sinnvolle
Gespräche freue ich mich.

Worüber ärgern Sie sich?
In letzter Zeit muss ich leider  beobachten, 
dass junge Leute auf den Boden spucken.

Was ist Ihr größter Wunsch?
Ich möchte gesund bleiben.

Mainzer Ferienkarte 2007
Vielseitiges und spannendes Angebot in den Schulsommerferien

Bald ist es wieder soweit: Die „Mainzer
Ferienkarte 2007“ (7. Juli bis 19. August) geht
an den Start. Seit fast 40 Jahren ist die Ferien-
karte ein fester Bestandteil in der Sommer-
feriengestaltung für Mainzer Kinder und
Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren. Sie
setzt sich aus einem Stammangebot und Ein-
zelveranstaltungen zusammen. Das Stamm-
angebot ermöglicht die kostenlose Benutzung
des ÖPNV in Mainz und Wiesbaden ab 8 Uhr
morgens und den kostenfreien Besuch fast aller
Mainzer und Wiesbadener Frei- und Hallen-
bäder sowie Museen. Außerdem werden in den
sechs Ferienwochen über 650 Veranstaltungen
angeboten, unter anderem Sport- und Kreativ-
angebote, Kurse, Ferienfahrten, Besuche und
Führungen sowie Eltern-Kind-Veranstaltungen.
Das sind im Durchschnitt 15 Veranstaltungen
pro Ferientag. Damit dies auch alles reibungs-
los über die Bühne geht, sind 40 pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den
Kindern-, Jugend- und Kulturzentren für die
Projekte, Tagesfahrten, Kreativkurse und
Kochangebote im Einsatz. Außerdem bieten
über 120 unterschiedliche Vereine und
Initiativen Veranstaltungen an.Der Preis für die
diesjährige Ferienkarte hat sich gegenüber
2006 nicht verändert und beläuft sich weiterhin
auf 25 Euro (für Sozialausweisinhaber auf
12,50 Euro). Der Vorverkauf beginnt am
Montag, 18. Juni. Erhältlich ist die Ferienkarte
in allen Sparkassen-Filialen im Mainzer
Stadtgebiet, in den Ortsverwaltungen der Stadt
Mainz, in vielen Kinder-, Jugend- und
Kulturzentren der Stadt Mainz, in der Touristik
Centrale Mainz (Brückenturm), am Kunden-
schalter der Allgemeinen Zeitung (Markt), im
Bürgeramt der Stadtverwaltung der Stadt
Mainz im Stadthaus, im Verkehrscenter der
Mainzer Verkehrsgesellschaft am Hauptbahn-
hof und bei Schreibwaren Walzog in Bretzen-
heim. Der Vorverkauf im Ferienkartenbüro
(Hauptverkaufsstelle im Haus der Jugend,

55118 Mainz • Frauenlobstraße 40 • Tel 61 41 74 • Fax 61 41 73
Email: buchladen@cardabela.de
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... Bücher, nicht nur
für den Strand

Her geht’s rund: Rhönradturnen

Nachruf 
auf Prof.
Ernst Müller
Am 8. Januar 2007
ist  Prof. Ernst Müller
gestorben, der sich
um die Mainzer Neu-
stadt sehr verdient
gemacht hat.

Im Jahre 2000 wurde er, eigentlich schon
im Ruhestand nach seinem Berufsleben im
hessischen Hochschulbereich, evangeli-
scher Seelsorger im Alten- und Pflegeheim
St. Bilhildis. Überzeugt von der christlichen
Botschaft „Gottesdienst ist Dienst am
schwächsten Mitmenschen“ suchte er nach
Möglichkeiten, die Kontakte der Heim-
bewohner nach draußen zu verbessern und
fand als Partner das Frauenlob-Gymnasium.

Zugrunde legte er die einfache Erkennt-
nis: In kaum 500 m Luftlinie voneinander
entfernt befinden sich in der Mainzer Neu-
stadt zwei Institutionen mit langer Tradition
und mit gesicherter Zukunft, in denen  Men-
schen leben, die sich nicht kennen, aber viel
voneinander lernen  und gewinnen können.

Es  gelang ihm, Bilhildis-Heim und Frau-
enlob-Gymnasium zu einer Partnerschaft
zusammenzuführen und dauerhaft zu bin-
den, und zwar nicht nur durch regelmäßige
Heimbesuche von Schülern, Eltern und Leh-
rern in deren Freizeit, sondern auch durch
Einbindung des Verhältnisses „Alt-Jung“ in
den Unterricht.. Auf der einen Seite arbeiten
so bis heute Heimleitung, Pflegepersonal
und viele Heimbewohner, auf der anderen
Schulleitung, Lehrer, Eltern und immer wie-
der neue Schülerinnen und Schüler an Ernst
Müllers Projekt weiter.

Sein großes Talent bestand darin, Men-
schen für seine Ideen zu gewinnen. Dabei
suchte er immer auch den Weg an die
Öffentlichkeit und besonders zu höheren
Instanzen. Er verstand es, die Bedeutung
der Begegnung  von Alt und Jung klarzu-
machen und sein Projekt als vorbildlich und
bahnbrechend darzustellen. Er suchte und
fand als Ansprechpartner Ortsvorsteher
Walter-Bornmann, zu dem er fortan eine
auch sehr persönliche Beziehung pflegte,
die Mainzer Sozialpolitiker Malu Dreyer und
Michael Ebling, Oberbürgermeister Beutel,
Ministerpräsident Kurt Beck und sprach
sogar in Berlin bei Bundeskanzler Schröder
vor.

Auch ZDF und SWR berichteten über
sein Projekt. Er holte zwei wissenschaftliche
Kongresse nach Mainz (2001 im Erbacher
Hof, 2004 im Frauenlob-Gymnasium), die
die Notwendigkeit der Begegnung der
Generationen und des bürgerschaftlichen
Engagements behandelten.

Rastlos entwickelte er Ideen, sein Projekt
auszuweiten, fundierte es durch die Grün-
dung des Vereins „Jung trifft Alt“, er eröffnete
das gleichnamige Büro in der Richard-Wag-
ner-Straße, das über den Rahmen Bilhildis/
Frauenlob hinaus Begegnungen der Gene-
rationen ermöglichte, er initiierte Projekt-
arbeiten von Schülern zu neuen Begeg-
nungsstätten und in Kontakten zur Mainzer
Wohnbau drängte er auf  Zusammenwoh-
nen aller Generationen.

Sein Engagement blieb nicht ohne
gebührende Anerkennung von öffentlicher
Seite: Unter anderem wurde der Genera-
tionenpreis des Landes Rheinland-Pfalz an
„Jung trifft Alt“ vergeben, 2004 folgte die
Verleihung des 1. Zukunftspreises „Enga-
giert und produktiv mit älteren Menschen“
des Instituts für Zukunftsforschung und
Technologiebewertung in Berlin an „Jung
trifft Alt e.V.“ Ernst Müller selbst erhielt im
Jahre 2005 den Landesverdienstorden des
Landes Rheinland-Pfalz. Ruth Eders neu
erschienenes Buch „Netzwerk der Genera-
tionen“ (Herder, 2006) widmet seinem Pro-
jekt ein ganzes Kapitel.

