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Wir bitte um freundliche Beachtung der Beilage der Vinothek „Orbis Vini“. Auch diese Ausgabe enthält wieder ein Exemplar der Zeitschrift „Boppstraße“.

(oll) Er ist bereits seit einigen Jahren ein Pro-
blem. Schilder werden aufgestellt, Infoflyer 
verteilt und eine „Umweltstreife“ eingerichtet. 
Trotzdem liegt er immer wieder an Straßen-
ecken und auf Grünflächen: der Sperrmüll. Es 
ist kein schöner Anblick, wenn der Gehweg 
von zersplitterten Schrankwänden und alten 
Matratzen versperrt wird. Passanten und Rad-
fahrer müssen auf die Straße ausweichen. 
Kinder könnten auf die Idee kommen, dort zu 
spielen, und sich an herausstehenden Nägeln 
verletzen oder an Scherben von kaputten Bild-
schirmen schneiden. Meistens fängt es klein an, 
einige Teile werden an einer Hauswand abge-
stellt, nach Tagen werden daraus Müllberge, die 
das Stadtbild verschandeln.

Bis zu vier mal im Jahr kostenfreie 
Abholung
Für Thomas Strack, Abfallberater der Entsor-
gungs betriebe der Stadt Mainz, ist nicht nach-
vollziehbar, warum sich ausgerechnet in der 
Neustadt so viel unangemeldeter Sperrmüll 
ansam melt. Immerhin kann man in Mainz pro 
Haushalt bis zu vier mal im Jahr kostenlos 
Sperrmüll anmelden. Unter der Nummer 06131 
123434 kann man einen Termin vereinbaren 
und die sperrigen Abfälle abholen lassen.  Noch 
einfacher geht es über die Homepage der Ent-

sorgungsbetriebe oder per Mail. „Sie schreiben 
eine Mail oder tätigen einen Anruf. Das macht 
doch heute jeder. Und dann wird alles einfach 
unproblematisch abgeholt“, so Strack zum Pro-
ce dere bei der Sperrmüll anmel dung.

Auf Streife in der Neustadt
Die „Umweltstreife“ unterstützt Tho mas Strack 
bei seiner Arbeit. Das sind zwei Mitarbeiter, die 
durch die Stadt fahren und kontrollieren, wo 
Müll oder Sperrmüll entsorgt wurde, der nicht 
angemeldet ist. Proble matisch sind sperrige 
Abfälle sowie Haus müll, der neben, statt in den 

Tonnen abgestellt wird, oder Son der müll, den 
man achtlos an Straßen ecken entsorgt.  In der 
Neustadt gibt es einige Stel len, an denen immer 
wieder Müll abgeladen wird. Sie sind der 
„Umwelt streife“ bereits bekannt. 

Legal ist diese Art der Müllentsorgung 
nicht. Sperrmüll muss angemeldet werden. 
Son dermüll ist zu den entsprechenden Wert-
stoffhöfen zu bringen. Beides ist kostenlos. Für 
die Stadt entstehen durch die unsachgemäße 
Entsorgung hohe zusätzliche Kosten, die ver-
meidbar wären. Wer von der „Umwelt streife“ 
erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rech-
nen. Dabei ist „die Hürde eigentlich so flach in 
Mainz, den Sperrmüll ordnungsgemäß zu ent-
sorgen“, sagt Thomas Strack.

Zum Sperrmüll gehören zum Beispiel alle 
Möbel wie Betten, Matratzen und Schränke 
sowie große Elektrogeräte (ab 40 cm x 40 cm x 
20 cm) wie Fernsehgeräte, Herde, Kühl-
schränke und Waschmaschinen. Was zum 
Sperr  müll gehört, kann man auf der Homepage 
der Entsorgungsbetriebe nachlesen. 

„Wenn der Sperrmüll mehr als drei Tage 
liegt, dann ist er in der Regel nicht angemeldet. 
Rufen Sie bei uns an und informieren sie uns“, 
appelliert Thomas Strack an die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Neustadt. „Die ordnungsge-
mäße Entsorgung von Sperrmüll ist bei uns so 
einfach, dass solche Müll-Bilder nicht sein 
müssen.“

Das Redaktionsteam 
wünscht allen 
Leserinnen und Lesern 
frohe Feiertage!
Bleiben Sie gesund!
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Sperrmüllbrennpunkt Mainzer Neustadt
Straßen werden achtlos verschmutzt 

Neustadt-Anzeiger: Seit wann gibt es das 
Projekt und wie bist du auf die Idee gekommen?
Jürgen Schmidt: Das Projekt „We kehr for us“ 
gibt es seit 2017. Ich selbst lebe seit 2010 in der 
Neustadt. Mich hat es immer aufgeregt wie die 
Menschen feiern, was sie alles hinterlassen z.B. 
Flaschen, Taschentücher, Zigarettenstummel 
etc.. Dann habe ich mir damals von einer 
Freundin zu Weihnachten einen Müllgreifer 
gewünscht. „Ich möchte gerne rundgehen und 
den Müll aufsammeln, einfach nur ein bisschen 
sauber machen“, meinte ich zu ihr.

Wie viele Teilnehmer gibt es bei dem Projekt 
bzw. wie viele Leute sind regelmäßig bei 
Müllsammelaktionen dabei?
Schmidt: Es wird ein privater Rundruf unter 
Freunden oder auch mal ein Aufruf via 
Facebook gestartet. Wer mitmachen möchte, 
kommt einfach vorbei. Es ist auch eine Form 
von Gemeinschaft. Die Leute, die Interesse 
daran haben, die finden sich dann. „We kehr for 
us“ ist leise, nicht laut. Wir wollen uns auch 
nicht wichtig machen. Wir sind einfach nur 
Leute, die das Gefühl haben, dass was gemacht 
werden muss für unsere Umwelt. Zu unseren 
regelmäßigen Aktionen: Am 9. November 
jährte sich wieder die Reichspogromnacht. Seit 

drei Jahren reinigen wir vor dem 9. November 
die Stolpersteine der Neustadt und legen dort 
auch ein paar Blumen nieder.

Auf eurer Facebook-Seite sagt ihr, „Wir wollen 
nicht erziehen, auch nicht Müllpolizei spielen, 
wir räumen einfach unser Lieblings viertel 
auf…“
Schmidt: Wir wollen nicht nur im kleinen 
Kreis, wenn wir Zeit und Lust haben, die 

Projekt „We kehr for us“
Jürgen Schmidt setzt sich mit seiner privaten Müllsammelaktion für eine 
sauberere Neustadt ein.

