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„Tradition verpflichtet“
Foto: Heinrich Wöllmer

Mit dem Bau der Neuen Synagoge 2010 in der Hindenburgstraße ist die Jüdische Gemeinde Mainz in das Licht
der Öffentlichkeit gerückt. Das hat das Gemeindeleben positiv beeinflusst, ist Dr. Peter Waldmann, Vorstandsmitglied
der Jüdischen Gemeinde Mainz, überzeugt. Mit ihm sprach Reyhaneh Eghbal.
Dr. Peter Waldmann hat viele Jahre in der
Neustadt gelebt und schätzt das bunte Leben
in diesem Viertel.

Neustadt-Anzeiger: Im September wird die
Neue Synagoge zehn Jahre alt. Wie geht es der
Gemeinde an diesem Standort?
Dr. Peter Waldmann: Wir sind sehr froh über
diesen Standort. Die früheren Begegnungen
waren immer sehr stark von der Shoa geprägt.
Mit dieser Synagoge leben wir mit unseren
Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Gegenwart. [Shoa: Massenmord an den europäischen
Juden – Anm. d. Red.]
Wie erleben Sie dies?
Waldmann: Das sind die alltäglichen Begegnungen, die ganz wichtig sind. Viele Bewohner
erleben die Synagoge als einen positiven
Bestandteil ihres Viertels, ist meine Beobachtung. Liebespaare treffen sich am Synagogenplatz, Jugendliche fahren hier Skateboard. Ich
sehe viele Passanten, die über die Fassade der
Synagoge streichen.
Das hätte nie funktioniert, wenn wir in der
Forsterstraße geblieben wären, wo man uns
kaum wahrgenommen hat. Es gab keinerlei
Berührungspunkte.
Was hat sich für Ihre Gemeinde geändert?
Waldmann: Mit der Sichtbarkeit hat sich das
Interesse für das Judentum und die Jüdische
Gemeinde sehr vergrößert. Das war für die
Jüdische Gemeinde gut und für die Mehrheitsgesellschaft, die sich nun durch Führungen
und Veranstaltungen in der Synagoge stärker
mit der jüdischen Religion beschäftigen konnte.
Inwiefern war es für die Gemeinde gut?
Waldmann: Durch den Neubau ist sie sich ihrer
Tradition in der Region bewusster geworden.
Die Neue Synagoge wurde gebaut, weil Mainz
auf eine Jahrhunderte alte jüdische Kultur
zurück blickt [siehe Infobox]. Nun war man in
der Öffentlichkeit und hatte mit der Neuen
Synagoge die Verpflichtung, sich zu öffnen.
Denn Tradition verpflichtet auch, sie zu vermitteln. Die Gemeinde musste sich darüber klar

werden und überlegen, was man vermitteln und
vom Judentum darstellen will.
Eine herausfordernde Aufgabe, sind doch die
meisten der 1.000 Mitglieder nicht in der
Region verwurzelt.
Waldmann: Die jüdischen Gemeinden sind
Weltmeister in der Integration. Unserer Gebietsgemeinde [Mainz, Worms, Rheinhessen]
ist es gelungen, neben den Gottesdiensten und
Gemeindeveranstaltungen die Synagoge mit
Ausstellungen, Konzerten und Führungen für
die Bevölkerung zu öffnen. Ich bin erstaunt,
wie viele Gäste zu unseren öffentlichen Veranstaltungen kommen.
Wie oft finden diese statt?
Waldmann: Vor Beginn der Pandemie wöchentlich mindestens ein- bis zweimal. Auch die
Gottesdienste können in der Regel besucht werden, mit Ausnahme der vergangenen Monate.
Wie geht es den Gemeindemitgliedern damit,
dass in diesem Jahr viele Veranstaltungen, auch
für die Gemeinde, nicht stattfinden können?
Waldmann: Es ist natürlich ein Einschnitt. Jüdische Gemeinden sind auch ein sozialer Raum,
wir sprechen daher vom Synagogenzentrum. Es
ist immer irgendetwas los. Wir haben in der
Regel wöchentlich etwa vier Gemeindeaktivitäten wie Gottesdienste, die Schi'ur [Seminare]
und die Clubs. Es gibt eine Bibliothek und
einen Chor. Gemeindemitglieder treffen sich
hier, sprechen, essen und feiern miteinander.
Wir haben viele ältere Mitglieder, sie haben
über die Synagoge ihre Sozialkontakte. Nach
jedem Gottesdienst gibt es zudem ein warmes
Essen, das besonders unsere älteren Mitglieder
sehr schätzen.
Die Pandemie hat natürlich Auswirkungen
auf das Gemeindeleben und vieles ist nur mit
strengen Hygieneauflagen und großen Einschränkungen möglich. Die Jüdische Gemeinde
sieht aber auch über ihren Tellerrand hinaus

Wir bitten um freundliche Beachtung der beiliegenden Zeitschrift „Die Boppstraße“

und weiß, dass es vielen Leuten schlecht geht
und deren Existenz bedroht ist. Deswegen halten wir uns auch mit dem Jammern zurück.
Das zehnjährige Bestehen der Neuen Synagoge
wird in diesem Jahr nicht gefeiert. Gibt es zu
einem späteren Zeitpunkt Ersatzveranstaltungen?
Waldmann: Im kommenden Jahr feiert die
Gemeinde die lange Anwesenheit der Juden in
Deutschland. Geplant sind Vorträge, Konzerte
und Diskussionen, die zum großen Teil in der
Synagoge stattfinden, auch Veranstaltungen der
Universität werden hier abgehalten.
Das Land Rheinland-Pfalz reichte Ende Januar
bei der Weltkulturorganisation UNESCO den
Antrag, die SchUM-Gemeinden Speyer, Worms
und Mainz in die Welterbe-Liste aufzunehmen.
Was ist Ihre Vision für die Gemeinde Mainz,
falls der Antrag angenommen wird?
Waldmann: SchUM [siehe Infobox] ist nicht ein
reiner Historismus gewesen. SchUM war die
Idee, in einer fremden Welt die eigene Tradition
so zu transformieren, dass daraus etwas Neues
entsteht. Die Neue Synagoge ist eingebettet in
das, was man SchUM nennt. Sie strahlt die
große Tradition der Gelehrten aus. Und ihre
Architektur zeigt eindrucksvoll, dass sich
Tradition und architektonische Avantgarde
nicht ausschließen.
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SchUM-Städte
Speyer, Worms und Mainz
SchUM ist ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen hebräischen
Städtenamen Schpira (Speyer), Warmaisa
(Worms) und Magenza (Mainz). SchUM war
die Wiege des aschkenasischen (mittel-, nordund osteuropäischen) Judentums.
Die jüdischen Gemeinden in den drei mittelrheinischen Städten formierten im Mittelalter
einen Verbund, der die Architektur, Kultur,
Religion und Rechtsprechung dieser jüdischen
Diaspora zutiefst und bis heute prägte. Monumente – Synagogen, Frauenschulen, Lehrhäuser, Ritualbäder – und die einzigartigen Friedhöfe in Worms und Mainz belegen gemeinsam
mit der religiösen Überlieferung die immense
Bedeutung und Innovationskraft der SchUMGemeinden im Mittelalter.

www.schumstaedte.de
www.jgmainz.de
Wir möchten einen aktiven Platz einnehmen und das Wissen um SchUM vermitteln,
indem wir selbst religiöse und kulturelle
Veranstaltungen verstärkt in unseren Reihen
und für die Außenwelt entwickeln. Meine
Vision ist, dass die jüdische Gemeinde lernt, in
Form eines Emanzipationsprozesses die
Institution zu sein, die für das Judentum spricht.
Durch den kulturellen Anspruch wächst die
Gemeinde, ähnlich wie es mit dem Bau der
Neuen Synagoge passiert ist.

Gegen das Vergessen
Judenhäuser in der Mainzer Neustadt
(sk) In Mainz, das seit jeher als Muttergemeinde der SchUM-Städte galt [siehe Infobox oben auf dieser Seite], gab es bis 1933 ein
reges jüdisches Gemeindeleben mit etwa 2.700
Glaubensangehörigen. Die Mainzer Juden
waren in das gesellschaftliche Leben der Stadt
integriert und ihre Unternehmen konnten teilweise auf lange Tradition zurückblicken.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten änderte sich ihr Leben tiefgreifend und sie wurden durch immer neue Gesetze
und Verordnungen verfolgt, ausgegrenzt und
entrechtet. Jüdische Hauseigentümer wurden
enteignet oder gezwungen, ihre Häuser zum
Schleuderpreis zu verkaufen. Und mit dem
Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden von
1939 beendet die NSDAP den Kündigungsschutz von jüdischen Mietern, ihnen durfte
fristlos gekündigt werden.
Jüdische Bürger wurden in sogenannten
Judenhäusern, in die sie zwangsweise umgesiedelt worden waren, konzentriert. Einzelne Häuser waren vom NS-Regime – im Gegensatz zu
einem Ghetto – leichter zu überwachen und
eigneten sich auch besser für den Zugriff bei
den zukünftig geplanten Deportationen.