Seine Gesundheit erst bremste seinen
organisatorischen Enthusiasmus. Er musste
einiges aufgeben, was initiiert, aber noch
nicht gefestigt war, er selbst zog nach
Hechtsheim in die Seniorenresidenz, aber
auch dort und von dort aus verstreute er wei-
ter Anregungen und Ideen.

Sein unerwarteter Tod lässt eine stets
sprudelnde Quelle von Ideen versiegen,
aber sein Projekt lebt hoffentlich noch lange
weiter.
Für das Frauenlob-Gymnasium 
und den Verein „Jung trifft Alt e.V.“
Hans-Wilhelm Hartmann
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Mitternachtsgasse 8, Mainz-Altstadt) startet am
Montag, 25. Juni. Die Öffnungszeiten sind täg-
lich von 9.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.
Die Teilnehmerkarten für die Einzelveranstal-
tungen werden am Samstag, 30. Juni 2007, vor-
mittags (10 bis 13 Uhr) bzw. nachmittags
(14.30 bis 17.30 Uhr) im Haus der Jugend ver-
kauft. Detaillierte Informationen zur Ferien-
karte 2007 und das Programm zum Herunter-
laden gibt es auch unter der Internet-Adresse
www.jugend-in-mainz.de. Gerne können Sie
auch telefonisch mit dem Veranstalter der Mai-
nzer Ferienkarte, dem Jugendamt der Stadt
Mainz, in Kontakt treten (Telefon 12-28 27
oder 12-28 24).

Marcus Hansen

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein vielfältiges Angebot. Hier Eindrücke aus dem Jahr 2006.



Immer im Einsatz für „ihren“ Stadtteil: Nurhayat Canpolat und Bernd Quick.
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„Soziale Stadt“ – Aktivitäten und Termine

Die Zwei für die Neustadt
Termin Thema Wo Kontakt
25/06/2007 18:30 AG Barrierefreiheit Stadtteilbüro Quartiermanagement

in der Neustadt Nurhayat Canpolat, 12 4115
11/07/2007 19:00 Frauen Aktiv Stadtteilbüro Marliese Kaup, 67 96 60
08/08/2007 
21/06/2007 16:00 Kaffeeklatsch Stadtteilbüro Marliese Kaup, 67 96 60
19/07/2007
16/08/2007
04/07/2007 19:00 AG Türkisch sprechende Stadtteilbüro Quartiermanagement

Neustädterinnen und Neustädter Nurhayat Canpolat, 12 4115
28/06/2007 19:00 AG Kultur Stadtteilbüro Günter Minas, 6115 38
21/08/2007 19:00 Religiöse Gruppen Stadtteilbüro Sonja Lubkowski, 67 74 05
03/07/2007 19:00 Forum Sömmerringplatz Stadtteilbüro Quartiermanagement

Nurhayat Canpolat, 12 4115

Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine  +++ Termine  +++ Termine 

(ab) Bernd Quick, der „Neue“ im Quartier-
management der Neustadt, ist seit 1994 als
Sozialarbeiter in der Stadtentwicklung tätig.
Seine Erfahrungen hat er nicht nur in Mainz
und Wiesbaden gesammelt. Fast acht Jahre hat
er im Ausland, in Uruguay und in Namibia,
gearbeitet. Auf die Frage, ob da die Neustadt
nicht eine zu kleine Welt ist, meint er: „Bei vie-
len Dingen, die da vor Ort passieren, merkt
man, dass die Menschen gar nicht so verschie-
den sind.“ Er freut sich, hier nun die Ziele der
„Sozialen Stadt“ mit umsetzen zu können: mit
den Bürgerinnen und Bürgern Projekte und
Planungen gemeinsam verwirklichen, das
Wohnviertel lebenswerter machen.  Offiziell ist
er seit dem 1. 1. 2007 für die Neustadt einge-
setzt, auch wenn er bis Ende des Jahres noch
mit der Nachbetreuung „alter“ Projekte, u. a. in
Finthen, betraut ist. Sein großes Anliegen ist es,
persönliche Kontakte zu den Akteuren in der
Neustadt aufzubauen „Ich habe nicht die
Erwartung, Mehrheiten zu erreichen, sondern
aktive Minderheiten. Bestimmte Bevölkerungs-
schichten erreichen wir schlechter, da wollen
wir neue Wege suchen.“ Insgesamt, so findet er,
gibt es bereits eine beachtliche Anzahl enga-
gierter, aktiver Bürger/innen. Das ist eines der
Verdienste von Nurhayat Canpolat, die als erste
Quartiermanagerin in die Neustadt das Pro-
gramm „Soziale Stadt“ integriert und zahlrei-
che Projekte angestoßen hat. Die diplomierte
Sozialpädagogin ist stolz darauf, dass so viele
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Anwohner/innen Verantwortung in ihrem
Stadtteil übernehmen: in den Foren und
Arbeitsgruppen und bei so konkreten Planun-
gen wie z. B. der Umgestaltung der Richard-
Wagner-Straße. „Wir wünschen uns, dass die
Bewohner/innen neben den Beschwerden, die
sie haben, uns auch ihre Lösungen vorschla-
gen,“ macht Bernd Quick Mut. Und Nurhayat
Canpolat ergänzt: „Möglichst viele sollen von
der Sozialen Stadt profitieren – durch Projekte,
die für viele da sind.“  Und so werden die bei-
den nach der Sommerpause zwei große, nun
bewilligte Projekte gemeinsam mit den
Bürger/innen umsetzen: „Gartenfeldplatz“ und
„Sömmerringplatz.“ „Die Soziale Stadt lebt
vom Engagement der Neustädter/innen“,
erklärt Nurhayat Canpolat. „Nur wenn sie sich
einbringen, kann das Projekt leben. Wir haben
viele Talente und viel Potenzial hier.“ 

(nc) Nun ist es soweit, der Gartenfeldplatz und
der Sömmerringplatz werden umgestaltet. In
den Bürgerforen wollen wir Ihre Ideen dazu
einholen. Sie als, Neustädterinnen und Neu-
städter sind Experten Ihres Stadtteils und wiss-
sen genau, was auf diesen beiden Plätzen
anders, neu gemacht werden soll. Deshalb wer-
den wir Ihre Wünsche und Ideen gleich am
Anfang bei der Planung aber auch später bei
der Realisierung der Umgestaltung dieser
Plätze berücksichtigen. 

Wir bitten Sie, zu den Bürgerforen zu kom-
men und mitzudiskutieren. Natürlich können

Mitgestalten, mitfeiern

Gartenfeldplatz und
Sömmerringplatz sollen
schöner werden! 