SPERRMÜLL
Hotline: 06131 123434
www.eb-mainz.de
Mail: entsorgungsbetrieb@stadt.mainz.de

Selbst abladen:
Recyclinghof im Entsorgungszentrum der 
Stadt Mainz in Budenheim
Schwarzenbergweg 1 
Seit 6. Juli 2020: Mo. – Sa.: 10 – 17 Uhr
Recyclinghof Süd, Mainz-Hechtsheim
Emy-Roeder-Straße 15 
(wegen Umbau bis Frühjahr 2021 
geschlossen)

WERTSTOFFHÖFE
Bretzenheim  
Am Ostergraben (hinter den Tennisplätzen)
Drais 
Daniel-Brendel-Straße/
Ecke Carl-Zuckmayer-Straße
Finthen 
Waldthausenstraße (Bezirkssportanlage)
Marienborn
Altkönigstr., an der Sportanlage 
(parallel zur A 63)
Öffnungszeiten dieser Wertstoffhöfe
Mi.13 – 17 Uhr*, Fr. 13 – 17 Uhr* und 
Sa. 10 – 17 Uhr*

Ebersheim 
(kein Glas, kein Papier, keine Kartonage, 
keine Gelben Säcke)
Dresdener Straße
Hartenberg/Münchfeld
Dr.-Martin-Luther-King-Weg 
(Parkplatz am alten Stadion)
Laubenheim 
Parkstraße
Lerchenberg
Lortzingstraße
Öffnungszeiten dieser Wertstoffhöfe
Di. 8 – 13 Uhr, Fr. 13 – 17 Uhr* 
und Sa. 10 – 17 Uhr*

*  Vom 1. März bis 31. Oktober haben die 
Wertstoffhöfe bis 18 Uhr geöffnet

Projektinitiator Jürgen Schmidt möchte mit 
anderen Freiwilligen die Neustadt etwas vom 
Müll befreien.

Neustadt etwas entmüllen, sondern auch Leute 
animieren, ihren Müll mitzunehmen bzw. 
ordentlich zu entsorgen. Wir werden darauf 
angesprochen, was wir denn machen. Dann 
erklären wir dies. Einige werden so vielleicht 
aufmerksamer und schließen sich uns oder 
einem anderen Umweltprojekt an.

Wie siehst du die aktuelle Müllsituation in der 
Neustadt, hast du da ein Beispiel?
Schmidt: Generell gibt es definitiv zu wenig 
Mülleimer in der Neustadt. Ein Beispiel wäre 
die Situation am Rhein, wie z.B. an der Treppe 
der Caponniere: Auf der rechten Seite ist ein 
Mülleimer vorhanden, auf der linken Seite lei-
der nicht. Die Leute scheinen einfach zu faul zu 
sein, ihren Müll auf der rechten Seite im 
Mülleimer zu entsorgen. Der Müll stapelt sich 
dann einfach auf der linken Seite. Es wäre 
schön, wenn hier mal was passieren würde, 
auch von Seiten der Stadt Mainz.

Liebe Leser/innen, wenn ihr Fragen habt, wei-
tere Informationen zu diesem tollen Umwelt-
projekt benötigt oder gerne mitmachen möch-
tet, dann meldet euch bei Jürgen Schmidt via 
E-Mail: higherblue@hotmail.com oder via 
Face book über die Seite Mainz-Neustadt „We 
kehr for us“.

Mit Jürgen Schmidt sprach unser 
Redaktionsmitglied Melanie Klabunde.
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(ab) Thomas Renth ist Neustädter durch und 
durch, er kennt und liebt sein Viertel. Wenn es 
darum geht, auch anderen Menschen den größ-
ten und bevölkerungsreichsten Mainzer Stadt-
teil näher zu bringen, sind dem Einfallsreichtum 
des IT-Fachmanns keine Grenzen gesetzt. Vor 
20 Jahren hatte er die Idee, im Internet eine spe-
zielle Homepage für die Neustadt mit allgemei-
nen aktuellen Informationen zu schaffen. So 
entstand die Webseite mainz-neustadt.de. 

Wie viel Zeit und Energie es jedoch kosten 
würde, ehrenamtlich eine solche Informations-
plattform zu schaffen und auf dem neuesten 
Stand zu halten, hatte Thomas Renth sich 
zunächst nicht vorgestellt. Alles fing klein an, 
mit Nachrichten von Schulen, Kirchen, Kinder-
gärten. Die Nachfrage und die Angebote wuch-
sen, und „irgendwann ist die Arbeit immer 
mehr geworden“, erinnert sich der Redakteur. 
„Der größte Aufwand liegt darin, die Termine 
für all die Aktivitäten zu recherchieren, die in 
der Neustadt und um sie herum stattfinden: 
Konzerte, Ausstellungen, Stadtführungen, Got-
tes dienste, Events im großen und im kleinen 
Rahmen, die vielen Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, die Treffen von 
Vereinen und Initiativen. Immer mit dem Ziel, 
aktuell und bürgernah zu sein.“  

Ein neues Design für die Webseite 
Wie groß der Umfang der Seite ist, bekam in 
diesem Jahr auch die Webdesignerin Daria 
Veverka zu spüren. Sie hatte sich angeboten, 
den Internet-Auftritt von mainz-neustadt.de 
ehrenamtlich als Projektarbeit neu zu gestalten. 
Gemeinsam einigte sie sich mit Thomas Renth 
auf eine Plattform, die „responsiv“ ist. Das 
bedeutet, dass die Texte sich den Geräten 
anpassen und auf allen elektronischen Medien 

Was ist los in der Neustadt? 
Vor 20 Jahren ging mainz-neustadt.de an den Start

optimal lesbar sind, ob auf Smartphone, Tablet 
oder PC.  

In vielen Tagen und Stunden setzte Daria 
Veverka die vorhandenen Inhalte in das neue 
Konzept um. Diese Aufgabe ist ihr – wie die 
Reaktionen von Nutzerinnen und Nutzern zei-
gen – trefflich gelungen. Damit ist der Service, 
den der Verein „Neustadt im Netz“ durch Tho-
mas Renth bietet, noch attraktiver geworden.

Das Steuer weitergeben 
Thomas Renth freut sich über alle Rück-
meldungen und Anregungen, die für ihn auch 
Ansporn und Motivation bedeuten. „Ich kann 
nicht immer vor Ort sein“, erläutert er, „und ich 
kann auch nicht alles wissen. Deshalb sind mir 
Hinweise ebenso wie Korrekturen seitens mei-
ner Leserinnen und Leser sehr wichtig.“ Mit 
Blick auf seinen weiteren Einsatz für die digita-
len Neustadt-Seiten sagt er: „Ich bin gerade 64 
geworden. Irgendwann möchte ich das Steuer 
an eine Neustädterin oder einen Neustädter 
oder auch an ein ambitioniertes Neustadt-Team 
weitergeben. mainz-neustadt.de ist - wie die 
Mainzer Neustadt - offen für Neues: Inhalt und 
Design können so bleiben, wie sie derzeit 
gestalten sind, oder sie ändern sich. Alles ist 
möglich für Kreative!“ 

Vorstandsmitglied Carola Schilling („Neustadt im 
Netz“) überreicht Daria Veverka ihr 
Bestätigungszertifikat. 
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Die Startseite im neuen Design  

Anzeige

Wir helfen und unterstützen Sie in allen 
Bereichen der Pflege Ihrer Angehörigen 

in der häuslichen Umgebung.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. 
mit Herz GmbH
Goethestraße 41 
55118 Mainz

Ambulante Pflege 

Hauptstraße 17-1
55120 Mainz-Mom

TEL 0 61 31 . 69 01 26 
FAX 0 61 31 . 69 90 09 
MAIL  
WEB 
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(ab) Sascha Roth ist Student im Fach „Soziale 
Arbeit“ an der Katholischen Hochschule Mainz 
und seit vier Jahren ebenso überzeugter wie 
kreativer Neustädter. Im Sommer hat er aus sei-
ner – wie er sagt – „Schnapsidee“, ein Start-up 
im Modebereich zu gründen, tatsächlich eine 
Marke gemacht: „Be sexual“ steht, mit feins-
tem Stick in Deutschland gefertigt, auf seinen 
T-Shirts. Sie bestehen aus 100 Prozent Bio-
baum wolle, tragen das GOTS-Siegel (Global 
Organic Textile Standard), sind Fair Wear 
geprüft und PETA zertifiziert. Nachhaltigkeit, 
faire Arbeitsbedingungen und höchste Qualität 
sind also sein Anspruch. 