Foto: Susanne Kriebel

Es grünt so grün

In dem dreigeschossigen Wohnhaus (erbaut
1885) in der Adam-Karrillon-Straße 13 lebten bis
zu ihrer Deportation über 50 Menschen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung von Seite 1

Drangvolle Enge

Die „Judenhäuser“ in der Neustadt befanden
sich in der Adam-Karrillon-Straße 13 und 54,
in der Kaiserstraße 11, 32 und 53 sowie in der
Frauenlobstraße 4 und der Taunusstraße 45.
Die Bewohner dieser Unterkünfte mussten
die Eingangstüren mit einem schwarzen Davidstern auf weißem Papier kenntlich machen.
Ihnen wurden sehr eingeschränkt Nahrungsmittel zugeteilt und sie durften nur noch in
wenigen Geschäften einkaufen. Kranke erhielten keine ausreichende ärztliche Versorgung, da
nichtjüdische Ärzte sie nicht mehr behandeln
durften. Zum Verlust der vertrauten Wohngemeinschaft kam außerdem der Wegfall der
Privatsphäre. Die Familien lebten dicht aufeinander gedrängt in oft primitiven Räumlichkeiten – jedes Zimmer war mit mindestens zwei
Personen zu belegen.
Im März 1942 deportierten die Nationalsozialisten die ersten jüdischen Familien aus
Mainz. Weitere Deportationen erfolgten im
September 1942 sowie im Februar 1943. Die
Juden wurden aus ihren Wohnungen abgeholt
und zunächst zu den Sammelstellen in den
Turnhallen der Feldberg- und Goetheschule
gebracht. Die jüdische Gemeinde selbst musste
ein Matratzenlager einrichten und die Verpflegung organisieren. In der darauffolgenden
Nacht wurden die Menschen auf Lastwagen
zum Güterbahnhof in der Mombacher Straße
gefahren. Dort standen Sonderzüge der Reichsbahn bereit, die die Familien in die Konzentrations- und Vernichtungslager transportierten.

AUSSER HAUS

Gedenken

Mehr als 1.300 Mainzerinnen und Mainzer
jüdischen Glaubens sind dem Holocaust zum
Opfer gefallen. Viele Stolpersteine (siehe Infokasten) zeugen heute von ihren Schicksalen
während der NS-Diktatur. 1945, nach dem
Einmarsch der Amerikaner, lebten nur noch
etwa 60 Juden in Mainz. Sie waren entweder
mit Nichtjuden verheiratet gewesen oder hatten
in Verstecken überlebt.
Die Stadt Mainz hatte 2017 einen Ideenwettbewerb für einen Gedenkort „Deportationsrampe“ in der Mombacher Straße ausgeschrieben. Der Gewinnerentwurf wurde noch im
selben Jahr präsentiert. Eine Realisierung des
Mahnmals scheiterte aber bislang an der
Finanzierung.

Die Stolpersteine sind ein europaweites Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr
1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen
Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen,
soll an das Schicksal der Menschen erinnert
werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus
(1933-1945) verfolgt, ermordet, deportiert,
vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Steine werden vor der letzten frei
gewählten Wohnstätte der Betroffenen in den
Bürgersteig eingelassen.

Mehr zum Thema:
www.stolpersteine.eu
www.mainz-neustadt.de/neuanz41.pdf
(Bericht über die Stolperstein AG des
Frauenlob-Gymnasiums im Neustadtanzeiger
Januar 2013)
de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
Stolpersteine_in_Mainz

Doppelte Geflügelkraftbrühe mit Einlage 2,3

4,90 €

Wir bitten Sie, die Außer-Haus-Bestellungen
in dem dafür vorgesehenen Straßenverkauf
(Seiteneingang) abzuholen.

Rieslingcremesuppe

4,90 €

Halbes Grillhendl

5,90 €

Öffnungszeiten Straßenverkauf:
Mo., Do., Fr. 17.00 – 22.00 Uhr
Sa. 12.00 – 14.30 Uhr und 17.00 – 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertage ab 11.30 – 21.00 Uhr
Di. und Mi. Ruhetag

Halbes Grillhendl mit Pommes
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4

8,40 €
8,90 €

Halbes Kräuterhendl vom Grill

6,90 €

Halbes Kräuterhendl vom Grill mit Pommes
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4

9,40 €
9,90 €

Chicken Nuggets 2,3,4,5
6 St. 3,90 € / 10 St.

9,90 €

2,3

Hähnchen, Fleisch und Fisch

5,90 €

/

20 St.

Spießbraten 3
mit Dunkelbiersauce und Kartoffelklößen
Backfisch - Kabeljaufilet 2,8
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4
und hausgem. Remoulade 5
Ausgelöstes Wiener Backhendl
mit Pommes
mit Kartoffel-Gurken-Salat

Salate - hausgemacht

9,50 €

12,50 €
2,3,4,5

13,50 €
14,00 €

Kartoffel-Gurken-Salat 3,4, Krautsalat 3,4,5

3,00 €

Wiener Schnitzel vom Kalb 2,3,4,5 mit Pommes 15,50 €
mit Kartoffel-Gurken-Salat
16,00 €

Gemischter Beilagensalat 3,4,5

3,90 €

Portion Pommes

2,50 €

Portion Baguette 2

0,50 €

Bunter Marktsalat 3,4,5
mit gebratenen Hühnerbruststreifen
oder lauwarmen Ziegenkäse 1

Anzeige

9,90 €

Die Emde Gallery eröffnet mit der Gruppenausstellung „Erstbegehung“

Stolpersteine

Suppen - hausgemacht

Wallaustraße 18 (am Frauenlobplatz)
55118 Mainz
Tel.: 06131 2121150

Kunstszene bereichert
Foto: Andreas Reinhardt

Glaubensangehörige aus Rheinhessen wurden
zum Umzug nach Mainz gezwungen, damit die
Nationalsozialisten das Umland als „judenfrei“
deklarieren konnten. Diejenigen, die noch eine
Unterkunft hatten, mussten auf Anordnung der
Behörden jederzeit jüdische Wohnungssuchende aufnehmen.

1) Milch u. Milcherzeugnisse 2) Glutenhaltige Getreide 3) Sellerie u. Sellerieerzeugnisse
4) Senf u. Senferzeugnisse 5) Eier u. Eiererzeugnisse 6) Schalenfrüchte - Walnuss
7) Soja u. Sojaerzeugnisse 8) Fisch u. Fischerzeugnisse

Annette Emde vor ihrer Galerie in der Richard-Wagner-Straße

(rei) Zeichnungen, Collagen, Malereien, ein
Holzbrett mit einem Zahnrad – wirklich spannende moderne Kunstwerke erwarten den
Besucher der neu eröffneten Galerie in der
Richard-Wagner-Straße 13 in der nördlichen
Neustadt. Früher war hier eine Pizzeria, doch
davon ist nichts mehr zu sehen. Die erste
Gruppenausstellung mit insgesamt sieben
Künstlern und Künstlerinnen der Galerie vereint unterschiedliche Medien und spiegelt
somit die Philosophie der Galerie wider, die auf
Vielfältigkeit angelegt ist.
„Es ist zeitgenössische Kunst mit internationaler Ausrichtung“, sagt die Galeristin
Annette Emde, während sie durch die
Räumlichkeiten führt. Zum Beispiel ist der
Neuseeländer Thomas Newman Pound mit seinen Assemblagen von gefundenen Objekten
vertreten. Sie legen Zeugnis davon ab, was
weggeworfen wurde und nun als Zeichen des
Vergangenen in seinen Kunstwerken weiterlebt. Das wirkt antik und ungewöhnlich. Zu
sehen sind außerdem Zeichnungen des Mainzer
Künstler Lukas Gartiser, figürliche und
abstrakte Gemälde von Nemanja Sarbajic aus
Karlsruhe sowie von Wolfgang Günther und
Pascal Brinkmann, beides Studierende des
bekannten Malers Prof. Werner Büttner an der
Hochschule für Bildende Künste Hamburg.
Oder auch Collagen von Fehmi Baumbach aus
Berlin: Gesichter, Fotos, Bindfäden verschmelzen zu einer facettenreichen Geschichte. Und
schließlich das großflächige Gemälde von
Rahel Sorg mit dem Titel „not finished yet“,
das tatsächlich so wirkt, als wäre es nicht rechtzeitig fertig geworden: Streifig und fleckig,
abstrakt, einige Objekte wirken fast wie zufällig angeordnet.
Rahel Sorg studiert noch an der Kunsthochschule in Mainz und ist mit der Kunsthalle
verbunden. Genau wie Annette Emde, die
Kunsthistorikerin ist und in der Kunsthalle
Rundgänge durchführt. So haben sich die beiden kennen gelernt. Das ist aber nur ein Punkt,
wie Annette Emde sich die Künstler für ihre
Galerie aussucht. Manchmal ist es Zufall, dass
sie auf einen Künstler aufmerksam wird, ein
anderes Mal nimmt sie gezielt Kontakt auf. So
sind in der ersten Ausstellung sowohl etabliertere Künstler und Künstlerinnen als auch junge

Positionen vertreten. „Alle haben großes
Potential“, davon ist Emde überzeugt. Einige
Kunstwerke der Ausstellung sind bereits verkauft.