Bürgerforum 
zur Umgestaltung des
Gartenfeldplatzes
Mit Birgit Collisi, Sozialdezernentin
Wolfgang Reichel, Umweltdezernent
Gerhard Walter-Bornmann,
Ortsvorsteher

Wann: Mittwoch, 29. August 
um 19.00 Uhr

Wo: Wolfgang-Capito-Haus 
Gartenfeldstraße 13-15

Bürgerforum 
zur Umgestaltung des
Sömmeringplatzes
Mit Birgit Collisi, Sozialdezernentin
Wolfgang Reichel, Umweltdezernent
Gerhard Walter-Bornmann,
Ortsvorsteher

Wann: Donnerstag, 13. Sept. 
um 19.00 Uhr

Wo: Martinsstift 
Raupelsweg 1

Sie Ihre Vorschläge auch per Post / Mail uns zu
schicken.
Wir werden Sie informieren über:
� Was ist die „Soziale Stadt“?
� Was ist mit Partizipation gemeint?
� Ihre Meinung ist uns wichtig! 
� Zeitplan 
� Vorträge: Geschichte des Gartenfeldplatzes

bzw. Sömmerringplatzes

Weitere Infos erhalten Sie dazu vom
Quartiermanagement: 
Nurhayat Canpolat, Tel.: 12 4115

Am 29. Juni um 16 Uhr darf gefeiert werden:
Die Grünfläche im Karree zwischen Kreyßig-,
Sömmerring- und Richard-Wagner-Straße ist
neu gestaltet. Das Ergebnis der Planung von
Mieterinitiative und Wohnbau ist sehenswert.
Nicht zuletzt die in einem Soziale Stadt-Projekt
geförderten Plätze im Zentrum bieten Gelegen-
heit für mehr nachbarschaftliches Miteinander.
Sozialdezernentin Collisi sowie weitere Ver-
treter von Stadt, Land und Wohnbau werden
mit den Anwohnern gemeinsam feiern, dass 
ein weiteres Stückchen Mainzer Neustadt im
Rahmen der Sozialen-Stadt-Idee aufgewertet
wurde.
WOHNBAU MAINZ GMBH Sozialplanung,
Thomas Klein, Sömmerringstraße 14, 
Tel.-Nr.: 807 320 
E-Mail: klein@wohnbaumainz.de

LOS – Lokales Kapital
für soziale Zwecke 
(nc) Vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wird eine
5. Förderperiode für das aus dem europäischen
Sozialfonds (EFS) finanzierte LOS-Programm
geplant. Bitte reichen Sie Ihre Projektideen für
die nächste Förderphase (Juli 2007 bis Juni
2008) beim Quartiermanagement ein. Abgabe-
frist: 30. Juni 2007. Informationen über Förder-
kriterien und Projektbeispiele finden Sie im
Internet unter www.los-online.de. Falls Sie
noch zusätzliche Fragen haben, wenden Sie
sich an den Quartiermanager, Herrn Bernd
Quick, Tel.: 12 41 95

Kurzmeldung +++ Kurzmeldung +++

Kurzmeldung +++ Kurzmeldung +++

Neustädterinnen und
Neustädter sind dabei.

Sich rundum gut  versorgt  fühlen:   Der  Service  vom Roten Kreuz
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(ge) Dieses Haus, 1883 errichtet für die Main-
zer Actien- Bierbrauerei, wurde 1885 erweitert
um das Haus Bahnhofstraße 14. Das gut erhal-
tene Wohn- und Geschäftshaus liegt zwischen
Schottstraße und Bahnhofstraße. Auf dem Bild
ist die Einheit der beiden Häuser klar ersicht-
lich.

Das Erdgeschoss mit den Rundbogenöffnungen
ist bis heute für den Restaurationsbetrieb be-
stimmt und bildet mit dem darüber liegenden
niedrigeren ersten Stock eine gestalterische Ein-
heit. Der vierte Stock ist mit einer reich deko-
rierten Fassade verschönert. Es folgt ein mit
Aufbauten versehenes steiles Mansardendach.
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privates lehrinstitut
eberhardt

- seit 1967 -

� Nachhilfe (Gruppen- 
oder Einzelunterricht)

� Abitur
� Mittlere Reife
� Hauptschulabschluss
� Kurzvorbereitung in 

Abendkursen auf staatliche 
Prüfungen

Anmeldung: 
Dienstag - Freitag 14 - 20 Uhr, 

Samstag 9-12 Uhr

Rhabanusstraße 8 · 55118 Mainz
Tel. 67 54 58 · Fax 57 67 73
E-Mail: info@ple-mainz.de

www.ple-mainz.de

Und wieder ein historischer Bericht aus der Neustadt begleitet von einem alten
Postkartenbild eines – nun unseren Lesern schon bekannten – begeisterten
Neustadtpostkartensammlers als Fortsetzung:

Bahnhofsplatz 4
(hs) Viele Mieter von Wohnraum ärgern sich
jedes Jahr erneut, wenn die Abrechnung über
die Nebenkosten, die juristisch als „Be-
triebskosten“ bezeichnet werden, im Brief-
kasten liegt und eine deftige Nachzahlung
gefordert wird. Ob aber dem Mieter alle Kosten
überhaupt in Rechnung gestellt werden können
und die Abrechnung verständlich und rechne-
risch richtig ist, bleibt oftmals zu klären.
Vereinfacht ausgedrückt sind Betriebskosten
die Kosten, die dem Eigentümer durch das
Eigentum oder den bestimmungsgemäßen
Gebrauch des Gebäudes, der Anlagen und Ein-
richtungen laufend entstehen. 

Nach §556 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) gilt, dass nur, was im Vertrag vereinbart
worden ist, auch vom Mieter geschuldet wird.
Falls der Vermieter also beim Vertragsschluss
versehentlich übersieht, die Betriebskosten auf
den Mieter abzuwälzen, kann der Vermieter
diese Kosten vom Mieter nicht später ersetzt
verlangen. Wenn hingegen eine Pauschale für
Nebenkosten im Vertrag vereinbart ist, wird
nur dieser Betrag geschuldet, ohne dass 
ein Recht oder eine Pflicht zur Abrechnung
bestünde. 

Die Betriebskostenabrechnung und damit
ein Anspruch des Vermieters auf Nachzahlung
wird nur fällig, wenn die Abrechnung formell
wirksam ist. Eine Abrechnung kann dadurch
formell unwirksam werden, dass der Mieter die
Abrechnung gedanklich und rechnerisch nicht
mehr nachvollziehen kann. Dies kann der Fall
sein, wenn die Abfolge von Rechenschritten
nicht erläutert wird und es an einer übersicht-
lichen Gliederung fehlt, was für jeden Ein-
zelfall individuell geklärt werden muss. 