„Be sexual“ – die Aufforderung will Sascha 
Roth verstanden wissen als „sei selbstbewusst, 
vertrau dir und deinem Geschlecht und sei, wer 
immer du sein willst“. Ein Thema, das ihm seit 
langem unter den Nägeln brennt. „Ich habe die 
Erfahrung gemacht“, so erklärt er, „dass in 
unserer Gesellschaft zu wenig über Sexualität 
gesprochen wird. Dabei ist sie für Menschen so 
wichtig wie essen und trinken. Mit dem 
Schriftzug ‚Be sexual‘ will ich dafür werben, 
mit mehr Offenheit und Respekt über Sexualität 
und Vielfalt zu sprechen.“ Ein i-Tüpfelchen 
setzt er zu seinem Appell noch humorvoll 
hinzu: Auf der Rückseite der Shirts steht innen 
jeweils ein gedrucktes Motto, wie z. B. „Ein 
Orgasmus am Morgen vertreibt Kummer und 
Sorgen“. 

Akzeptanz und Wertschätzung 
Sein nächstes Ziel ist, auch für die LGBT-
Pride-Szene (Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen- 
und Transgender-Bewegung) ein Zeichen zu 

„Be sexual“ – ein neues 
Label auf dem Modemarkt

setzen. Neben dem Signet „Be sexual“ wird 
eine gestickte Regenbogen-Flagge erkennbar 
sein, Symbol für den selbstachtenden und stol-
zen Umgang mit der eigenen sexuellen Orien-
tierung. Auch hier wird ergänzend ein Spruch 
auf der Innenseite zu lesen sein, z. B. „Woke 
up, gay again, so what.“ (sinngemäß: „Auf ge-
wacht, wieder schwul, na und.“). 

Sein Credo, für das er die Gesellschaft sen-
sibilisieren will, bedeutet letztendlich: „Be 
sexual and love diversity – Sei selbstbewusst 
und liebe die Diversität“. Und diese Diversität, 
diese Vielfalt, fordert er für alle Bereiche unse-
res (Zusammen-)Lebens ein.  

Der Online-Verkauf der T-Shirts ist so gut 
angelaufen, dass Sascha Roth in sein „Be 
sexual clothing“-Sortiment für den Winter 
bereits Pullis und Mützen aufgenommen hat. 
Und das werden wohl nicht die einzigen 
Produkte bleiben, die er und sein Team für die 
Zukunft planen.  

Mehr Infos unter www.besexual.de 
und über Instagram und Facebook 
(Be_sexual_clothing) 

Sascha Roth (1. von links) mit seinem kreativen Team
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(mkl) Seit Mitte November 2020 gibt es nun 
nach etwa zwei Monaten Umbauzeit einen 
Nachfolger im ehemaligen Vintage Shop von 
Jana Blume. Das Geschäft „noi“ startete 
gemeinsam mit den zwei bereits erfolgreichen 
Unternehmerinnen Sophia Kern (Floristin mit 
Hauptgeschäft in der Mainzer Altstadt) und der 
Schweizerin Arleny Stegmaier (Designerin) 
mit einem ganz besonderen Konzept. „Der 
Name „noi“ steht dabei zum einen für das ita-
lienische „wir“. Es symbolisiert uns zwei 
Geschäftsführerinnen bzw. die Kooperation aus 
zwei bestehenden Geschäften. Außerdem 
bedeutet das Wort „noi“ in der Schweiz „neu“. 
Der Logoentwurf unseres Stores stammt übri-
gens von der Mainzer Grafikerin Lisa Timpe“, 
so Kern.

Das „noi“-Konzept
Den Umbau des Geschäfts haben Kern und 
Stegmaier selbst in die Hand genommen. Ein 
Teil der Inneneinrichtung wie die Regale aus 
Paletten wurde von Jana Blume übernommen. 
So bleibt eine kleine Erinnerung an den bunten 
Vintage Shop. Eine fest angestellte Mitarbei-
terin ist das „Gesicht“ des Ladens und wird die 
Kunden fünf Tage die Woche herzlich willkom-
men heißen.

Die Designerin Arleny Stegmaier ist Haupt-
eigentümerin des Geschäfts. Mit ihrem Label 
„frankie & lou“, bietet sie „organic wear“ für 
Frauen und Kinder an und betreibt außerdem 
den Onlineshop frankieandlou.de. Im neuen 

Concept Store „noi“ 
bereichert die Neustadt
Neueröffnung in der Kurfürstenstraße 18

Geschäft befinden sich auch das Lager und 
Büro von frankie & lou, sodass man auch des 
Öfteren die Designerin im Laden antreffen 
kann.

Sophia Kern beliefert das „noi“ mit ihren 
Waren (Pflanzen, Trockenblumenringe, Über-
töpfe, Karten etc.). „Außerdem wird es noch 
viele andere schöne Dinge bei uns zu kaufen 
geben“, freut sich Stegmaier. In Planung ist, 
auch weitere Mainzer Produkte und Marken 
zukünf  tig in dem Store anzubieten.

Beiden Unternehmerinnen ist der Umwelt-
aspekt sehr wichtig. Sophia Kern achtet bevor-
zugt darauf Fair-Trade-Blüten und Pflanzen zu 
kaufen. Beim Verpacken wird auf Folie ver-
zichtet und Transparent-Papier verwendet. Das 
Label frankie & lou von Arleny Stegmaier steht 
für nachhaltige und faire Kinder- und Frauen-
mode. In den Kollektionen werden ausschließ-
lich hochwertige Materialien und Stoffe, nach-
haltig und schadstoffgeprüft, in zertifizierter 
Bio-Qualität verwendet. Alle Artikel werden in 
zu 100 Prozent recycelten und biologisch 
abbau baren Beuteln verpackt. Kartons bestehen 
ebenso aus recycelten Materialien.

Aktionen des Concept Stores
Von Zeit zu Zeit werden verschiedenen Aktio-
nen bzw. Veranstaltungen im „noi“ stattfinden 
wie beispielsweise ein Late-Night-Shopping. 
Geplant ist mindestens eine Aktion im Monat. 
Als erste Aktion hat sich das „noi“ an der Non-
Profit-Aktion „Neustadt-Coronopoly“ beteiligt, 
die durch die Corona-Krise ins Leben gerufen 
wurde. Kunden unterstützen mit dieser Aktion 
hauptsächlich die Gastroszene unserer schönen 
Neustadt.

noi Concept Store
Kurfürstenstraße 18, 55118 Mainz
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 11 bis 18 Uhr, 
Sa. 11 bis 16 Uhr, Mo. geschlossen
E-Mail: noistore@frankieandlou.de
Instagram: noi.conceptstore

IN
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(rei) Ein „Buddy“ ist auf Deutsch ein Kumpel. 
Für die Firma Datamate am 117er Ehrenhof ist 
„Buddy“ der Name ihres PCs im Holzgehäuse. 
Schick, klein und leise passt er auf jeden 
Schreibtisch. Das Nussholz für das Gehäuse 
stamme aus europäischen Wäldern, welche 
nachhaltig bewirtschaftet werden, verspricht 
der Hersteller. Der „Buddy“ wird individuell 
auf Bestellung gefertigt, direkt in der Mainzer 
Neustadt. Da stellte ich mir ein größeres 
Firmengelände vor und war bei meinem Besuch 
überrascht.