Neues Leben in ehemaliger Pizzeria

Der Geruch von gebackenem Teig ist dem von
frischer Farbe gewichen. Die Wände sind weiß,
der Boden mal geschliffener Beton, mal
Holzdielen, mal Terrazzo. Die Atmosphäre ist
schlicht, nichts soll von der Kunst an den
Wänden ablenken. Hier und da gibt es ein orangenes Element, wie einen Stuhl. Die Farbe verbindet Annette Emde positiv mit ihrer Kindheit,
ihre Familie fuhr einen orangenen NSU Ro 80.
Deshalb ist auch der Schriftzug in orange
gehalten. Mehrere Monate hat sie renoviert,
nun ist alles fertig und die Kunstinteressierten
können kommen. „Trotz der Corona Einschränkungen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen
zu eröffnen“, sagt Emde. Mit der Galerie will
sie die Kunstszene bereichern, über das RheinMain-Gebiet hinaus. „Eine solche Galerie für
zeitgenössische Kunst hat hier in Mainz
gefehlt“, findet Emde. Die Neustadt sei ein toller Stadtteil und genau die richtige Umgebung
dafür.

Professionell arrangiert und inszeniert

Annette Emde macht zuerst eine Ausbildung
zur Fotografin, studiert anschließend Kunstgeschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft in Mainz. 2007 promoviert sie über die
Stadt- und Straßenbilder von Thomas Struth,
einem international anerkannten Fotografen für
Architektur. Sie denkt in Bildern und ihr Sinn
für Raum und Gestaltung spiegelt sich in ihrer
Galerie wider. In der Einfachheit der Anordnung drückt sich eine stimmige Harmonie aus.

Einzelausstellungen folgen

Nach der Gruppenausstellung sollen ab Ende
August Einzel- und Doppelausstellungen folgen, die mehr Werke der einzelnen Künstlerinnen und Künstler zeigen und damit einen
tieferen Einblick in deren Schaffen erlauben.
Künftig möchte Annette Emde aber auch
Lesungen, Filmabende oder Künstlergespräche
in ihrer Galerie veranstalten. Sie will ihre
Begeisterung für die Kunst mit anderen teilen.
Der Anfang ist schon mal gelungen.
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Es grünt so grün

Der Männerversteher

Von Baumscheiben und Gemeinschaftsgärten im Neustädter Kiez

Ein Gespräch mit Jean van Koeverden

Wissenswertes zum
Urban Gardening:

Mehr zum Thema
Grünpatenschaft:

Boot‘ – doch es macht sie nicht glücklich.“ Die
Kommunikation – auch im Bett, wo man sich
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt habe, sei ins Stocken geraten. In so einem
Fall könnte die Männerarbeit helfen, die
Sprachlosigkeit zu überwinden.
„Die Männer, die mich anrufen, sind für
mich die crème de la crème“, sagt van
Koeverden. „Sie haben begriffen, dass sie
andere Männer brauchen, und sie haben den
Mut, den ersten Schritt zu tun.

(sl) Nicht alles ist schlecht an „Corona“, denn
nur dank des Virus saß ich vom NeustadtAnzeiger-Team zum Interview draußen in der
Sonne vor Jean van Koeverdens Praxis. Seit
kurzem ist er mit seiner Werkstatt für Beratung,
Coaching und Kommunikation in die Nackstraße umgezogen. Wir wollten gerade mit dem
Gespräch beginnen, als ein sichtlich interessierter Mann kam und wohl Auskünfte zu den
Angeboten im Schaufenster haben wollte. Ich
war zwar gleich bereit, das Interview etwas
aufzuschieben, denn „Kundschaft geht vor“,
aber van Koeverden lehnte ab. Freundlich gibt
er dem Mann einen Flyer und bittet um späteren Anruf oder Besuch.

Welche Wege führen zum Ziel?

Es gibt viele Möglichkeiten, einem Mann oder
damit auch der ganzen Familie aus der sexuellen und/oder emotionalen Sackgasse zu helfen:
Seminare, Workshops, Männergruppen, Beratungen – allein oder auch mit der Partnerin.
„Aber ich bin kein psychologischer Psychotherapeut! Meine Stunden bezahlt nicht die
Krankenkasse!“ sagt er.
Jean van Koeverden ist Teil eines dichten
Netzwerks von Experten und hat einen reichen
Fundus an Wissen und Erfahrung. Er studierte
Wirtschaftsinformatik, Tanzpädagogik und
Tanztherapie, Systemische Familien – und
Sexualtherapie und Kreative Leibtherapie. Das
habe viel mit Phantasie und Schöpferkraft zu
tun, erklärt van Koeverden: Poesie, Tanz,
Theater, Gestaltung, Musik und andere kreative
Aktivitäten wirken sich auf unser soziales
Verhalten, Denken und Fühlen aus. Das alles zu
analysieren und gezielt zur Gesundung einzusetzen, sei der Sinn dieser Methode.
Jan van Koeverden praktiziert übrigens
schon seit fast 20 Jahren in der Neustadt,
zunächst bis 2006 war er in der Nahestraße 9,
anschließend 14 Jahre in der Wallaustraße 74
und schließlich seit März 2020 in der
Nackstraße 44. Dass der Neustart hier ausgerechnet mit den Corona–Einschränkungen
zusammenfiel, war unerwartetes Pech. Oder
hatte auch das sein Gutes? Wir haben ja gerade
gelernt, dass es manchmal nur auf den
Blickwinkel ankommt!

„Ich bin kein Kaufmann!“

(sb) Man muss nicht erst nach Spanien reisen,
um blühende Blüten bewundern zu können.
Dafür reicht schon ein Spaziergang durch das
Viertel: In vielen Straßen werden kleine Beete,
sogenannte Baumscheiben, mit allerlei Blumen
und Verzierungen verschönert sowie für unsere
heimischen Insekten in „Futterstellen“ verwandelt. In großen Blumenkübeln finden sich
Wellness-Angebote für Hummeln und andere
Nützlinge. Und wer sich am Frauenlobplatz
schon einmal gefragt hat, was es mit den drei
bunt bemalten Pflanzkisten auf sich hat, der
wird vielleicht überrascht sein, dass man dort
mitten in der Stadt kleingärtnern kann. Doch
wer kümmert sich um all diese schönen Plätze
und wie kann man selbst ein Teil davon
werden?

Grünpatenschaften

Als Baumscheibe wird im Gartenbau der
Boden um das untere Ende eines Baumes
bezeichnet. In der Regel kümmert sich das
Grün- und Umweltamt um die Bepflanzung
und Pflege. Wer sich zur individuelleren
Gestaltung selbst um eine solche Baumscheibe
kümmern möchte, kann sich dort um eine
Grünpatenschaft bewerben. Die Stadt Mainz
gibt keine Gestaltungsvorgaben oder Einschränkungen, lediglich allgemeine verkehrsund sicherheitsrelevante Bestimmungen sollen
eingehalten werden.
Wer keine direkte Patenschaft übernehmen
möchte, sich aber gerade in besonders trockenen Sommermonaten um umliegende Bäume
kümmern will, kann das Grün- und Umweltamt
durch Gießen unterstützen. Dabei gilt: lieber
einmal in der Woche, dafür aber reichlich statt
jeden Tag nur ein bisschen. Denn sonst dringt
das Wasser nicht bis zu den tief liegenden
Wurzeln durch und verdunstet ungenutzt an der
Oberfläche. Verschönerte Baumscheiben werden eher selten Opfer von Vandalismus, dies
zeigt deutlich, dass dem ehrenamtlichen Engagement der Paten eine verdiente Wertschätzung
entgegengebracht wird.

Kein Schaugarten, dafür ein nützlicher
Naturgarten

Eine, die sich schon seit Jahren mit diesem
Thema beschäftigt und gut auskennt, ist
Heidrun Kirschbaum. Sie betreut mittlerweile
vier Baumscheiben rund um den Frauenlobplatz.
Die gelernte Fach-Kinderkrankenschwester hat
sich 2016 zur Kräuter-Pädagogin weitergebildet. Seitdem gibt sie unter anderem für Interessierte Kräuter-Führungen, um auf die Vielfalt
an Heil- und Wildkräutern, die direkt vor unserer Haustür wachsen, aufmerksam zu machen.
Oder wussten Sie schon, dass die Brennnessel
ein heimliches und heimisches Super-Food ist?
Sie dient ca. 80 verschiedenen Schmetterlingsarten als Futterquelle, ist als Salat oder Tee
genießbar und ihre Samen sind besonders
mineralstoffreich, so dass sie getrocknet ein
ideales Topping für das morgendliche Frühstück darstellen. Oder dass die Samen des

Spitzwegerichs wie Chia-Samen verwendet
werden können und die Blütenknospen nach
frischem Champignon schmecken können?
„Die Natur kommt gut ohne uns aus, aber
wir nicht ohne die Natur“, so Kirschbaums
Philosophie und der Grund, warum in ihren
Baumscheiben viele eher unscheinbare Heilund Wildkräuter und mittlerweile auch insektenfreundliche Blühpflanzen wie Kugeldisteln
oder Malven wachsen. Dabei ist die Pflege und
Wasserversorgung nicht immer einfach, aber
„für mich ist das eben mein tägliches WorkOut“ gesteht Heidrun Kirschbaum lachend. Um
mehr Menschen die Bedeutung von Heil- und
Wildkräutern näher zu bringen, unternimmt sie
im August zusammen mit der Buchhandlung
CARDABELA eine literarische Kräuterwanderung auf dem Jakobsberg. Und voraussichtlich im November findet in den Räumlichkeiten
des CARDABELA eine KräutermärchenLesung statt. Im Anschluss können die Teilnehmende noch ein Kräutersalz ganz nach eigenem
Geschmack und Fantasie herstellen.