Auch eine formell korrekte Abrechnung
kann viele Fehler enthalten. So darf der
Vermieter nicht beliebige Kosten auf den
Mieter abwälzen oder gar die Kosten für die
Erstellung der Abrechnung draufschlagen. Die
Betriebskostenverordnung enthält vielmehr
eine abschließende Aufzählung der Kosten, die

als Betriebskosten auf den Mieter umlegbar
sind. Verwaltungskosten und die Kosten der
Instandhaltung und der Instandsetzung sind nie
umlegbar. Es müssen weiter die Vertei-
lungsschlüssel in Ansatz gebracht werden, die
im Mietvertrag vereinbart wurden. Die Kosten
einer zentralen Heizungsanlage und/oder einer
zentralen Warmwasserversorgungsanlage wer-
den hingegen nach den Vorschriften der
Heizkostenverordnung (HeizkostenV) aufge-
schlüsselt. Zudem ist der Vermieter gehalten,
die Bewirtschaftungskosten zum Vorteil der
Mieter durch entsprechend günstige Verträge
mit Dritten niedrig zu halten (Wirtschaftlich-
keitsgebot). 

Der Vermieter muss dem Mieter die
Abrechnung auch bis zum Ablauf des zwölften
Monats nach Ablauf der Abrechnungsperiode
zukommen lassen. Wird diese Frist überschritt-
ten, entfällt grundsätzlich ein Nachzahlungs-
anspruch des Vermieters. Aber auch der Mieter
hat nur bis zum Ablauf des zwölften Monats
nach Eingang der Abrechnung die Möglichkeit,
Einwendungen gegen die Abrechnung zu erhe-
ben. Versäumt er dies, ist er grundsätzlich mit
der Erhebung von Einwendungen ausge-
schlossen.

Zwölf Monate für Einwendungen
Vorher sollte der Mieter sein Recht zur Einsicht
in die Originalbelege des Vermieters wahrneh-
men; außerhalb des sozialen Wohnungsbaus
kann der Mieter aber nach der neuesten Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)
keine Kopien fordern. Beide Parteien können
die Vorauszahlungen für die nächste Abrech-
nungsperiode durch vorherige Erklärung
anpassen, also je nach Ergebnis der Abrech-
nung die künftigen monatlichen Beträge ent-
weder absenken oder erhöhen. 

Die Rechtsprechung zur Nebenkosten-
abrechnung ist uneinheitlich und nur bedingt
auf den eigenen Fall übertragbar, da Abrech-
nungen stark variieren und daher immer eine

individuelle Prüfung erfol-
gen muss. Daher empfiehlt
es sich, auf spezialisierten
Rechtsrat zurückzugreifen.
Dies gilt für Vermieter, die
mit einer korrekten Ab-
rechnung Einwänden der
Mieter und damit weiterem
Zeitaufwand vorbeugen
wollen und ebenso für
Mieter, die bei fragwürdi-
gen Abrechnungen eine
Klärung der Rechtslage
anstreben. 

Nebenkostenabrechnung –
die zweite Wohnraummiete?
Rechtsanwalt Sven Hansen zur aktuellen Rechtsprechung

Vor zehn Jahren – 1997 – gabs zum ersten Mal
„3 x klingeln“ – und weil jede neue Ausgabe
immer „frische“ Künstler bietet, haben inzwi-
schen über 100 von ihnen, darunter Gäste aus
China, den USA, Japan, England, den
Niederlanden, Togo, Rumänien, immer wieder
Frankreich (Bourgogne), ganz Deutschland und
der Region ihre Werke präsentiert. In diesem
Jahr werden nicht nur Malerei, Zeichnungen
und Skulpturen in den privaten Räumen
gezeigt, sondern mehrfach gehen speziell ein-
gerichtete Installationen mit der Umgebung
eine temporäre Symbiose ein: So entsteht ein
Lichtkunstwerk in einem fast sakralen Gewöl-
bekeller, ein iranischer Künstler antwortet auf
den anheimelnden Duft einer Kaffeerösterei
mit einer Videoinstallation, und die Bonner
Künstlergruppe „rhein & artig“ hat sich ein
Gemeinschaftswerk für die leeren Hallen des
Weinlagers im Zollhafen ausgedacht. Ein priva-
tes „Heimkino“ zeigt legendäre Kurzfilme der
80er Jahre.

Begleitveranstaltungen, vor allem Literatur
und Musik, gehörten immer schon dazu. Dieses
Mal kooperiert „...3 x klingeln!“ mit der Chris-
tuskirchengemeinde bei einem Big Band Jazz-
konzert am Sonntag Abend um 20 Uhr. Titel
der Veranstaltung: „Befiehl Du Deine Wege“,
Liederzyklus für Gesang und Jazzorchester mit
der Bigband „Big Brazz Pack“ (Leitung:

Was uns bei „...3 x klingeln“
in diesem Jahr erwartet
Auszüge aus dem Pressetext von Günter Minas und Christiane Schauder 

Martin Sebastian Schmitt), Sandra Klinkham-
mer (Gesang) und Thomas Siffling (Trompete).

„...3 x klingeln!“ empfiehlt außerdem allen
Besuchern das kostenlose SWR2-Hörerfest am
Samstag, dem 30. Juni ab 19 Uhr in der Phönix-
halle (Mainz Mombach, Hauptstr. 17-19).

Unter dem Titel „...3 x klingeln! EXTRA!“
firmieren zwei Sonderveranstaltungen am 19.
und 20. Juni, die sogar deutschlandweit einma-
lig sein dürften:

David Antin, Dichter, Kritiker, Perfor-
mance-Künstler und Kunstprofessor aus San
Diego, ist seit 30 Jahren für seine „Talk Poems“
berühmt, gesprochenen Meditationen über Gott
und die Welt, angesiedelt irgendwo zwischen
Ludwig Wittgenstein, Mark Twain, Gertrude
Stein und Stand-up comedy. Exklusiv in Mainz
bei „...3 x klingeln! EXTRA!“ im „Schick und
Schön“, DGB-Keller, Kaiserstraße 26-30, am
19. Juni um 20 Uhr. 

Documenta 12-Teilnehmerin Eleanor Antin
macht auf dem Rückweg von Kassel in die
USA einen Stopp in Mainz, um ihre Arbeit zu
präsentieren: Filme, Videos, inszenierte Foto-
grafie, Performance und Texte, die sich alles-
amt um Identität, Rollenspiel, reales Theater
und Theater des Realen drehen. Exklusiv in
Mainz bei „...3 x klingeln! EXTRA!“ im Ate-
lierhaus Waggonfabrik, Mainz-Mombach, am
20. Juni um 20 Uhr.

Bei Redaktionsschluss standen die
Orte der beiden letztgenannten Sonder-
veranstaltungen noch nicht ganz fest.
Bitte informieren Sie sich in der
Tagespresse oder auf der Internetseite
www.dreimalklingeln.de. Dort erfah-
ren Sie auch die Namen aller teilneh-
menden Künstler, Unterstützer und
Sponsoren. 

Kunst von Anja Bogott in der Tischler-
Werkstatt von Rainer Wadewitz, der auch
in diesem Jahr wieder Gastgeber ist und
dann Werke von Svenja Ritter zeigt.
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Im Rhein-Main-Gebiet gibt es viele Betriebe
von Inhaber/innen mit Migrationshintergrund.
Einige dieser Betriebe bilden aus, andere
möchten nicht ausbilden oder sind sich nicht
sicher, ob sie ausbilden können. Für den Nach-
weis der Ausbildungseignung ist zurzeit aller-
dings keine Prüfung bei der Industrie- und
Handelskammer oder der Handwerkskammer
nötig; oft genügt es bereits, wenn der Inhaber
oder die Inhaberin über langjährige Berufs-
erfahrung verfügt.