Unternehmen passt in eine Wohnung
Am Haus gibt es kein großes Firmenlogo, son-
dern nur ein normales Klingelschild und einen 
Briefkasten. Mir öffnet der Co-Geschäftsführer 
Christoph Dyllick-Brenzinger und führt mich 
durch die mittelgroße 3-Zimmer-Wohnung. In 
einem Raum sitzen eine Handvoll junge Leute 
an PCs mit großen Monitoren und wirken sehr 
beschäftigt. In einem weiteren Raum ist das 
Büro untergebracht. Dort führen Christoph 
Dyllick-Brenzinger mit dem anderen Geschäfts-
führer, seinem Bruder Ralf Dyllick-Brenzinger, 
die Unternehmensgeschäfte. Dann gibt es noch 
die Werkstatt, in der die „Buddy“-PCs gebaut 
werden. In der Teeküche steht selbstgebackener 
Kuchen, denn Christoph Dyllick-Brenzinger 
hat heute Geburtstag. Er nimmt sich trotzdem 
Zeit für mich.

Etwas Greifbares
Die PCs im Holzgehäuse sind eine emotionale 
Verknüpfung, ein Produkt zum Anfassen. Denn 
eigentlich verdient die Firma ihr Geld eher vir-
tuell, mit einer Verwaltungssoftware, mit der 
große Firmen ihren Mitarbeitern Speicherplatz 
im Internet zur Verfügung stellen. Die Software 
mit Namen Seafile kommt ursprünglich aus 
China. Datamate konnte sich 2017 Vertrieb und 
Support exklusiv für ganz Europa sichern und 
ist damit sehr erfolgreich. Zu den Kunden zäh-
len mehrere große Forschungseinrichtungen, 
unter anderem auch die Mainzer Universität, 
die Seafile für alle Hochschulen im Land 
betreibt. 

Angefangen hatte alles 2014 mit der Idee, 
PC-Nutzern bei ihren Problemen zu helfen. So 
gründeten die beiden Brüder das Hilfsnetzwerk 

Mehr als nur Mini-PCs 
im Holzgehäuse
IT-Unternehmen in der Neustadt

„ionas“, eine Abkürzung für „Ihr Online 
Assistent“. „Leider war die Hotline für Com-
puterbenutzer nicht so erfolgreich, wie erhofft“, 
sagt Christoph Dyllick-Brenzinger, „aber wir 
haben wertvolle Erfahrungen gesammelt.“ Er 
und sein Bruder ließen sich nicht entmutigen 
und gründeten anschließend Datamate, eine 
Firma, die kleineren und mittleren Unter-
nehmen einen leicht zu bedienenden virtuellen 
Server im Internet zur Verfügung stellt, ohne 
dass sie dafür eine eigene IT-Abteilung brau-
chen. Heute hat Datamate ein ganzes Portfolio 
an Software im Angebot – für Fachleute: Open 
Source auf Linux-Basis. Von Online-Tabellen-
anwendungen über Internet-Shops bis hin zu 
Telefonanlagen im Internet. Datamate macht 
keine große Werbung, ist eher das, was man 
einen „hidden champion“ nennt, ein erfolgrei-
ches Unternehmen, das der breiten Masse 
unbe kannt ist. 

Arbeitsteilung der Brüder
Christoph Dyllick-Brenzinger studierte 
zunächst Informatik und später mit Diplom 
Volkswirtschaftslehre in Mannheim und 
Heidelberg. 2014 ist er mit seiner Frau nach 
Mainz gezogen, weil die Stadt für ihn verkehrs-
günstig liegt. Für ihn war klar, auch das Büro 
muss gut erreichbar sein und eine gute Infra-
struktur ringsherum haben. „Die Mainzer Neu-
stadt ist dafür ideal“, sagt er. Schließlich woh-
nen die meisten Mitarbeiter nicht in Mainz, 
sondern kommen mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zur Arbeit. Christoph ist der Chef-
Programmierer, schreibt die Software und passt 
sie an die Kundenbedürfnisse an. Er und sein 
Bruder Ralf haben viele Jahre als Unter neh-
mensberater bei namhaften Consulting-Firmen 
gearbeitet, Ralf ist heute fürs Marketing bei 
Datamate zuständig. 

Zukunftsmusik
„Die Software Seafile ist das große Ding für 
uns“, sagt Christoph Dyllick-Brenzinger, der 
Kundenstamm wächst und damit auch die Zahl 
der Mitarbeiter bei Datamate. Heute sind es 
drei Festangestellte und fünf Werksstudenten 
plus die beiden Geschäftsführer. Wenn es mehr 
werden, wird die Wohnung als Büro langsam 
zu klein. Eins ist für ihn aber klar, „wir würden 
gerne weiter in der Neustadt bleiben, wir fühlen 
uns hier superwohl.“ 
www.datamate.org

Leidenschaft für Blumen und andere schöne 
Dinge – Sophia Kern. 

Datamate Co-Geschäftsführer Christoph Dyllick-
Brenzinger mit seinen „Buddy“-PCs
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Arleny Stegmaier im noi Conept Store in der 
Kurfürstenstraße. 

Kompetent - preisgünstig - schnell 
Ihr qualifizierter Partner  

für Studenten, Gewerbe und Privat

Eigene Ladezone, Lieferservice  
und Reparaturannahme 

Mombacher Straße 81, 55122 MainzFrauenlobstraße 41 · 55118 Mainz · www.MalerWeimer.de
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40 Jahre und mehr ...
Cardabela Buchladen

 ... weil das Leben zu kurz 
    für schlechte Bücher ist! 

55118 Mainz • Frauenlobstraße 40
Tel.: 614174 • Fax 614173

mail: buchladen@cardabela.de • www.cardabela.de

(sl) Als mir Petra Studt auf der Straße entge-
genkommt, hätte ich sie wirklich nicht erkannt. 
„Eine Gemeindeschwester habe ich mir immer 
ganz anders vorgestellt“, sage ich vom Neu-
stadt anzeiger. Sie fragt gleich dagegen: „Wie 
denn?“ –„Nun, auf jeden Fall älter, gesetzter, 
und irgendwie „religiöser“, also weniger flott 
gekleidet“. Darüber müssen wir dann beide 
lachen und schon war das Eis gebrochen. 
Jünger aussehend, kontaktfreudig, kommunika-
tiv, lebenserfahren und zugänglich, so kann 
man Petra Studt recht treffend beschreiben, und 
das sind sicher auch die Eigenschaften, die 
maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sie 
bei der Ausschreibung der Stadt Mainz diesen 
Job bekam.

Was heißt eigentlich 
„Gemeindeschwester-Plus?“
„Der Beruf ist eigentlich in den ländlichen 
Gegen den Ostdeutschlands zu Hause, wo eine 
Gemeindeschwester (ohne „Plus“!) die Fami-
lien in den Dörfern besuchte und sich um 
Gesundheit, Ernährung, Pflege-, Sozial- und 
Hospizaufgaben kümmerte“, erklärt Petra 
Studt. Das „Plus“ der aktuellen Gemeinde-
schwes tern steht für die zusätzlichen Aufgaben, 
die ihr jetziges Berufsbild bestimmen. Ein paar 
Beispiele: Die Gemeindeschwester-Plus fun-
giert als Vermittlerin zwischen meist alleinste-
henden alten Menschen und den für sie 
bestimmten Hilfsangeboten, die sie selbst oft 
nicht kennen. Sie berät in Fragen der Gesund-
heit und Pflege, kennt die Begegnungs-, Bewe-
gungs-, Kultur- und Bildungsangebote im 
Stadt teil, und vor allen Dingen bringt sie Zeit 
zum Zuhören mit. 