Urban Gardening

Bereits vor ihrer Grünpatenschaft hat sie sich
dem „Gärtnern in der Stadt“ gewidmet und
betreut unter anderem die drei Pflanzkübel am
Frauenlobplatz. Diese wurden vor drei Jahren
im Auftrag der Stadt Mainz aufgestellt und
erfreuten sich besonders im ersten Jahr großer
Beliebtheit. Obwohl im letzten Jahr die Resonanz etwas geringer war, sollen die Kübel in
diesem Jahr wieder vermehrt genutzt werden.
Wer im kleinen Rahmen selbst gärtnern
möchte, hat in der Neustadt zusätzlich zum
Frauenlobplatz noch im „Gartenfeld“ in der
Forsterstraße 34-38 die Möglichkeit dazu. Dort
steht beim Pflanzen von Blumen und Gemüse
im Vordergrund, vorrangig samenfestes unbehandeltes Saatgut und mehrjährige Pflanzen
einzusetzen, die ohne chemische Dünger großgezogen werden.

Männerarbeit – was ist das eigentlich?

Dass Männer auf der Gefühls- und vor allen
Dingen auf der Sexualebene anders ticken als
Frauen, ist eine Binsenweisheit. Aber wie sehr
das zu Missverständnissen führt, die das ganze
Leben beeinflussen können und auf beiden
Seiten viel Leiden verursacht, ist den meisten
Männern nicht bewusst.
Jean van Koeverden gibt ein Beispiel: „Es
gibt Männer, die haben im Leben alles erreicht:
Sie haben eine hübsche Frau und gesunde
Kinder und dazu ‚mein Haus, mein Auto, mein
Foto: Sabine Lehmann

Heidrun Kirschbaum vor einer ihrer Baumscheiben am Frauenlobplatz

Als ich ihn fragte, warum er den Mann denn
fortgeschickt habe, sagt er lächelnd: „Sie hatten
doch eine Verabredung mit mir, nicht er!“ –
„Aber der Mann wäre doch vielleicht ein neuer
Kunde gewesen“, gebe ich zu bedenken. „Ja,
aber ich bin kein Kaufmann! – Das ist mein
Fehler!“ sagt er mit gespieltem Bedauern und
klärt mich auf, dass diese Situation auch etwas
Gutes hatte. „Sehen Sie, wenn ich nicht mit
Ihnen die Verabredung gehabt hätte, wäre mir
der Mann heute nicht begegnet. Aber so konnte
ich ihm meinen Flyer geben und wenn es ihm
wichtig ist, wird er wiederkommen! So betrachtet, war die Begegnung sogar ein Glücksfall!“
Und so sind wir schon mitten drin in unserem Gespräch. denn gerade in Familie und
Partnerschaft kommt es oft darauf an, den
Blickwinkel zu wechseln, um den anderen/die
andere besser zu verstehen. Und genau hier
kann Jean van Koeverden helfen, als Berater
Coach und Supervisor mit den Schwerpunkten
Sexualität, Familie-Partnerschaft und Männerarbeit.

Deutschprüfungen und
Einbürgerungstests
Prüfungsvorbereitung und Durchführung der
notwendigen Tests zur Einbürgerung:

- Sprachprüfung B1 (DTZ)

Anfragen zu Führungen, Urban Gardening und
mehr an Frau Heidrun Kirschbaum unter:
www.kindergesundheitsberatung-mainz.com
Mehr zur Aktion #Hummelwellnes unter www.
kurzelinks.de/Hummelwellness

Werkstatt für Beratung, Coaching
und Kommunikation
Jean van Koeverden
Nackstraße 44
55118 Mainz
Tel.: 06131 618272
www.koeverden.de
Koeverden@IKST-Mainz.de
(IKST = Institut für Kreative und
Systemische Therapie)

INFO

Foto: Heidrun Kirschbaum (privat)

INFO

- Einbürgerungstest
Jean van Koeverden vor seinen neuen
Praxisräumen in der Nackstr. 44, dem ehemaligen
Geschäft von „Bildschön“

:LUKHOIHQXQGXQWHUVWW]HQ6LHEHL
Wir helfen und unterstützen Sie in allen
GHU3ÁHJH,KUHU$QJHK|ULJHQ
Bereichen der Pflege Ihrer Angehörigen

:HQGHQ6LHVLFKYHUWUDXHQVYROODQXQV
in der häuslichen Umgebung.

Wenden Sie
sich
vertrauensvoll
$PEXODQWH3ÁHJH
TEL
0 61
31 . 69 01 26 an uns.
mit Herz GmbH
FAX 0 61 31 . 69 90 09
Ambulante Pflege
Goethestraße 41
MAIL LQIR#SÁHJHPLWKHU]GH
Hauptstraße 17-1
55120 Mainz-Mom
55118 Mainz
WEB ZZZSÁHJHPLWKHU]GH
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Rechtzeitige Anmeldung erforderlich!

Dr. Ridder.de

www.

Neubrunnenstraße 8, 55116 Mainz, Tel. 06131 25210
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Corona-Initiativen in der Mainzer Neustadt

Da die Ausstellungsfläche groß ist, will Thilo
Weckmüller sie mit anderen Kreativen teilen:
„Hier bietet sich mir und anderen Künstlern,
die momentan keinerlei Möglichkeit haben,
ihre Arbeiten für die Öffentlichkeit sichtbar
zu machen, eine einzigartige Chance. Ich
freue mich, die leeren Fenster in den nächsten Monaten mit Kunst zu füllen und so
einen Mehrwert für alle beteiligten Künstler
und alle interessierten Kunstliebhaber und
-sammler zu generieren.“ Als erste Partner
eingeladen hat er den Bronzeguss-Künstler
Pierre Yves Hauck und den Fotografen
Michael Dörr. Ein Künstlergespräch ist für den
13. September um 17 Uhr eingeplant.
Die Frage, wie der Titel des Ausstellungsortes
„Die Vitrine – Kunst im Glas“ entstand, erklärt
Thilo Weckmüller schmunzelnd: „Die Schaufenster wirken wie Vitrinen, da sie auch an
der Seite verglast sind. Zudem hat der Begriff
‚Vitrine‘ eine etwas angestaubte Anmutung.
Passt ein bisschen zu der 50er-Jahre Eleganz
des Allianzhauses. Und schließlich werden in
Vitrinen oft wertvolle Gegenstände zur
Ansicht aufbewahrt.“ Er erhofft sich, „dass
ich mit diesem Projekt viele Menschen erreiche und auch Künstler dazu inspiriere, neue
Schritte und Ideen zu wagen – in der
Hoffnung, dass die Kunst in einer Zeit vieler
Entbehrungen weiterhin am Leben bleibt.“
Ausstellungseröffnung:
22. August um 19 Uhr
Alllianzhaus, Große Bleiche 60 - 62
55116 Mainz
www.thiloweckmueller.de

Mehr Informationen zu
den Initiativen
Die WG:

www.kurzelinks.de/diewohngemeinschaft

Pinke Distel: www.pinkedistelshop.de
Kochen für Helden Mainz:
www.mainzfuerhelden.de

Pinke Distel: „Du bist mit Abstand am
schönsten“ und „Solidaritüt“

Als klar wurde, dass der Einzelhandel schließen musste, wurde den Betreibern Yasmin
Pinke und Mark Distel klar, dass ihnen ein großer Teil ihrer Einnahmen wegbrechen würde.
Sie entschieden sich, aus eigener Kraft über die
Runden zu kommen und sich mit ihren eigenen
und den gesellschaftlichen Werten auseinanderzusetzen. Solidarität war dabei ein großes
Thema. Da sie generell gerne mit Worten spielen, wurde die „Solidaritüt" geboren, ein Paket,
welches man während der Kontaktsperre an
seine Liebsten, Mitbewohner, Nachbarn etc.
versenden konnte. Die Pakete, später auch als
Jutebeutel zu haben, konnten nach Lust und
Laune mit den Produkten der Pinken Distel
bestückt werden und wurden direkt geliefert.

Die Betreiber der Pinken Distel vor ihrem
Geschäft, Yasemin Pinke und Mark Distel

Die „Solidaritüt“-Betreiber bedankten sich
mit einer T-Shirt Aktion für den großen Zuspruch. „Du bist mit Abstand am schönsten!“
lautete der Slogan auf den Shirts. „Wir hatten
unerwartet eine relativ gute Zeit, was wir in
Zeiten von Corona nicht gedacht hätten",
erklärt Marc Distel, und um Menschen, denen
es aktuell nicht so gut gehe, „unter die Arme zu
greifen“, unterstützen sie mit einem Teil des
Erlöses Kulturprojekte, aktuell zum Beispiel
den Kulturclub Schon Schön.