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung
der Betriebe sind die vermuteten Kosten der
Ausbildung. Diese sind jedoch geringer, als oft
angenommen. So ist die Ausbildung nicht teu-
rer als die Beschäftigung einer ungelernten
Aushilfskraft. Außerdem können Betriebe, ins-
besondere Existenzgründer, finanzielle Hilfen
in Anspruch nehmen.

Eine Ausbildung bietet dagegen viele
Vorteile: durch die betriebsinterne Ausbildung
erhalten Betriebe eine gut ausgebildete und
integrierte Fachkraft, wodurch eine kostenauf-
wendige Suche und Einarbeitung kompetenter
Mitarbeiter entfällt. „Zudem gewinnen Betriebe
ein positives Image, wenn sie ausbilden“, so die
Leiterin des Instituts zur Förderung von Bil-
dung und Integration (INBI), Frau Nemazi-
Lofink. 

Das Institut bietet seit 2006 Betrieben die
Möglichkeit, kostenfreie Unterstützung bei der
Ausbildung in Anspruch zu nehmen. Finanziert
wird dieses Angebot durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung sowie den
Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Pro-
gramms „JOBSTARTER“. Der Oberbürger-
meister der Stadt Mainz, Jens Beutel, hat die
Schirmherrschaft über das Projekt übernomm-
men.

Die Unterstützung durch INBI umfasst
dabei beispielsweise die Übernahme von For-
malitäten wie dem Ausfüllen des Ausbildungs-
vertrages oder der Anmeldung der Auszu-
bildenden zu Prüfungen. Weitere Hilfe bietet
das Institut beim Kontakt mit der Industrie- und
Handelskammer oder der Handwerkskammer
sowie der Berufsschule. Beratung bei der 

Das Team des
Ausbildungs-
projektes: 
Von links nach
rechts Peimaneh
Nemazi-Lofink,
Karin Prinz und
Enikü Konrath

Stellenausschreibung sowie bei der Auswahl
geeigneter Bewerber/innen gehört ebenso zum
Angebot wie die Unterstützung der Auszu-
bildenden bei Problemen in der Berufsschule.  

INBI ist eine interkulturell ausgerichtete
Bildungseinrichtung in Mainz, deren Angebote
sich vor allem an MigrantInnen richten. Ziel ist
es, die soziale, politische und rechtliche Gleich-
stellung von Inländern und Ausländern, Män-
nern und Frauen zu erreichen. INBI hat lang-
jährige Erfahrung im Bereich der beruflichen
Aus- und Weiterbildung, in der Beratung und
Integrationsarbeit und arbeitet eng mit den
zuständigen Stellen im Bereich der Berufsbil-
dung zusammen.

Die Mitarbeiterinnen von INBI informieren
Sie gerne über das kostenfreie Angebot. Zu
erreichen sind sie telefonisch unter der
Telefonnummer. 61 72 97 oder per E-Mail unter
inbi.mainz@gmx.de. Informationen finden Sie
auf der homepage www.inbi-mainz.de oder in
einem Flugblatt, das Ihnen die Mitarbeiterinnen
von INBI gerne zuschicken.  

Karin Prinz

In die Ausbildung investieren...
...heißt gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen!

Krank und ohne Papiere?
Der Verein „Medinetz Mainz“  hilft

(sl) Fatma K. (38) (Name von der Redaktion
geändert) aus Pakistan ist schon seit vier Jahren
in Deutschland und verdient sich ihr Geld mit
Putzen. Lächerliche 3 Euro bekommt sie pro
Stunde, mehr gibt ihr der Arbeitgeber nicht –
und Fatma traut sich nicht, nach mehr zu fra-
gen. Sie sitzt immer am kürzeren Hebel, denn
sie darf eigentlich gar nicht arbeiten – ohne gül-
tige Aufenthaltserlaubnis. „Ohne Papiere“, das
heißt nicht nur ohne Aufenthaltsberechtigung,
und damit ohne offiziellen Job, es heißt auch
ohne Krankenversicherung. 

Am Anfang hat sich Fatma darüber keine
Gedanken gemacht, aber nun ist sie im 8. Mo-
nat schwanger und fühlt, dass diesmal „irgend-
was“ nicht stimmt. Sie würde so gern zu einem
Frauenarzt, aber sie hat kein Geld für die
Behandlung – und vor allem eines: Angst vor
der Abschiebung.  Der Gedanke, eine schwie-
rige Geburt allein und ohne ärztliche Hilfe
durchstehen zu müssen, aber macht noch mehr
Angst. Fatma hat sich einer Freundin anvertraut
– und die wusste Rat. Zusammen gingen beide
zu „Medinetz“ Mainz, einem Verein, den Medi-
zinstudenten gegründet haben, um Menschen
ohne Papiere an Ärzte zu vermitteln, die sich
bereit erklärt haben anonym und kostenlos zu
behandeln. 

Ein mal pro Woche ist bei Medinetz
Sprechstunde, aber der Anrufbeantworter wird
täglich abgehört. 

Medinetz-Sprechstunde 
jeden Montag von 18-20 Uhr im Caritas-
Zentrum Debrêl, Aspeltstraße 10,
Nähe Hauptbahnhof, Tel.: 205 20 15

Spenden-Konto: 696 512 011 
Mainzer Volksbank, BLZ 551 900 00

Anna Welling und Ina Haasler von „Medinetz“ in ihrem Beratungs-
zimmer im Caritas-Zentrum Debrêl.  (Nachgestellte Szene)

Junge Frauen türkischer Herkunft haben wenig
Gelegenheit, außerhalb ihrer Familien eigene
Lebenswege und Modelle zu entwickeln und
diesen dementsprechend ihr Leben zu gestal-
ten. Sie müssen oftmals sowohl im Beruf als
auch im gesellschaftlichen Leben mehr als
andere leisten und über viele „Stolpersteine“
klettern, um gleiche Chancen zu erhalten.

Migrantinnen, die „es geschafft haben“, die
im öffentlichen Interesse stehen, einen Betrieb
gegründet haben, ihr Studium erfolgreich abge-
schlossen und Karriere gemacht haben, können
Vorbilder für andere sein, die sich gerade auf
den Weg machen. Sie zeigen, dass es möglich
ist, seine Ziele zu erreichen. Wir wollen von
ihnen hören, wie sie welche Barrieren über-
wunden haben, was sie anderen Frauen emp-
fehlen können, wie sie ihre eigenen Stärken
entwickeln konnten. 

Das Projekt „Ich gehe meinen Weg“ unter-
stützt türkische Frauen in Mainz und Umge-
bung, ihren eigenen Weg im Beruf und im
gesellschaftlichen Engagement zu gehen. 