Petra Studt ist eine von 33 Gemeinde-
schwestern-Plus in Rheinland-Pfalz und die 
erste in Mainz, die aufgrund eines bis 31. 
Dezember 2020 befristeten Modellprojekts des 
Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demographie eingestellt wurde.

„Ich möchte, dass Sie 
jeden Tag zu mir kommen“
Ein Gespräch mit Petra Studt, der ersten Mainzer Gemeindeschwester-Plus

„Das ist mein Traumjob!“
Petra Studt erzählt begeistert von ihren Auf-
gaben und findet, dass der Job „wie für mich 
gemacht“ ist. Sie ist sicher, dass ihr Alter von 
63 Jahren bei der Bewerbung von Vorteil war. 
„Ich bin altersmäßig nah an meiner Zielgruppe 
und kann mich darum gut in die älteren 
Menschen einfühlen“, sagt sie. Sie ist mit einer 
dreiviertel Stelle für die rund 3.100 über 
80-jährigen Bewohner der Stadtteile Altstadt, 
Neustadt und Oberstadt zuständig, während 
eine zweite Kollegin ab Oktober die Stadtteile 
Bretzenheim, Lerchenberg, Marienborn und 
Drais mit etwa 2.000 über 80-Jährigen betreut. 
Etwa ein Drittel dieser Hochbetagten leben 
allein in ihren Wohnungen und wollen dort 
auch so lange es geht bleiben. Sie sind zwar 
(noch) nicht wirklich pflegebedürftig, aber häu-
fig einsam und brauchen für die kleinen und 
größeren Probleme des Alltags einen guten Rat 
und ein „offenes Ohr“.

In einem solchen Fall genügt es, Petra Studt 
anzurufen (s. Info-Kasten) und einen Besuchs-
termin zu vereinbaren. „Ich komme nur, wenn 
ich vorher eingeladen wurde“, betont Petra 
Studt. Sie ist zwar seit 44 Jahren ausgebildete 
Krankenschwester und hat lange Zeit in der 
Pflegeberatung gearbeitet, aber sie übernimmt 
keine Pflege- oder hauswirtschaftlichen Dienst-
leistungen. „Dafür gibt es andere Anbieter oder 
auch Nachbarschaftshilfen, an die ich gerne 
weitervermitteln kann“, sagt sie.

Kleines Problem – große Folgen
Auf die Frage, welches wohl das häufigste 
Problem bei den Senioren sei, muss sie nicht 
lange nachdenken: „Die Treppen“, sagt sie. 
Viele der alten Leute wohnten nämlich in Alt-
bauwohnungen ohne Fahrstuhl und es würde 
für sie immer schwerer, aus dem Haus zu 
gehen, weil die Kräfte zum Treppensteigen 
nicht mehr ausreichten. Einkäufe, Arztbesuche, 
Behördengänge, überall wird Hilfe benötigt, 
die eine Gemeindeschwester-Plus vermitteln 
kann. Kurz nachdem ihr neuer Job in der Presse 
bekannt gemacht wurde, klingelte bei Petra 
Studt schon das Telefon. Eine alte Dame bat um 
einen Hausbesuch. Ihr Problem schien vor-
rangig die Einsamkeit zu sein, denn beim Ver-
abschieden sagte die alte Dame: „Ich möchte, 
dass Sie jeden Tag zu mir kommen!“ Das aller-
dings konnte ihr Petra Studt nicht ver  sprechen! 

Gemeindeschwester-Plus für die
Altstadt, Neustadt, Oberstadt

Petra Studt
Amt für soziale Leistungen
Kaiserstraße 3-5
Postfach 3620, 55026 Mainz
Telefon 06131 12-2326
Fax 06131 12-2219
E-Mail: petra.studt@stadt.mainz.de
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Die erste Mainzer  Gemeindeschwester Petra 
Studt (63) freut sich über ihren neuen Job.

Fo
to

:S
ab

in
e 

Le
hm

an
n 

(sk) Als Lea Karger im August 2019 ihre Aus-
bildung im Neustadt-Reisebüro von Andreas 
Reisbach begann, da war die Welt für die 
Reisebranche noch in Ordnung. 

Die 23-jährige Auszubildende lernt gerne 
fremde Länder kennen und hatte bereits eigene 
Reisen nach Asien und Australien selbst geplant 
und organisiert. An der Organisation ihrer Rei-
sen hatte sie so viel Spaß, dass sie sich ent-
schied, dies auch beruflich machen zu wollen. 
So brach sie ihr Lehramtsstudium nach zwei 
Semestern ab und bewarb sich für die ausge-
schriebene Stelle zur Ausbildung als Touris-
mus kauffrau. 

Wichtig war Lea Karger, in einem privat 
geführten Reisebüro arbeiten zu können, das 
den Schwerpunkt auf den Urlaubstourismus 
legt und ihr die Möglichkeit bietet, in einem 
kleineren Unternehmen Einblick in alle 
Geschäftsfelder eines Reisebüros zu erhalten. 
„Sogar mein eigenes Gehalt habe ich mir 
bereits überwiesen“, berichtet die junge Frau. 
Auszubildende größerer Reiseagenturen, auf 
die sie in ihrer Berufsschulklasse trifft, lernen 
in ihrem Arbeitsalltag oft nur die Buchungs-
vorgänge einer Reise kennen.

Arbeitsalltag steht Kopf
Der Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 
hat den Arbeitsalltag der Auszubildenden auf 
den Kopf gestellt. Ihre Vorgängerin, und nun 
Werksstudentin, sowie eine langjährige freie 
Mitarbeiterin mussten ihre Tätigkeiten für das 
Reisebüro vorerst einstellen. Die Arbeit, die 
vorher vier Personen erledigten, musste nun zu 
zweit bewältigt werden. Fast alle bereits 
gebuchten Reisen wurden storniert und rückab-
gewickelt. Die Zwangspause wurde außerdem 
auf Anregung von Lea Karger für eine Reno-
vierung der Geschäftsräume genutzt. 

Ab dem Frühsommer buchten die Kunden 
auch wieder Urlaubsreisen. Nun gehört es zum 
Arbeitsalltag der engagierten Auszubildenden, 
sich täglich über die Reisehinweise der 
Bundesregierung zu informieren und tagesak-
tuelle Informationen und Materialien der Reise-

„Während der Pandemie 
habe ich viel gelernt“
Lea Karger, Auszubildende im Neustadt Reisebüro, hat in den vergangenen 
Monaten viel Eigenständigkeit bewiesen.

anbieter zusammenzustellen. Sie ist enttäuscht, 
dass sie hierbei vom größten deutschen Tou-
ristikkonzern keine Unterstützung bekommt: 
„TUI ist im März auf Tauchstation gegangen 
und seitdem so gut wie nicht mehr für uns 
erreichbar.“

Viel gelernt
Dieser Ausnahmesituation in der Pandemie 
gewinnt die Auszubildende auch etwas Gutes 
ab.  „Ich habe in der Zeit wahnsinnig viel 
gelernt.“ Sie konnte Erfahrungen sammeln, wie 
Krisensituationen in der Reisebranche bewäl-
tigt werden und was man beachten muss, wenn 
Urlauber aus einem Reiseland zurückgeholt 
werden müssen. 