Als der Shutdown im März begann, überlegten
sich Rebecca Reinhart vom „Luups Mainz“ und
Verena Schmitt von „für Freunde“ in der
Wallaustraße welchen solidarischen Beitrag sie
selbst leisten konnten. Die Gastronomiebetriebe wurden geschlossen, die Kontaktsperre
verhängt und wer konnte, arbeitete im Homeoffice. Die Angehörigen „systemrelevanter"
Berufe dagegen mussten das tägliche Leben
aufrechterhalten. Da wurde die Idee „Kochen
für Helden Mainz“ geboren: die Menschen in
diesen Berufen mit einem warmen Essen oder
einem leckeren Stück Kuchen zu erfreuen und
dadurch ihren Tag ein wenig zu erleichtern.
Verena und Rebecca sprachen mit Gastronomen, Köchen, Hotels, Zulieferern und möglichen Sponsoren. Schnell fand ihre Idee Anklang und sie hatten Unterstützer wie die
„Supporters Mainz e.V.“ und ehrenamtliche
Freiwillige, die mit anpackten. An drei Tagen in
der Woche wurde gekocht, mittags ausgeliefert.
Ihre Arbeit dokumentierten sie auf Instagram
und Facebook, und die „Helden“ reagierten mit
vielen Dankes-Posts auf ihren Social-MediaSeiten.
Rebecca und Verena planen, ihre Aktion
nach der Sommerpause mit den erhaltenen
Spenden fortzuführen. „Wenn man ins Krankenhaus schaut, dann sieht man, dass die Versprechungen der Regierung so nicht eingehalten wurden. Wir wollen ein Zeichen setzen und
ins Bewusstsein rücken, wie wichtig diese
Berufe sind,“ so Verena. „Wir wollen die
Initiative in die Zukunft tragen. Notstände in
der Pflege, und nicht nur dort, gibt es schon
lange und die Menschen brauchen keinen
Applaus, sie brauchen mehr Personal.“ Die beiden erhoffen sich, dass alle weiterhin rücksichtsvoll miteinander umgehen und zusammenhalten und dass die Wertschätzung
bestehen bleibt, die am Anfang der Krise für
viele Berufe aufkam.
© Supporters Mainz e.V.

Eine einzigartige Chance

© Pinke Distel

(ab) Am 22. August wird im Mainzer Allianzhaus die Ausstellung „Die Vitrine“ durch
Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling
eröffnet. Es ist eine ungewöhnliche Kreation
des Mainzer Malers Thilo Weckmüller. Seine
Motivation, seine Kunst mit der Welt zu teilen, und zugleich die damit verbundenen Einschränkungen durch die Pandemie haben ihn
auf einen ungewöhnlichen Weg geführt.
Dabei hat ihn die Mainzer Aufbaugesellschaft
(MAG) mit einem großzügigen Angebot
unterstützt. Das kommunale Unternehmen
stellte ihm die Fenstervitrinen einer leerstehenden Räumlichkeit im Erdgeschoss des
Allianzhauses ab sofort für Ausstellungen zur
Verfügung.

„Die WG“ ist eine Gruppe junger Menschen,
die sich online unter dem Motto „Gemeinsam
ist man weniger einsam“ treffen. In der Hochzeit der Kontaktbeschränkungen war Inga Thao
My Bui allein in ihrer WG zurückgeblieben
und wünschte sich Kontakt und Austausch mit
anderen Menschen. Not macht bekanntlich
erfinderisch. So kam es zur Gründung der digitalen „WG". Die „Bewohner“ kommen von
überall her und treffen sich über eine App im
„Wohnzimmer" zu entspannten Gesprächen.
Früh morgens bietet My Frühsport im Videochat an, und in der „Küche" kann man sich im
Livestream beim Kochkurs inspirieren lassen.
Für Austauschstudenten gibt es einen internationalen Spieleabend, und einmal im Monat tragen Poetinnen und Poeten beim „Kreativen
Quarantänepotential“ über eine StreamingPlattform ihre Gedichte, Erzählungen und
Lieder vor. My und ihre Truppe planen aktuell
ein digitales „Lagerfeuer“. Das gesamte Programm der WG ist kostenfrei und jeder ist willkommen.

Kochen für Helden Mainz

INFO

Ein beachtenswertes Projekt des
Künstlers Thilo Weckmüller

„Die WG“ und das kreative
Quarantänepotential

INFO

Allianzhaus
als Galerie

(oll) Die Neustadt ist hip, sie ist einzigartig und multikulturell. Hier entstehen Ideen, werden Unternehmen
gegründet, leben jung und alt, neu und traditionell Tür an Tür. Kein Wunder, dass genau hier etwas passiert, wenn
die Welt durch die Corona-Pandemie aus den Fugen gerät. Hier sind einige Initiativen entstanden, die trotz des
Shutdowns Menschen zusammenbringen und zeigen, was Zusammenhalt in diesen Tagen bedeutet.

Reine Luft ist Rockers Leidenschaft – Dunstabzugshauben in großer
Vielfalt bei Rocker-Service-Mainz erhältlich.
Die erfahrenen Spezialisten bei Rocker-Service beraten Sie, um mit Ihnen gemeinsam die
effektivste Lösung für Ihre Küche zu finden.
Die Insellösung:
Sie haben sich für eine Kochinsel in Ihrer
Küche entschieden und Ihnen fehlt noch
eine passende Dunstesse?
Die Wandlösung:
Sie mögen die klassischen
Dunstabzugshauben, um beim Kochen
für klare und saubere Luft zu sorgen?

Die Kopffreiheitlösung:
Sie möchten sich auch beim Kochen
frei entfalten können?
Dann sind die berbel Kopffreihauben
genau das Richtige für Sie.
Die Einbaulösung:
Sie hätten gern große Leistung auf
kleinem Raum? Dann sollte die Auswahl
Ihrer Dunstabzugshaube auf die berbel
Einbauhaube fallen.

Das patentierte berbel-System garantiert bis zu 96 % dauerhafte Fettabscheidung,
höchste Brandsicherheit und beste Geruchsbeseitigung und das alles mit 5 Jahren
Garantie.
Alle diese Dunstessen sind nicht nur leicht zu reinigen, extrem leise sowie energiesparend; die berbel Dunstabzugshauben sind zudem je nach Bedarf im Abluft- oder
Umluftbetrieb einsetzbar. Lassen Sie sich vor Ort beraten.

ROCKER

ROCKER SERVICE MAINZ E.K.
Gartenfeldstraße 7
55118 Mainz

Küchenplanung Hausgeräte Service

Telefon 06131 67 95 99
info@rocker-service.de
www.rocker-service.de

SERVICE MAINZ

Die „Supporters Mainz e.V.“ bei der Spendenübergabe von 11.111.11 Euro für die Initiative Kochen für
Helden Mainz

Cardabela Buchladen
40 Jahre und mehr ...
... weil das Leben zu kurz
für schlechte Bücher ist!
55118 Mainz • Frauenlobstraße 40
Tel.: 614174 • Fax 614173
mail: buchladen@cardabela.de • www.cardabela.de
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Foto: Karsten Lange

Hahnenhof: Während des
Shutdowns wurde investiert

Tibor Jakus (links) und seine Frau Anja bewirten zusammen mit dem österreichischen Koch
Egon von Heider die Gäste des Hahnenhofs.

Mainz-Neustadt eine Ausdehnung ihrer Außenbereiche. Auf gutes Wetter möchte sich das
Gastroehepaar im Hahnenhof aber nicht verlassen und investierte in eine moderne Belüftungsanlage, welche die Luft im Innenraum nicht
umwälzt, sondern absaugt und laufend austauscht. Anja Jakus glaubt, dass sich langfristig
solche Investition in die Sicherheit der eigenen
Gäste auszahlt: „Mit der neuen Belüftungsanlage und unseren Hygienemaßnahmen bieten
wir den höchstmöglichen Schutz für unsere
Kunden in Innenräumen. Das hat sich bereits
herumgesprochen und der Innenraum füllt sich
zusehends wieder mit Gästen.“

Hahnenhof Weinhaus & Restaurant
Wallaustraße 18
55118 Mainz
Tel.: 06131 2121150
www.hahnenhof-mainz.de/

INFO

(kl) Richtig hart getroffen hat die CoronaPandemie die Gastronomie in der Mainzer
Neustadt. Wochenlang durften nur Lieferservices und To-Go- Angebote offen bleiben. So
auch beim Hahnenhof am Frauenlobplatz. Die
Inhaber Tibor und Anja Jakus standen im März
fassungslos da, als sie erst die Öffnungszeiten
einschränken und schon wenige Tage später die
Gaststube schließen mussten. Zwar konnten sie
den Straßenverkauf und das Lieferangebot über
Lieferando weiterführen, aber das Hauptgeschäft Restaurant war eben zu. Als dann
Mitte Mai erstmals wieder geöffnet werden
durfte, kamen die Neustädter erst noch zögerlich in die Restaurants – trotz strenger Hygieneund Abstandsmaßnahmen, welche auch Tibor
und Anja Jakus bei sich umsetzten. Mit den
warmen Temperaturen wurde dann im Hahnenhof sehr schnell die Terrasse gut angenommen. Die Stadt Mainz ermöglichte den Gastronomen auf Initiative des Gewerbevereins
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Debeka-Servicebüro: Corona
beeinflusste Umsätze kaum
(kl) Die Debeka-Gruppe betreibt nicht nur ihre
Geschäftsstelle in der Großen Bleiche, sondern
auch ein Servicebüro am Kaiser-Karl-Ring 2 in
der Mainzer Neustadt. Organisationsleiter
Michail Rjasanow und sein Team aus der
Mainzer Neustadt hatten wegen der Verunsicherung der Menschen durch die Corona
Pandemie erst einmal große Sorge gehabt, dass
es auch die Versicherungsbranche hart treffen
könnte. “Überraschend wenig hat Corona letztlich unsere Umsätze in Mainz beeinflusst”,
zieht Rjasanow nach rund fünf Monaten ein
erstes Fazit. Eine wesentliche Ursache sei seiner Ansicht nach, dass die Debeka einen
Schwerpunkt bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes habe und diese keine oder
kaum Einkommenseinbußen erlitten hätten. So
gab es kaum Vertragsstornierungen in Mainz
und das bei der Debeka wichtige Krankenversicherungsgeschäft sei unverändert weitergelaufen. Lediglich im Sachversicherungsgeschäft, zu dem auch Kfz-Versicherungen
gehören, habe es „eine Delle“ gegeben. Rjasanow ist sich aber sicher, dass die Kunden
wegen den Terminvergabeschwierigkeiten bei
der Mainzer Kfz-Zulassungsstelle und aus dem
Wunsch heraus, die Zahl persönlicher Kontakte
reduzieren zu wollen, ihre Wünsche nach
Sachversicherungen nur „aufgeschoben, aber
nicht aufgehoben haben“. Im täglichen Umgang mit den Kunden habe durch Corona die
Beratung per Telefon und online ganz erheblich
an Bedeutung gewonnen. Rjasanow und sein
Team blicken zuversichtlich in die Zukunft.
Bereits zum 1. September wird daher auch wieder eine Ausbildungsstelle angeboten.