Erfolgsgeschichten von Frauen 
türkischer Herkunft
Im Gespräch mit:
� Ikbal Berber, Politikerin (SPD-Saarland)
� Asyun Güzey-Y¹ld¹z, Frisörmeisterin
� Gönül Halat-Mec, Rechtsanwältin
Wann: 20. Juni 2007, 19.00 bis 21.30 Uhr
Wo: Goethestraße 7, 55118 Mainz 
kontakt@cmb-mainz.de
www.cmb-mainz.de

Erfolgreiche Migrantinnen
machen Karriere
Eine Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Ich gehe meinen Weg!“

Diese deutschlandweit existierende Menschen-
rechts-Initiative hat seit Oktober 2006 auch
einen Stützpunkt in Mainz. Hier arbeiten
abwechselnd und ehrenamtlich 15 Medizin-
Studenten der Uni Mainz. Ina Haasler und
Anna Welling sind zwei von ihnen. Fürs Foto
stellen wir eine Beratungssituation nach, denn
die wirklichen Patientinnen und Patienten dür-
fen wir selbstverständlich nicht treffen. Diskre-
tion ist Ehrensache. 

Bis zu einer Million Menschen leben ohne
gültige Aufenthaltsgenehmigung in Deutsch-
land. „Die Angst vor Entdeckung führt oft
dazu, dass die Betroffenen erst sehr spät oder
gar nicht zum Arzt gehen“, sagt Ina Haasler,
„hier wollen wir durch unsere Vermittlung hel-
fen. Wenn es nötig ist, begleiten wir die
Patienten auch und helfen beim Übersetzen.“
28 Ärzte aller Fachrichtungen, sind in Mainz
für „Medinetz“ tätig. Die Behandlung ist zwar
gratis, aber für Medikamente und Laborkosten,
Impfungen, Heil- und Hilfsmittel kommen die
Ärzte nicht auf. Dafür braucht Medinetz noch
dringend Spendengelder. Nähere Informationen
finden Sie hier:
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Diskussionsveranstaltung am 25. April 207 im
Rahmen des Projektes „Ich gehe meinen Weg“

AAnnaa  ddiill  kkoonnuussuunnddaa  bbiillggiilleennddiirrmmee!!
Türk ö»retmenleri siz, velileri ana dil ve
genel e»itim konusunda bilgilendirecekler.
Aºag¹daki konular iºlencektir:
� Anadilin önemi
� Anadil di»er dilleri, örne»in almancay¹,

ö»renmede engel midir?
� Baºar¹l¹ bir e»itim için ana dilin önemi?
� Genel e»itimi sorular¹
� Veliler ve ö»retmenler olarak nas¹l

ortak çal¹ºma gereklidir?

Ve sizin özel sorular¹n¹z!
Yer: Goethegrundschule
Tarih: 22 Haziran, saat 17.00'de
Daha geniº bilgi için: 
TÜVEB (Mainz ve Çevresi Türk Veliler
Birli»i) Tel.: 0 62 49-67 07 30
Web: http://www.tuveb.de
Informationsveranstaltung in Türkisch zum 
Thema „Förderung der Muttersprache und das
deutsche Schulsystem“.
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Ums Eck hafengarten

Romantische Stimmung am Hafen....

(rk) Frei nach einem Sprichwort könnte man
sagen: „Warum in die Altstadt schweifen, gibt’s
doch in der Neustadt Besseres, ganz nah zum
Greifen.“

Ob Strand, ob Beach oder im Hof vom
Schloss der Garten, damit kann die Neustadt
nicht aufwarten. Warum eigentlich nicht?

So oder ähnlich könnten die Gedanken 
der Herren Matthias Klöckner und Andreas
Schnura ausgesehen haben. Erfolgreiches oder
trendiges einfach zu kopieren, das war nicht ihr
Ding. So starteten sie ein ehrgeiziges Projekt
und eröffneten vor nunmehr drei Jahren den
hafengarten im Zoll- und Binnenhafen.

Im Schatten des historischen Verladekrans
15 entstand ein spannender Mix aus Gastrono-
mie und Kultur. Ähnlich bunt, wie die Bevöl-
kerung der Neustadt, ist das Programm kultu-
reller Veranstaltungen zusammengewürfelt.
Insider (nicht nur Neustädter), haben den
hafengarten, dank seines unvergleichlichen
Flairs, längst ins Herz geschlossen.

Mit umfangreichem Angebot an Speisen
und Getränken aus hiesigen Wein- und Bier-
kellern und der rheinhessischen Küche, zu fai-
ren Preisen, dazu ein reichhaltiges Veranstal-
tungsprogramm, immer bei freiem Eintritt, hat
der hafengarten eine Lücke im abendlichen
Ausgehangebot der Neustadt geschlossen.

Entspanntes Ambiente, das Publikum ein
Querschnitt der Neustadt-Bevölkerung ohne
Alters- oder Style-Grenzen, spiegelt die Philo-
sophie des Biergartens wieder: „Im hafengarten
geht es gelassen zu.“

Dass in einem Biergarten der Durst mit
frisch gezapftem Bier gelöscht wird, ist nicht
verwunderlich. In diesem Jahr gibt es als
Neuerung „Kellerbier“, ein naturtrübes Gebräu.
Die Weinauswahl ist überschaubar, bietet aber
Weißweine aus der Region, Rotwein aus Süd-
europa und Sekt aus dem Elsass. Selbstver-
ständlich stehen auch alkoholfreie Getränke zur
Auswahl. Ein inzwischen nicht unwichtiger
Aspekt, auch Raucher sind willkommen.

Damit der Appetit nicht zu kurz kommt, hat
man die Wahl zwischen klassischen Biergar-
tenspeisen wie Brat-, Rinds- und Feuerwurst,
Spießbraten, Spundekäs und Salaten, aber auch
wechselnden Tagesgerichten, wie beispiels-
weise Elsässer Flammkuchen mit grünem
Spargel.

Besonders stolz sind die hafengärtner auf
das Kulturangebot. Dabei haben sie sich eini-
ges einfallen lassen, einmalig in Mainz ist der
Nachtflohmarkt mit DJ-Unterstützung. Publi-
kumsrenner wie die „Nacht der offenen
Bühne“, einem Nachwuchswettbewerb für alle
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auftrittswilligen Künstler aller Sparten (das
Publikum stimmt direkt ab – Superstar oder
Superniete), das Open-Air-Kino, regelmäßige
Lesungen von Mainzer Autoren und Live-
Musik-Reihen zum spektakulären Sonnen-
untergang (siehe Foto) stellen einen angeneh-
men Farbtupfer in der Mainzer Kulturszene dar.

Auf vielfachen Wunsch wird der hafengar-
ten in diesem Jahr sonntags wieder um 12 Uhr
geöffnet. Beim „Frühstart“ kann man gut in den
Sonntag kommen, mit einem Frühstück, kos-
tenlosen Sonntagszeitungen und Jazzmusik
(einmal im Monat live).

Montag bis Samstag geht es im Zollhafen
um 17 Uhr los und der hafengarten schließt
nachts seine Pforten erst, wenn der letzte Gast
gegangen ist.