Auch mit den Reiserücktrittsregelungen 
kennt sie sich nun bestens aus. „Darauf werde 
ich auch bei den Verkaufsgesprächen ab sofort 
ein großes Augenmerk legen“, sagt sie. Das 
kann ihren Kunden viel Ärger mit den 
Reiseveranstaltern ersparen, wenn sie eine 
Reise absagen oder unterbrechen müssen.

Andreas Reisbach hält große Stücke auf 
seine Auszubildende. Sie habe viele Ideen, sei 
sehr zuverlässig und übernehme auch kaufmän-
nische Aufgaben selbständig, „beim Antrag für 
das staatliche Überbrückungsgeld ist sie mir – 
ich war gerade im Urlaub – bei einem Telefonat 
mit dem Steuerberater sogar einmal zuvorge-
kommen“, erzählt er lachend.

Er selbst ist optimistisch, dass sich sein 
Reisebüro, das nun seit 27 Jahren in der 
Neustadt besteht, mit den staatlichen Hilfen 
durch die Krise führen lässt und dass Lea ihre 
Ausbildung planmäßig beenden kann.

Für die junge Auszubildende steht fest: Sie 
hat ihren Traumberuf gefunden und will auch 
nach ihrer Ausbildung weiter in der Reise-
branche tätig sein.

Neustadt-Reisebüro
Forsterstraße 42, 
06131 678934, 
info@neustadt-reisebuero-mainz.de 
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Lea Karger schätzt die Vielseitigkeit ihres Berufs. 
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Aber Ende November – bei Redaktions-
schluss des Mainzer Neustadt-Anzeigers – gab 
es kaum noch einen Restaurantbetreiber, der 
Interesse an einer „Freiluft-Vergrößerung“ oder 
Winterbefestigung seines Betriebes hatte. Denn 
angesichts der neuen Corona-Schließungs-
regeln weiß niemand, ob er überhaupt noch den 
Winter finanziell wird überstehen können. Die 
Proteste der Gastronomen, die keine Kosten 
und Mühen gescheut hatten, um ihren Gästen 
eine „coronafreie Zone“ zu garantieren, änder-
ten nichts an der Entscheidung der Bundes-
regierung. Man bedenke, dass allein in der 
Neustadt im Frühjahr, Sommer und Herbst die-
ses Jahres 26 Anträge auf erweiterte Außen-
bewirtschaftung gestellt – und genehmigt – 
wurden. Alles für die Katz’! 

Und was kommt nach Corona?
Wie lange die Pandemie noch fortschreiten 
wird, weiß keiner, aber die bei kühlerem Wetter 
steigenden Infektionszahlen lassen kaum hof-
fen, dass ein schnelles Ende zu erwarten ist. 
Nicht zuletzt auch aus diesem Grund hat der 
Mainzer Stadtrat inzwischen beschlossen, dass 
die erweiterten Außenflächen und ihr Winter-
schutz bis Ende 2021 genehmigt werden. 

Ein schwacher Trost – denn viele Gastwirte 
hoffen dieses Jahr noch immer auf Winter-
bewirtschaftung und haben mit Decken, 
gewärm ten Sitzkissen und Heizpilzen für woh-
lige Wärme ihrer Gäste vorgesorgt.  

„In Wintersportorten klappt es doch auch 
mit der Außengastronomie. Warum soll es in 
Mainz dann nicht funktionieren, wo es hier 
doch viel wärmer ist?“, sagte mir Anfang 
Oktober eine Kundin beim Cappuccino im neu 
eröffneten Bistro „Das Nest“. Der Meinung ist 
auch Inhaberin Anna Specht, und sie ist froh, 
dass sie ihr Podest im Außenbereich nicht 
abbauen muss. Wie sie die wahrscheinlich noch 
Monate andauernde Schließung ihres Bistros 
verkraften könne, kann ich allerdings nicht 
mehr fragen. Sie hat, wie alle Restaurants ohne 
Lieferservice, geschlossen. 
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(sl) Es ist wohl jedem aufgefallen: Überall in 
der Stadt – und besonders in der Neustadt – 
haben sich quasi über Nacht Kneipen und 
Restaurants, Imbisse und Gaststätten im Außen-
bereich vergrößert. Podeste und Absperrungen, 
Umzäunungen und Blumentopf-Barrieren 
haben sich fast überall auf Bürgersteigen und 
rund um angrenzende Parkplätze ausgebreitet. 
Einige Restaurants haben sogar Zelte aufge-
schlagen oder rund um die Außentische kleine 
Glashäuser gebaut, wie das Gourmet-Restau-
rant MA:DORO. In den warmen Sommer-
nächten, die hinter uns liegen, fühlte man sich 
wie im Süden Italiens, und man hat unsere 
Neustadt noch ein Stückchen lieber gewonnen, 
als es ohnehin schon der Fall ist.  Und alles 
wegen Corona! Und das im doppelten Sinne, 
denn …

Corona hat’s gegeben – Corona hat’s 
genommen
„Besondere Zeiten verlangen besondere Maß-
nahmen“, sagte Ralf Peterhanwahr, der Presse-
sprecher der Stadt Mainz, im September und 
zählt eine Reihe von Maßnahmen auf, die sozu-
sagen als „Geschenke der Stadt“ für die von 
Corona stark gebeutelten Gastronomen zu ver-
stehen sind. Neben Überbrückungsgeldern, 
Steuererleichterungen und Sonderzuwen dun-
gen vielfältiger Art wurde im Frühjahr 2020 
auch die kostenlose Sondernutzung bisheriger 
und die Erweiterung neuer Freiflächen für 
die Außenbewirtschaftung vom Stadtvorstand 
beschlos sen. Mit anderen Worten: Wer schon 
im letzten Jahr Tische und Stühle draußen 
anbieten konnte, durfte das in diesem Jahr wei-

ter tun und zwar ganz ohne Bezahlung. Und 
nicht nur das: Er kann auch noch anliegende 
Flächen – zum Beispiel auch Parkplätze (!) – 
dazu nutzen, ebenfalls kostenlos. Es genügte 
ein einfacher Antrag beim Ordnungsamt, der in 
der Regel schnell und unbürokratisch entschie-
den wurde und natürlich immer noch wird.

Alles für die Katz’? 
Restaurants geschlossen – trotz Corona-Schutzmaßnahmen 

Kaum Proteste der Autofahrer 
Es war zu vermuten, dass die zusätzlichen 
Gastronomieflächen und der Wegfall von Park-
plätzen bei Nachbarn und Autofahrern nicht 
überall willkommen waren. Andreas Schnura 
vom Restaurant Laurenz, der drei Parkplätze 
beantragt hatte und genehmigt bekam, hatte 
bisher so gut wie keine Schwierigkeiten mit 
den Autofahrern. In diesem Sinne antworten im 
Prinzip auch alle anderen Restaurantbetreiber. 
Selbst in der Pressestelle der Stadt sei bis zum 
Herbst nur ein einziger Protestbrief deswegen 
eingegangen. Ob das allerdings auch in den 
Wintermonaten so bleibt, wenn es trotz 
geschlossener Restaurants  die Parkplätze wei-
terhin nicht geben wird, ist ungewiss. Die 
Situation bleibt für alle schwierig, oder um es 
mit Bertold Brecht zu sagen: „Wir stehen selbst 
enttäuscht und seh’n betroffen, den Vorhang zu 
und alle Fragen offen.“

BITTE RESERVIEREN SIE RECHTZEITIG FÜR WEIHNACHTEN UND SILVESTER

Wir bitten Sie, die Außer-Haus-Bestellungen 
in dem dafür vorgesehenen Straßenverkauf 

(Seiteneingang) abzuholen.