Foto: Karsten Lange

Thema Corona

Organisationsleiter Michail Rjasanow bietet
bereits zum 1. September wieder einen
Ausbildungsplatz an.

INFO
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Debeka-Servicebüro Mainz
Kaiser-Karl-Ring 2
55118 Mainz
Tel.: 06131 1441107
www.debeka.de/svb/mainz4/index.html

Corona-Boom bei Malermeister Florian Weimer
Foto: Karsten Lange

Thema Corona

5

Leckere Weine - auch zum
mitnehmen!
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Feine speisen mit wechselnder
saisonaler karte
catering
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rheinallee 32, 55118 Mainz Neustadt
www.onkeloskar.de, Tel.: 06131 464 0255

Malermeister Florian Weimer führt seit Jahresbeginn den 1908 gegründeten Familienbetrieb.

Comfort-Schutz mit
verbesserten Leistungen

Versichern und Bausparen
Debeka-Hausrat-, Glas- und Wohngebäudeversicherung:
ausgezeichneter Schadensservice zu überzeugenden Beiträgen

Debeka – anders als andere.

Servicebüro Mainz
Kaiser-Karl-Ring 2
55118 Mainz
Telefon (0 61 31) 1 44 11 07
Servicebuero_Mainz4@debeka.de

(kl) Die Corona-Pandemie hat viele Branchen
hart getroffen, es gibt aber auch einige, die
mehr Umsatz machen. Malermeister Florian
Weimer aus der Frauenlobstraße schildert seine
Erfahrungen aus den letzten Monaten: „Der
Rückzug in die eigenen vier Wände hat dazu
geführt, dass viele Menschen es sich zu Hause
schöner machen wollen. Laufend erreichen
mich Aufträge von Bewohnern der Mainzer
Neustadt, die einen neuen Anstrich für ihre
Wohnung wünschen. Viele Firmen lassen während der Kurzarbeit auch ihre Büros neu herrichten. Die Auftragsbücher sind so gut gefüllt
wie schon seit Jahren nicht mehr.“ Da jetzt die
ersten Neustädter wieder verreisen, nehmen
viele auch gerne das Angebot seines Betriebes
an, die Wohnungen während ihrer Abwesenheit
renovieren zu lassen, um diese dann in frisch
erstrahltem Glanz nach ihrem Urlaub wieder
betreten zu können. Der 40-jährige Malermeister übernahm zum Jahreswechsel den 1908
gegründeten Familienbetrieb von seinem Vater

Hans-Jörg Weimer. Dass er gleich im ersten
Jahr als neuer Inhaber solch turbulente Zeiten
erleben muss, hätte sich Florian Weimer nicht
vorstellen können: „Zum Glück unterstützt
mich mein Vater noch immer mit seinem Rat.
Und dann ist da noch die große Solidarität
innerhalb der Innung der Maler und Lackierer.
Bei großen Aufträgen helfen wir uns gegenseitig aus, um alle Arbeiten fristgerecht erledigen
zu können. Auch wenn die Auftragsbücher voll
sind, haben die Kunden Anspruch auf eine
zuverlässige und pünktliche Erledigung der
Arbeiten.“

INFO

Rundum-Schutz
für Ihr Zuhause

H. Jörg Weimer, Inh. Florian Weimer
Malermeister
Frauenlobstraße 41
55118 Mainz
Tel. 06131 674312
www.malerweimer.de
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„natürlich“ ausgezeichnet
Der Mainzer Bioladen gehört zu den besten in Deutschland
Foto: gpe gGmbH

Nachfolger (schon wieder)
dringend gesucht!
Foto: Sabine Lehmann

Schmidt Electronic muss weiterleben!
ein krisensicheres Geschäft bekäme, das schon
so vieles überstanden habe, wie die Konkurrenten CONRAD, AMAZON und Ebay, da werde
es auch die Baustelle Boppstraße und Corona
überleben!

Hoffnung auf die Rente –
nach 47 Jahren!

(sl) Günter Schmidt kann ein Lied davon singen, wie schwer es war – und leider immer
noch ist – für seinen ganz besonderen Electronic-Laden in der Boppstraße, einen geeigneten
Nachfolger zu finden. Jahrelang bemühte er
sich darum, bis endlich im Sommer 2017 das
lange Suchen von Erfolg gekrönt schien. Er
konnte zunächst Ernst Fröhlich, einen ElektroFachmann und leidenschaftlichen Bastler, als
Nachfolger gewinnen. Auch finanziell wurde
man sich einig und so startete Ernst Fröhlich
vor rund drei Jahren voller Elan, immer mit
dem Motto: „Nicht verzagen, Fröhlich fragen“.
Ernst Fröhlich, sein Name war Programm:
„Ernst im Anspruch und fröhlich beim Schaffen!“ Günter Schmidt konnte aufatmen, aber
leider nicht für lange, denn so ging es weiter:

„Ich wollte alles perfekt machen“

Mit unermüdlichem Fleiß, oft noch nachts,
lange nach Ladenschluss und am Wochenende
hat „der Neue“ das Schmidt’sche Sortiment,
neu arrangiert und aussortiert, liebevoll eine
Nostalgie-Warenecke eingerichtet und insgesamt den Laden kundenfreundlich umgestaltet.
Außerdem gab es Pläne, wie man das Geschäft
– auch durch verbesserte Präsenz im Internet,
so richtig zum Laufen bringen könnte. An
Arbeit hat es Ernst Fröhlich wahrlich nie
gemangelt, aber als Einzelkämpfer, der er fast
immer war, wuchs sie ihm über den Kopf. Alles
hing an ihm: Die Buchhaltung und Büroarbeit,
der Außendienst, die Bedienung im Laden, ein
großer Teil der Werkstattarbeit und die Organisation des 500 Quadratmeter großen Warenlagers mit Tausenden von Artikeln. „Ich wollte
alles perfekt machen und habe mich selbst
dabei vergessen,“ sagt Fröhlich. Und Günter
Schmidt fügt hinzu: „Ein Geschäft führt man
am besten mit einer „Herz Dame“ zu zweit!

Und dann kamen die Baustelle und
Corona

Ernst Fröhlich hatte nie Angst vor zuviel
Arbeit, aber ihm fehlte die Zeit für seine
Familie. Also wechselte er in einen Job mit
festen Arbeitszeiten. „Das war nicht leicht für
mich, denn Schmidt Electronic war für mich
eine Herzenssache!“ sagt er. Nicht zuletzt
darum arbeitet er noch immer an zwei Tagen in
der Woche für Günter Schmidt. „Wir sind
immer Freunde geblieben“, sagt Fröhlich, und:
„Dass uns die Baustelle so sehr zusetzen würde
– und dann auch noch Corona, das hat ja niemand ahnen können!“
Günter Schmidt lässt sich davon nicht entmutigen: „So ein Geschäft wie dieses gibt es in
Mainz und Umgebung kaum ein zweites Mal!
Wir haben Kunden, die bringen uns auch von
weither ihre Lautsprecher, HiFi-Anlagen und
Fernseher zur Reparatur, denn solche Dienstleistungen macht doch kaum noch jemand!“
sagt Schmidt und betont, dass der Nachfolger

Eine wohlverdiente Auszeichnung für ein starkes Team!