Ein Blick auf die Webseite lohnt sich: unter
www.hafengarten.de kann man sich über das
aktuelle Programm informieren und Kontakt
mit den hafengärtnern aufnehmen, wenn man
den hafengarten für eine Veranstaltung buchen
möchte. 

Ein Paradies für Nostalgiker
FlaschenLaden in der Kurfürstenstraße 23 mit neuem Inhalt 

(dm) Ist das ein Laden mit Flaschen zur Deko-
ration oder gar mit Inhalt? Das wollte ich wiss-
sen. Ich fand einen typischen Neustadt-Eck-
laden vor, aber keine Flaschen. Es stellte sich
heraus, dass das Geschäft schon immer der
„FlaschenLaden“ war, was auch immer dort
verkauft wurde. Mit Getränken fing's mal an,
dann kam ein italienisches Lebensmittel-
geschäft, und nun – etwas ganz anderes: Der
neue Inhalt ist nichts für Flaschen, sondern bie-
tet eher abwechslungsreiche Kost für Design-
Nostalgiker, nämlich Möbel und Accessoires
aus den 50er, 60er und 70er Jahren. 

Ich fühlte mich zurückversetzt in meine
ersten eigenen vier Wände. Tütenlampen,
Cocktailsessel und Nierentische ließen mir das
Herz aufgehen. Alles Dinge, die damals
modern und zweckmäßig waren und bis heute
nichts von ihrem Charme und ihrer
Funktionalität eingebüßt haben. 

Jetzt wollte ich mehr von der Inhaberin,
Frau Petra Becker, wissen. Wer ist sie und was
hat sie bewogen, in der Mainzer Neustadt ein
Nostalgiegeschäft zu eröffnen? Als diplomierte
Innenarchitektin lebt sie seit vielen Jahren in
diesem Viertel, hat hier ihre Freunde und fühlt
sich zuhause. Als sie arbeitslos wurde, fasste
sie innerhalb von nur drei Wochen, den Ent-
schluss, einen eigenen Laden aufzumachen, mit
jenen Dingen von früher, die ihr immer schon

gefallen haben. „Wenn ich es nicht jetzt probie-
re, diesen lang gehegten Traum in die Wirk-
lichkeit umzusetzen, dann nie! Ich möchte mir
später nicht den Vorwurf machen müssen, dass
ich eine Chance nicht beim Schopf gepackt
habe.“, sagt sie und fügt hinzu: „Viele meiner
Freunde hatten den Mut, sich in der Neustadt
mit neuen Lokalitäten und Geschäftsideen
selbstständig zu machen. Dieser neue Trend
macht unseren Stadtteil lebendig und wertet ihn
auf!“ 

Und in diesem Sinne will auch Petra Becker
ihren Laden führen: Es hat sich schon eine rich-
tige Kontaktbörse entwickelt. Der Austausch
mit ihren Kunden ist Petra Becker wichtig und
darum plant sie, ihren Laden später auch für
kleinere Aktionen, Ausstellungen oder
Lesungen zu nutzen. Aber zunächst geht's  ums
Verkaufen: Neben klassischem Mobiliar und
Haushaltsgegenständen werden selbst genähte
Kleinigkeiten angeboten. Frau Becker ist auch
gerne bereit, gut erhaltene und ihren Vor-
stellungen entsprechende Artikel in
Kommission zu übernehmen. „Leute, die sich
an meinen Schaufenstern die Nase platt drük-
ken, gibt es genug“, sagt uns Petra Becker.
„Jetzt müssen sie nur alle hereinkommen und
auch was kaufen, damit der Laden seine
Chance bekommt!“ 

Mehr als nur ein Biergarten

Am 31. März 2007: Der Flaschenladen wird eröffnet

120 Jahre Zollhafen
Feiern Sie mit!
Samstag, 16. Juni ab 16.00 Uhr
Sonntag, 17. Juni ab 11.00 Uhr

Die Programm-Highlights:
Comedy, Kabarett, Theater

Musik vom Feinsten:
LOLA-Beatband, Schräg, 
Denis Wittberg & seine Schellack-
Solisten, Becker ohne Stecker u.v.m.
� Drachenbootrennen, 

Achterbootrennen
� LUMAX - Europas größter mobiler 

Spielepark
� Wasserski- / Flugshow
� Open Air Kino
� firedancer
� Konzert des Staatstheaters Mainz:

Carmina
Burana

� Feuerwerk

Eintritt frei!
www.mainzerhafen.de
ZOLLHAFEN - Mainz in Rheinkultur

Fo
to

: H
ar

tm
ut

 R
en

ck
er

Für alle, die nun neugie-
rig auf den Flaschen-
laden geworden sind,
hier die Öffnungszeiten:

Dienstag: 
von 12 bis 19 Uhr,
Mittwoch, Donnerstag
und Freitag:
von 11 bis 19 Uhr
Samstag:
von 11 bis 16 Uhr. 

Montag geschlossen



Termine
aus dem Veranstaltungskalender von
www.mainz-neustadt.de
Dort finden Sie weitere Informationen und
Termine auf dem neuesten Stand. Oder 
abonnieren Sie kostenlos den Gaadefelder
InfoBrief und Sie werden jede Woche über
aktuelle Termine und Informationen per 
E-Mail unterrichtet. (Mail an: GIB@mainz-
neustadt.de) Bitte Veranstaltungen frühzeitig
melden an: 
Neustadt im Netz e.V., c/o Thomas Renth,
Wallaustr. 5, 55118 Mainz, Fax 4 85 05 42 46
oder E-Mail an info@mainz-neustadt.de. 

Feste
8.-11.6.: Gaadefelder Kerb auf dem
Goetheplatz
16.+17.6.: Jubiläumsfest „120 Jahr Zoll- und
Binnenhafen“ (Näheres auf Seite 7)
22.6.: Gemeinde- und Kindergartenfest der
Christuskirche, in der Gartenfeldstraße (16 Uhr)
14.7.: Großes Grillfest der AWO,
Altentagesstätte Zanggasse 19 (14 Uhr)
1.9.: Sommerfest in der Feldbergstraße
22.+23.9.: Stadtteiljubiläum 
„135 Jahre Mainzer Neustadt“

Für Kinder und Familien
7.-17.6.: LUMAX, Europas größter mobiler
Spielepark, im Zollhafen
15.6.: Familien- und Spielplatzfest der CDU
Mainz-Neustadt auf dem Feldbergplatz 
(16-19 Uhr)
16.6.: Große für Kleine - Rotaract liest
Lieblingsbücher, Öffentliche Bücherei -Anna
Seghers- (11 Uhr)
16.6.: Sommerfest der KiTa Kreyßigstraße 
(14 Uhr)
17.6.: Fahrt zum Barfußpfad Bad Sobernheim
mit dem VAMV 
(10 Uhr, Treffpunkt Juxplatz in Gonsenheim)
Wanzenmarkt auf dem Feldbergplatz: 
9.6., 14.7. und 8.9., jeweils von 9-13 Uhr

Konzerte, Ausstellungen und
Tanzveranstaltungen
15.-17.6.: 11. Mainzer Bachwochenende
des Mainzer Figuralchores, St. Bonifaz,
Bonifaziusplatz 1
Eröffnungskonzert (15.5., 20 Uhr)
Gesprächskonzert (16.6., 19 Uhr)  
Gottesdienst (17.6., 18 Uhr)
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Fotorätsel

Essen und Getränke im
DowntownDiner für zwei Personen
hat gewonnen:

Silvia Wittmann
Herzlichen Glückwunsch! 