AUSSER HAUS
Öffnungszeiten Straßenverkauf:
Mo., Do., Fr. 17.00 – 21.00 Uhr

Sa. 12.00 – 14.00 + 17.00 – 21.00 Uhr
So. + Feiertage 11.30 – 15.30 + 16.30 – 21.00 Uhr

Di. und Mi. Ruhetag

Wallaustraße 18 (am Frauenlobplatz)
 55118 Mainz

Tel.: 06131 2121150
www.hahnenhof-mainz.de

SALATE – HAUSGEMACHT
Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 , Krautsalat 3,4,5 3,00 €

Gemischter Beilagensalat 3,4,5 3,90 €

Bunter Marktsalat 3,4,5

mit gebratenen Hühnerbruststreifen 
oder lauwarmem Ziegenkäse 1 12,50 €

SUPPEN – HAUSGEMACHT
Rheingauer Rieslingcremesuppe 2,3 4,90 €

HÄHNCHEN, FLEISCH UND FISCH
Halbes Grillhendl 5,90 €

Halbes Grillhendl  mit Pommes 8,40 €
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 8,90 €

Ungarisches Paprikahuhn mit Spätzle  12,50 €

Wiener Backhendl 2,3,4,5

mit Pommes 13,50 €
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 14,00 €

Chicken Nuggets  2,3,4,5

6 St.   3,90 €     /     10 St.   8,90 €      /    20 St.     9,90 €

Spießbraten 3 

mit Dunkelbiersauce und Kartoffelklößen 2 9,50 €

Wiener Saftgulasch vom Kalb 
mit 2 Kartoffelklößen 2 oder Bandnudeln  15,50 €

Wiener Schnitzel vom Kalb 2,3,4,5

mit Pommes 15,50 €
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 16,00 €

Backfisch – Kabeljaufilet 2,8

mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4  und 
hausgemachter Remoulade 5 12,50 €

Portion Pommes 2,50 €

Portion Baguette2 0,50 €

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

Unsere besondere Empfehlung für den Dezember:
Brust und Keule von der Gans mit hausgemachtem 
Apfelrotkraut, 2 Kartoff elklößen 2, Maronen und Sauce  25,50 € 
Für die beiden Weihnachtsfeiertage auf Vorbestellung: 
Ganze Gänsekeule mit hausgemachtem Apfelrotkraut, 
2 Kartoff elklößen 2, Maronen und Sauce     25,50 € 

Im Bistro-Restaurant Nest am Kaiser-Wilhelm-
Ring schützt ein stabiler Holzzaun vor dem 
Straßenverkehr

Statt Gemeinschaftsszelt ein privates 
Glashäuschen: So versucht das Restaurant 
MA:DORO seine Gäste zu schützen.

Auch der Außenbereich des Restaurants Kurfürst 
ist größer, grüner und Dank Zeltüberdachtung 
auch gemütlicher geworden.  

Die vergrößerte Freifläche im Gourmetrestaurant Laurenz darf auch im kommenden Winter benutzt 
werden. 

Neben dem Holzpodest, den es schon im letzten Jahr gab,  hat der „Schrebergarten“ einige 
Quadratmeter  für die Außenbewirtschaftung hinzugewonnen. 
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entdecken · einkaufen · genießen

 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
Mo – Fr  8 – 20 Uhr &  Sa  8 – 16 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

(sb) Es sind Sätze wie „Mach noch schnell ein 
Selfie von mir!“, die Peter Mayer alias Luzius 
Flunk aufhorchen und ihn unwillkürlich 
schmun zeln lassen. Der gebürtige Mainzer lebt 
seit 22 Jahren in der Neustadt und ist ein auf-
merksamer Beobachter seiner Umgebung 
sowie seiner Mitmenschen. Solche zum Teil 
kuriosen Aussagen gehören zu den kleinen 
Dingen des Alltags, die ihm im Gedächtnis 
bleiben. Aber auch unterhaltsame Verhaltens-
weisen, die er bei Mitmenschen, die sich unbe-
obachtet fühlen, immer wieder erleben darf, 
bleiben hängen und finden anschließend ihren 
Weg in sein Kurzgeschichten-Repertoire.

Alltägliches feinsinnig erzählt
Was 2009 mit der Niederschrift vereinzelter 
Anekdoten auf seinem Facebook-Profil begann, 
hat sich 2013 erst einmal als Idee festgesetzt, 
seine Geschichten als Buch herauszubringen. 
Im November 2019 war es dann soweit: Das 
Taschenbuch „Auf der Pirsch mit Knit tel-
wirsch“ ist unter seinem Pseudonym Luzius 
Flunk im Verlag Edition Blaes mit insgesamt 
rund 70 Geschichten unterschiedlichster Länge 
und Form erschienen. „Es gibt Erzählungen, 
die im Kern nur ein Zitat beinhalten und andere, 
die sich auf sieben Seiten erstrecken können“, 
beschreibt Mayer die Inhalte seiner Kurz-
geschichten. Dafür benutzt er verschiedene 
Darstellungsformen, wie zum Beispiel reinen 
Text, aber auch Gedichte oder ein Drehbuch. 
Die Entscheidung, wie sich eine Geschichte 
unterhaltsam und humoristisch darstellen lässt, 

Auf der Pirsch mit 
Knittelwirsch „Anekdoten aus dem wahren Leben“

hängt dabei von ganz unterschiedlichen Fak-
toren ab: dem Inhalt, den Protagonisten oder 
aber auch der Situation, in der er das Gesche-
hene erlebt hat. Insgesamt lässt sich sagen, dass 
es durch die Kontraste beim Lesen definitiv 
nicht langweilig wird und dass man als Leser 
bei jeder Geschichte freudig gespannt darauf 
wartet, welcher feinsinnige und hintergründige 
Humor dahintersteckt. „Ich mag es, wenn man 
erst einmal über etwas nachdenken und dann 
darüber lachen kann – platter Sensationswitz ist 
so gar nicht mein Ding“, lässt sich Mayer über 
seine Art des Humors aus. Dabei betont er stets, 
dass es ihm keineswegs darum gehe, seine 
Mitmenschen in irgendeiner Form bloßzustel-
len oder der Gesellschaft einen Spiegel vorzu-
halten. In vielen seiner Geschichten nimmt er 
sich daher auch gerne selbst aufs Korn und 
beschreibt mit feiner Ironie Erlebnisse aus sei-
nem und seiner Mitmenschen Alltag, wie sie 
jedem immer und überall selbst passieren kön-
nen. „Es gibt Sachen, die gibt`s gar nicht, und 
die glaubt man auch kaum, wenn man sie nicht 
selbst erlebt hat“, erzählt der Autor lachend. Er 
bleibe aber in seinen Erzählungen zu 96 Pro-
zent bei der Wahrheit, der Rest sei „künst le-
rische Freiheit“. 