(ab) Zum sechsten Mal ist „natürlich“ in der
Neustadt nach einer Leserbefragung der Zeitschrift „Schrot&Korn“ ausgezeichnet worden
und zum ersten Mal in gleich drei Kategorien:
Preis/Leistung, Obst/Gemüse und Gesamteindruck. „Wir sind ein Unternehmen mit Geschichte“, berichtet Marktleiter Mirko Krpić.
„1983 wurde es hier im Viertel von der Familie
Deniz als erster echter Bioladen in Mainz
gegründet, 1999 von der gemeinnützigen
Gesellschaft für Psychosoziale Einrichtungen
(gpe) übernommen. 2010 sind wir an unseren
heutigen Standort in der Josefsstraße 65 mit
einer deutlich größeren Fläche umgezogen. Von
anfangs weniger als zehn Kolleginnen und
Kollegen sind wir inzwischen auf fast 30
Mitarbeitende angewachsen.“
Der größere Laden bietet auch mehr Möglichkeiten für Sonderaktionen. „Wir sind groß

genug, um unserer Kundschaft große Aktionen
anzubieten, und doch klein genug für maximale
Individualität bei unseren exklusiven Angeboten“, erklärt Mirko Krpić. So eröffnet sich
besonders beim Thema Verkostung ein größerer Spielraum für die Direkt-Lieferanten, ihr
Publikum anzusprechen. „Wir sind eine wichtige Plattform für regionale Zulieferer, und
unsere Kundschaft weiß das zu schätzen.“

Gewinner der Herzen

Foto: Annette Breuel

Günter Schmidt und Ernst Fröhlich im Sommer
2017 kurz nach der Geschäftsübergabe.

„Meinen Ruhestand hatte ich mir eigentlich
ganz anders vorgestellt“, sagt Günter Schmidt,
der inzwischen schon 70 Jahre alt ist und seit
1973 sein Traditionsgeschäft führt. Dass er seit
November 2019 wieder täglich im Laden stehen würde, war freilich nicht geplant. Auf die
Frage, was denn das Wichtigste für die
Geschäftsübergabe sei, muss er nicht lange
nachdenken: „Da meine Rente recht klein ist,
ist ein entsprechender Geldbetrag nötig.“
„Wieviel Geld müsste der Nachfolger denn
mitbringen?“ fragt der Neustadt-Anzeiger. „Ein
kleines Einfamilienhaus oder das gleiche in
Euro, damit es als Rente langt.“ „Und welche
Qualifikationen wären für den Nachfolger
erforderlich?“ „Er müsste so sein wie der Ernst:
freundlich und hilfsbereit, ohne Angst vor
Arbeit! Er sollte natürlich auch technisches
Verständnis mitbringen und müsste mit einem
Lötkolben umgehen können. Für den Werkstattbetrieb, Reparaturen und die Buchhaltung
habe ich drei Teilzeitkräfte, das läuft automatisch weiter. Und zur Einarbeitung bleibe ich
natürlich auch noch da!“ sagt Günter Schmidt
und fügt hinzu: „Ewig kann ich hier den Job
auch nicht mehr machen, mein Rücken macht
mir Probleme!“ Aber die Neustadt ohne
Schmidt Electronic ist einfach undenkbar!
Vielleicht gibt es ja jemanden unter unseren
Lesern, die sich vorstellen könnten, das
Geschäft in der Boppstraße 62-64 im Sinne von
Günter Schmidt weiterzuführen. Er würde sich
auf jeden Fall über Angebote freuen. Rufen Sie
einfach an unter: 06131 613839 oder schreiben
Sie eine Mail: info@schmidt-electronic.de

Vor dem Anschnitt: Christian Löhnert mit dem
12 kg schweren Remeker Jerseykäse

An der Leserbefragung hatten sich bundesweit
etwa 52.000 Kundinnen und Kunden beteiligt.
2.648 Läden wurden bewertet, 172 davon
erhielten eine Auszeichnung. Mit Recht sind
Mirko Krpić und sein Marktleiter-Kollege
Thomas Meier darauf stolz. Der Erfolg kommt
jedoch nicht von ungefähr. „Wir haben unsere
damaligen Stärken professionalisiert: ServiceKnow-how, Freundlichkeit, Beratungskompetenz.“ Das Team, in dem 50 Prozent der
Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten, hat
sich in all den Jahren immer mehr aufeinander
eingespielt. „Menschen wachsen an ihren Aufgaben und dem Vertrauen in sie“, sagt Mirko
Krpić. „Es macht Freude, umgestalten und mitprägen zu können.“
Begeistert erzählt er von dem, was bei
„natürlich“ einzigartig ist. „Wir haben eine
eigene Bio-Küche hinzugewonnen und das
Bistro ebenso wie die Außenterrasse zum
Wohlfühlbereich gemacht. Die Torten von der
Domäne Mechthildshausen sind der totale
Knaller und unsere Kaffeespezialitäten von
maximaler Qualität! Außerdem ist unsere Käsetheke die beste der Stadt.“ Mit einem Lächeln
fügt der Marktleiter hinzu: „Früher waren wir
die Gewinner der Herzen, aber die Menschen
kauften woanders. Heute kaufen sie hier.“

ingelheim
Mainzer Straße 26 · 55218 Ingelheim
T 06132 - 51 51 540 · F - 51 51 549
natuerlich-ingelheim@gpe-mainz.de

mainz
Josefsstraße 65 · 55118 Mainz
T 06131- 61 49 76 · F - 61 63 18
natuerlich@gpe-mainz.de

www.bioladen-natuerlich.de

entdecken · einkaufen · genießen

Mo – Fr 8 – 20 Uhr & Sa 8 – 16 Uhr
Wir freuen uns auf Sie!
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(oll) Es ist Sommer und da verbringt man viel
lieber die Zeit im Freien als in der stickigen
Wohnung. Nur kann auf der Wiese liegen
irgendwann langweilig werden, also was tun,
wenn man aktiv werden will? Fitnessstudios
dürfen nur eine bestimmte Personenzahl einlassen. Gibt es denn überhaupt Alternativen zum
Fitnessstudio? Diese Fragen habe ich mir
gestellt und bin auf die Suche nach
Sportangeboten in der Neustadt gegangen.

Quelle: Landeszentrale für Gesundheitsförderung

Jeden Mittwochmorgen von 10 bis 11 Uhr treffen sich ungefähr dreißig Frauen und Männer
auf dem Frauenlobplatz. Vorbeilaufende Passanten drehen sich fragend um. Ist das etwa
eine Versammlung? Sobald Liane Mattheis
ruft: „Es geht los, wir fangen jetzt an!“ und ihre
Musikbox anwirft, erübrigen sich alle Fragen.
Gegründet wurde die Sportgruppe vor vier
Jahren, man lernte sich bei der Schulung zur
Bewegungsbegleiterin kennen. Begonnen
haben sie zu dritt: Monika Brantzen, Gudrun
Hedtler und Liane Matheis, im letzten Jahr ist
Dorothee Grossart dazu gestoßen. Der Fokus
liegt auf Sturzprofilaxe, Gleichgewichtsübungen und Mobilisation, aber auch Gehirnjogging
und Erinnerungsübungen kommen nicht zu
kurz. Die Trainerinnen wechseln sich ab und
jede führt durch ihr eigenes Programm. Das
Beste daran ist, dass die Übungsleiterinnen
ehrenamtlich tätig sind und das Programm deshalb kostenlos anbieten.
Natürlich habe ich nicht nur zugesehen,
sondern auch gleich mitgemacht. Die Stimmung war gut und ich wurde mit offenen
Armen empfangen. Allerdings hat die Neustadt
noch viel mehr im Angebot.

Fotos: Mareike Scholl

„Ich bewege mich – mir geht es gut“
am Frauenlobplatz

in langsamem Tempo und erklärt jeden Schritt,
sodass alle Teilnehmer folgen können. Ich
mache Yoga seit Januar und komme gut mit,
nach der Stunde fühle ich mich entspannt und
gefordert zugleich.
Die Yogastunden bieten Melanie und
Sabrina auf Spendenbasis an. Für die Zukunft
wollen sie ihr Angebot weiter ausbauen und
haben sich in der Neustadt auf die Suche nach
einem geeigneten Raum gemacht.

Der Baum ist eines der bekanntesten Asanas
(Haltungen) beim Yoga.

Calisthenics Mainz

Nachdem die letzten beiden Gruppen mehr der
Entspannung und Mobilisation gedient hatten,
wollte ich noch etwas mehr Aktion in die Sache
bringen. Also ging ich zum Calisthenics Gerüst
im Goethepark. Dort trainieren die Calisthenics
Mainz. Der Sport zeichnet sich durch Übungen
mit dem eigenen Körpergewicht aus. „Die meisten Übungen sind abgeguckt von den Turnern,
ein bisschen variiert. Die klassischen Grundübungen sind: Liegestütze, Klimmzüge, Kniebeugen und Barrenstütz“ erklärt mir Sophie
Michels, die bereits seit 2014 dabei ist.
Ich habe mich entschieden montags um
18.30 Uhr zum Einsteigertraining zu gehen.
Wir sind drei Mitstreiter und Sophie erklärt uns
zuerst alle Übungen. Dann probieren wir sie
aus. Calisthenics ist kein Sport bei dem man
feste Abläufe hat, vielmehr trainiert hier jeder
für sich oder gemeinsam, man probiert neue
Übungen zu meistern und tauscht sich aus. Es
ist relativ viel los um uns herum, aber niemand
schaut herablassend zu. Obwohl ich kein geborener Calisthenics-Profi bin, hatte ich beim
Training viel Spaß.
Montags, dienstags, donnerstags und sonntags ist die Gruppe meist zwischen 18 und 19
Uhr im Goethepark und trainiert. Wer interessiert ist, kann einfach vorbeischauen und mitmachen, denn der Sport ist kostenlos.