Lösung des
Fotorätsels der
März-Ausgabe 
(Bild links): 
Der Stuhl auf dem
Goetheplatz

Zu guter Letzt: 

Wir suchen noch
Redaktionsmitglieder
(sl) Wie schön, dass Sie gerade unsere Zei-
tung lesen und sich vielleicht auch schon mal
gefragt haben, wie sie entsteht und wer daran
mitarbeitet. Bisher sind wir zwölf „Zeitungs-
macher/innen“ – acht Frauen und vier Män-
ner, die alle in der Neustadt wohnen und
genug Zeit und Lust haben, um für diese
Zeitung zu arbeiten. Ehrenamtlich, versteht
sich, denn wie Sie wissen, kostet unser Blatt
den Leser nichts. Die Papier- und Druck-
kosten werden zum Teil über die Anzeigen
finanziert und der Rest des Geldes kommt
vom Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“.
Unsere Zeitung erscheint vier mal im Jahr und
wir von der Redaktion teilen uns die Arbeit
beim Recherchieren, Fotografieren, Schrei-
ben und Verteilen. Das macht zwar Spaß, aber
es passiert auch immer wieder, dass Einzelne
von uns wegen Krankheit, Urlaub, privater
oder beruflicher Belastung für längere Zeit
ausfallen. 

Darum brauchen wir in unserem Team
Verstärkung! Wenn Sie sich für „unsere
Neustadt“ interessieren, kontaktfreudig sind
und gerne schreiben – vielleicht sogar schon
irgendwo redaktionelle Erfahrung gesammelt
haben, dann sind Sie bei uns richtig. Schrei-
ben Sie uns! Die Adresse finden Sie im
Impressum auf dieser Seite. 

Jazz-Sommer in der Christuskirche - Duolog
(17.6., 20 Uhr), Befiehl Du Deine Wege (1.7., 20
Uhr), Spirit Walk (26.8., 20 Uhr)
TANZLUST - Die Mainzer Rauchfrei-Disco, Neu-
stadtzentrum, Goethestr. 7 (16.6., 20-00:30 Uhr)
...3 x klingeln - das Kunstwochenende in der
Mainzer Neustadt (näheres auf der Titelseite 
und auf Seite 5) 
30.6. (15-20 Uhr) und 1.7. (12-20 Uhr)
Big-Band „Kommando Kuhn“, hafengarten im
Zollhafen (30.6., 21 Uhr) 
Meditativer Tanzabend im Gemeindesaal des
Kath. Pfarramts St. Bonifaz (Bonifaziusplatz 1) -
(26.6., 24.7., 28.8., jeweils 19.30 - 21.30 Uhr)
Meditation des Tanzes und Folklore
für Frauen und Männer mit Felicitas Glajcar
(Wolfgang-Capito-Haus, Gartenfeldstr. 13-15):
jeweils von 18.45-20 Uhr  (Anfänger)
20.15-21.30 Uhr  (Fortgeschrittene)
Anmeldung für Fortgeschrittene erforderlich unter
Telefon 38 36 94  -  4,- Euro pro Abend und
Einheit - Bitte gut sitzende Schuhe mitbringen!
(21.+28.6., 5.7., 23.+30.8. und 6.9.)
„Noch einmal aus der Fülle des Sommers
schöpfen“ - Tanztag mit Felicitas Glajcar 
(Tel. 38 36 94)  (1.9., 10-16.30 Uhr)
Line Dance Kurse für Anfänger und
Fortgeschrittene bieten die Montana Country
Dancers in ihrem Vereinsheim im Langen
Hunikelweg an. Nähere Informationen unter
www.montana-country-dancers.com oder unter
Telefon 6 29 19 57

Seniorennachmittage
Wolfgang-Capito-Haus, 
Gartenfeldstraße 13-15, jeweils mittwochs 
um 15 Uhr:
13.6. - Wir spielen... - Leitung: Pfarrer Teutsch
27.6. - Nordsee- Naturpark Wattenmeer -
Diavortrag mit Manfred Hahnefeld
Kath. Pfarrei St. Bonifaz, Bonifaziusplatz 1 -
Walsrode und der Vogelpark (12.6., 14.30 Uhr)

MAHL-ZEIT, der günstige Mittagstisch -
Anmeldung erforderlich, 27.6., 25.7. und 29.8.,
jeweils von 12-13 Uhr
Caritas-Zentrum Delbrêl (Aspeltstr.10) - Infos und
Anmeldungen unter Tel. 9 08 32-51

Information + Diskussion
Ich gehe meinen Weg!
Junge Frauen türkischer Herkunft und die
Karriere, Neustadtzentrum, Goethestraße 7
(20.6.,19-21.30 Uhr) Näheres auf Seite 6.
Infotreff Gesundheit Gemeinsam genießen
am Esstisch - vom Fastfood zum Familientreff,
Caritas-Zentrum Delbrêl, Aspeltstraße 10
(26.6.,10-12 Uhr)
Bauen wir uns zu Tode? - Wachstum im 
belasteten Öko-System des Rhein-Main-
Gebietes, Christuskirche, Kaiserstr. 56 
(27.6., 19.30 Uhr)
Reichtum - Macht - Gewalt; Zusammenhänge
zwischen Gewalt und Globalisierung -
Christuskirche, Kaiserstr. 56 (5.9., 19.30 Uhr)
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Und das können Sie diesmal gewinnen:

Essen und Getränke für zwei
Personen im hafengarten

Auch in dieser Ausgabe möchten wir Sie 
durch das Bildrätsel anregen, wieder eine 
Entdeckungsreise durch unsere Neustadt zu
unternehmen.                                                              

Wenn Sie die  hier abgebildete Sehens-
würdigkeit gefunden haben, schicken Sie die
Lösung, zusammen mit Ihrer Adresse, an:

Gewerbeverein Mainz-Neustadt e.V.
Stichwort: Fotorätsel
Rhabanusstraße 8, 55118 Mainz
Oder schicken Sie eine E-Mail an:
fotoraetsel@mainz-neustadt.de

Der/die Gewinner/in wird in der nächsten
Ausgabe bekannt gegeben!
Einsendeschluss: 3. 8. 2007
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die nächste
Redaktionssitzung 
für die September-
Ausgabe des
Neustadt-Anzeigers
findet am 
18. Juni 2007 
um 19.30 Uhr im
Privaten Lehrinstitut
Eberhardt in der
Rhabanusstraße 8
statt.