Werbeplakat aus dem Internet für die
Bewegungsgruppe

Mattenmomente – Yoga mit Melanie
und Sabrina

Sabrina Christ und Melanie Wieland sind zwei
junge Frauen aus der Mainzer Neustadt und
Kostheim, die im Januar ihre Aya Yoga Ausbildung beendet haben. Sie bieten verschiedene
Yoga-Kurse für Einsteiger, Geübte und Fortgeschrittene an. Da beide noch relativ neu dabei
sind, haben sie sich noch nicht bei allem festgelegt und probieren verschiedene Termine und
Standorte aus. Derzeit bieten sie Dienstag
abends Rückenyoga in Emmelshausen an, donnerstags gibt es Yoga in Mainz-Kastel auf den
Rheinwiesen und sonntags kann man über Jitsy
Meet mitsporteln.
Ich habe mich für eine Outdoor Stunde im
KUZ entschieden. Die Stunde beginnt mit einer
kurzen Entspannungssequenz, um zur Ruhe zu
kommen. Melanie beschreibt die Übungen
genau und geht durch längere Sequenzen zuerst

Die Calisthenics Mainz mit Sophie in der Mitte.

INFO
Yoga:
https://mattenmomente.de/

Calisthenics:

https://de-de.facebook.com/
CalisthenicsMainz/

Der Name zur Straße
Foto: Karin Karn
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Geschichtsträchtiger Platz –
bald mit anderem Namen?
(kk) Der Platz, der seit 1933 117er Ehrenhof
heißt, verbindet die Kaiserstraße mit der AdamKarillon-Straße. Seit 1889 liegt das RabanusMaurus-Gymnasium an dem vormals nach dem
Naturkundler Georg Forster benannten Platz.
Das „RaMa“, wie die Mainzer es nennen, ging
aus dem Kurfürstlichen Kolleg der Gesellschaft
Jesu im Kronbergerhof hervor und ist laut eigenen Angaben mit über 450 Jahren das älteste
Gymnasium der Stadt. Nicht von ungefähr
bezeichnet Ehrenhof einen Platz, der an einer
Seite von einem Schloss oder einem ähnlichen
repräsentativen Bau begrenzt wird.

Woher der Name 117er Ehrenhof
kommt

Den Namen 117er Ehrenhof erhielt der Platz im
Jahr 1933, als dort das Ehrenmal des Infanterieregiments 117 eingeweiht wurde. Richtig
heißt es Infanterie-Leib-Regiment „Großherzogin“ (3. Großherzoglich Hessisches) Nr. 117.
Es gehörte ursprünglich zur Armee des Großherzogtums Hessen, kam aber nach einer Militärkonvention 1867 unter preußisches Kommando und zur Mainzer Garnison. Nach dem
Ende des deutsch-französischen Kriegs 1872
war es 46 Jahre lang meistenteils in Mainz stationiert: zunächst in der Schloss-, dann in der
Flachsmarkt- und zum Schluss in der AliceKaserne in der Mainzer Neustadt, benannt nach
der Großherzogin von Hessen und bei Rhein,
deren Namen auch das Regiment trägt. Dieses
machte sich übrigens ganz besonders um Mainz
verdient während der großen Überschwemmungen im Jahr 1882.

Umbenennung in der Zeit des
Nationalsozialismus

Ehrenhof Leibregiment sollte der Platz
ursprünglich heißen, was den Nationalsozialisten jedoch zu royalistisch war. Für eine kurze
Zeit hieß er Horst-Wessel-Platz, bis man sich
schließlich auf 117er Ehrenhof einigte. Die
Umbenennung des vormaligen Forster-Platzes
geht im Ursprung auf die „Ortsgruppe Mainz
der Vereinigung ehemaliger Angehöriger des
Regimentes 117“ zurück, die sich 1930 neben
anderen promilitärischen Gruppierungen in
Mainz formierte. Ein Jahr danach beschloss die
Gruppe den Bau eines Ehrenmals auf dem
damaligen Forster-Platz, das dann 1933 von
den Nationalsozialisten öffentlichkeitswirksam
eingeweiht wurde. Eine gewisse Nähe zum
Nationalsozialismus
und
Antisemitismus
demonstrierten einige der Regimentsveteranen
bereits bei dem Treffen drei Jahre davor.

Erneute Umbenennung beantragt

1961 wurde auf dem Platz eine weitere
Gedenkstätte eingeweiht, die der Opfer beider
Weltkriege gewidmet ist. An die Einweihung,
die 28 Jahre zuvor dort stattfand, hat dabei niemand erinnert, vermutlich auch nicht an die
damalige Umbenennung. Heute gibt es erneut
Bestrebungen, den Platz umzubenennen. Im
Ortsbeirat der Mainzer Neustadt wurde darüber
bereits heftig diskutiert und im Juni 2020 haben
dort die Befürworter mehrheitlich für einen entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung
gestimmt. Über diesen muss nun der Stadtrat
entscheiden…

Nachruf auf Günter Rocker
(kl) Der Gewerbeverein Mainz-Neustadt
und die Redaktion des Mainzer NeustadtAnzeigers sind traurig über den Tod von
Günter Rocker. Er starb am 11. Juni im Alter
von 66 Jahren nach schwerer, kurzer Krankheit.
Günter hat sich stets für die Neustadt
stark gemacht. Er hat sich als stellvertretender Vorsitzender bei der Rettung des 2011
finanziell schwer angeschlagenen Gewerbevereins engagiert und trieb das Weihnachtsbeleuchtungsprojekt am Frauenlobplatz mit
voran. Die Sprachkurse für Flüchtlinge im
Caritas-Zentrum Delbrêl unterstützte er
finanziell und mit eigenem zeitlichem
Einsatz, denn das Erlernen der Sprache sei,
wie er sagte, der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Gut zehn Jahre lang
beteiligte er sich jährlich an dem Projekt
MUMM! (Mainzer Unternehmen machen
mit!) – bis zu dessen Auflösung 2017. Dabei
opferte er mit Kollegen jeweils einen
Arbeitstag für ein soziales Projekt.
Mit seinem Hausgeräte- und Küchengeschäft „Rocker Service Mainz“ in der
Gartenfeldstraße setzte er hohe Standards in
der Betreuung von Kunden weit über seinen
Stadtteil hinaus. Er war einer der ersten in
Deutschland, der die Miete von Hausgeräten
anbot und damit vielen Menschen in der

Günter Rocker starb am 11. Juni im Alter von
66 Jahren. Er vertrat oft den Herausgeber
Gewerbeverein Mainz-Neustadt bei unseren
Redaktionssitzungen.

Mainzer Neustadt mit einem kleinen Geldbeutel eine Waschmaschine oder einen
Geschirrspüler im Haushalt überhaupt erst
ermöglichte.
Unsere Gedanken sind bei seiner
Familie, der wir die Kraft wünschen, mit
diesem Verlust zu leben. Günter bleibt für
immer in unserer Erinnerung.
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Wo bin ich?
Na, wer weiß, wo ich bin? Was, Sie wissen es nicht?
Dann nix wie los zur Erkundungstour durch die Neustadt und das
Bleichenviertel. Dabei immer hübsch die Augen offen gehalten.
Sie haben mich entdeckt oder wissen schon, wo man mich finden kann?
Gratuliere! Jetzt nur noch die Lösung zusammen mit Ihrer Adresse an:
Neustadt im Netz e.V., Stichwort: Wo bin ich?
Thomas Renth, Wallaustraße 5, 55118 Mainz
oder schicken Sie eine E-Mail an:
fotoraetsel@mainz-neustadt.de
Die Lösung des Fotorätsels der April-Ausgabe (Bild links) lautet:

Der Kunstautomat an der Walpodenakademie
in der Neubrunnenstraße 8
Einen Geräte-Check im Wert von 20 €
des Computer Planet Mainz hat gewonnen:

Wer gewinnt, wird von uns
benachrichtigt und in der
nächsten Ausgabe bekanntgegeben! Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Und das gibt es diesmal zu gewinnen:

Einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 €
für den Bioladen „natürlich“
Viel Glück!
Einsendeschluss: 01. 11. 2020

Karola Sch.
Herzlichen Glückwunsch!

Jede Woche neu und kostenlos:

Gaadefelder InfoBrief
auf www.mainz-neustadt.de
mit ausführlichen Veranstaltungshinweisen, Berichten
und Meldungen von Presse, Polizei und Feuerwehr sowie
nützlichen Tipps und Informationen.
Kein Internet oder noch Fragen? Dann rufen Sie an:
Tel.: 06131 611858. Wir geben gerne Auskunft.

Kompetent - preisgünstig - schnell
Ihr qualiﬁzierter Partner
für Studenten, Gewerbe und Privat

Jetzt neu am Frauenlobplatz 1

Bitte Veranstaltungen frühzeitig melden!
Per E-Mail an gib@mainz-neustadt.de

6WDWLRQlUH(UJlQ]XQJ
(LQH%HKDQGOXQJ
EHJLQQWPLW9HUWUDXHQ
*HQLHHQ6LHGHQRSWLPDOHQ
.RPIRUWLP.UDQNHQKDXV
:LUEHUDWHQ6LHJHUQ
*HVFKlIWVVWHOOH
Geschäftsstelle
Karsten Lange e.K.
0D[0XVWHUPDQQ
Kaiser-Wilhelm-Ring 68
0XVWHUVWUDH
55118 Mainz
0XVWHUVWDGW
Tel. 06131 6225385
7HO

Eigene Ladezone, Lieferservice
und Reparaturannahme

Mombacher Straße 81, 55122 Mainz
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