Der Knittelwisch „to go“
Lesungen, die Mayer für dieses Jahr unter 
ande rem in „Jacques’ Weindepot“ oder im 
„Onkel Oskar“ bereits geplant hatte, mussten 
corona-bedingt leider aufgeschoben werden. 
Ideen für eine corona-konforme Umsetzung 
gibt es aber auch schon: So wäre ein Spazier-
gang durch die Neustadt an Originalschauplätze 
der Geschichten denkbar, die dann als authenti-
sche Bühne für einen Vortrag dienen können. 
Als Freund schöner Worte geht es Mayer, der 
das Schreiben mit voller Leidenschaft betreibt, 
vor allem darum, zu unterhalten und anderen 
mit seinen Geschichten eine Freude zu machen. 

Erhältlich in den Neustadt-
Buchhandlungen Cardabela 
und Bukafski 
Kontakt und Infos zur Bestellung 
unter www.knittelwirsch.de
Facebook: Luzius Flunk / @LuziusFlunk
Twitter: Luzius Flunk / @knulf
Instagram: @luziusflunk
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Peter Mayer präsentiert sein Erstlingswerk 
„Auf der Pirsch mit Knittelwirsch“

ONKEL OSKAR
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Leckere Weine - auch zum 
mitnehmen! 

Feine speisen mit wechselnder 
saisonaler karte

catering

events und weinproben

rheinallee 32, 55118 Mainz Neustadt
www.onkeloskar.de, Tel.: 06131 464 0255
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Prüfungsvorbereitung und Durchführung der
notwendigen Tests zur Einbürgerung:

- Sprachprüfung B1 (DTZ)
- Einbürgerungstest

Rechtzeitige Anmeldung erforderlich!

www.Dr. Ridder.de
Neubrunnenstraße 8, 55116 Mainz, Tel. 06131 25210

Deutschprüfungen und 
Einbürgerungstests

(ab) Sie ist bunt und vielfältig, offen und sym-
pathisch. Sie ist deutsch, türkisch, italienisch, 
russisch und noch weitaus mehr. Katholisch, 
evangelisch, muslimisch, jüdisch, neuaposto-
lisch, freireligiös und christengemeinschaftlich. 
Sie hat zahlreiche Schulen und Kindergärten, 
alteingesessene Restaurants, hippe Cafés und 
urige Kneipen, große Plätze und gerade 
Straßen, alte Bäumen und reichlich Grün. Sie 
hat eine treffliche Infrastruktur und gute Ver-
kehrsanbindungen. All diese Merkmale sind 
nur ein Bruchteil von dem, was für die Neu-
städterinnen und Neustädter ihr Viertel aus-
zeichnet und so liebens- und lebenswert macht. 
2022 wird dieser größte Stadtteil von Mainz 
mit knapp 30.000 Einwohnern 150 Jahre. Das 
soll gefeiert werden. 

Das „Gaadefeld“ wird Mainzer 
Neustadt 
Ein kurzer Blick in die Geschichte: 1872 wurde 
der Stadterweiterungsvertrag zwischen dem 
Königlich Preußischen Gouvernement der Fes-
tung Mainz und der Stadt Mainz unterschrie-
ben. Darin wurde das Gartenfeld, im Volks-
mund „Gaadefeld“ genannt, jenseits der 
nördlichen Festungslinie als Siedlungsgebiet 
freigegeben und die Mainzer Neustadt gegrün-
det. Es war das zur damaligen Zeit größte 
Stadt erweiterungsprojekt in Europa und ein 
Segen für Mainz. Denn 1870 führten steigende 
Einwohnerzahlen zu einer Bevölkerungsdichte, 
die fast dreimal so hoch war wie in Frankfurt 
am Main oder Berlin. Das architektonische und 
städtebauliche Gesicht des neuen Stadtteils 
prägte Eduard Kreyßig (1830 bis 1897), der 
geniale Stadtbaumeister von Mainz. Nach 
Pariser Vorbild schuf er ein symmetrisches, git-
terförmiges Straßensystem aus Längs- und 
Quer achsen, die strahlenförmig in zentrale 
Plätze einmünden und bis heute typisch für die 
Neustadt sind.  

Appell zum Mitgestalten 
Feiern wollen wir unser Stadtteil-Jubiläum das 
ganze Jahr 2022 hindurch mit den unterschied-
lichsten Aktivitäten und Veranstaltungen. Dazu 
lädt Ortsvorsteher Christoph Hand alle ein: die 
Gaadefelder und die Zugezogenen, diejenigen, 
die ihren Stadtteil kennen oder ihn erst noch 
kennenlernen wollen. In den kommenden 
Monaten sollen Pläne geschmiedet und Kon-

2022 – die Neustadt wird 
150 Jahre alt! Gestalten Sie die Feiern mit

zepte erarbeitet werden. Zur Realisierung wer-
den viele gebraucht, die mit Ideen und persön-
lichem Einsatz an dem Rahmenprogramm 
mitarbeiten wollen. Höhepunkt wird ein großes 
Festwochenende im September 2022 sein. 

 Ortsvorsteher Christoph Hand erklärt, 
warum er auf die Unterstützung aller Neu-
städterinnen und Neustädter setzt: „Ich möchte 
als Ortsvorsteher meine Mitbürgerinnen und 
Mitbürger einbinden, denn ein solches 
Stadtteilfest soll von uns allen getragen wer-
den. Deshalb rufe ich die Menschen aus den 
vielfältigen Kreisen unseres Stadtteils zum 
Mitgestalten auf: die Neustadt-Gruppen, die 
Vereine, Schulen, Kitas und Kirchen ebenso 
wie die Kulturschaffenden und Gewerbe-
treibenden. Ihrem Einfallsreichtum und ihrer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!“ Als 
Schirmherr hat Christoph Hand den Mainzer 
Oberbürgermeister Michael Ebling gewinnen 
können.  

Wer sich einbringen und mit 
eigenen Vorstellungen zum 
Programm beitragen möchte, 
kann sich direkt per Mail an den 
Ortsvorsteher wenden: 

E-Mail: 
christoph.hand@stadt.mainz.de

Willkommen im Jubiläumsteam!

IN
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Christoph Hand lädt die Neustädterinnen und 
Neustädter zum Mitmachen ein

Schlangengespräche
Teil 1: Hoffnung
In einer Schlange stehen, heißt tolle Dinge 
erleben. So auch unlängst. Drei Jugend-
liche – ein Junge und zwei Mädchen – 
unterhalten sich in Hörweite. Sagt der 
Junge mit lässigem Unter ton zu seinen 
Begleiterinnen: „Hey, kommt, wir gehen 
Bahnhof!“ Beide Mädchen schauen, eines 
antwortet: „Ja, lass uns Bahnhof gehen.“ 
Schon im Weggehen ergänzt das andere 
Mäd chen: „Okay, wir gehen, aber euer 
Deutsch ist echt unter aller Sau!“ Es gibt 
also doch noch Hoffnung.

Wer wissen möchte, wie es in Teil 2 und 
Teil 3 der „Schlangenspräche“ weitergeht, 
oder wie die Antwort zu „Wer oder was ist 
ein Knittelwirsch?“ lautet, dem gehört das 
Buch ans Herz gelegt. Soviel sei verraten: 
mit seiner Erklärung dazu überrascht der 
Autor genauso wie mit so manch drolli-
gem Verhalten seiner Mit menschen. Mitt-
lerweile gibt es bereits die zweite Auflage 
von Mayers’ Werk, welches typisch meen-
zerisch für 11,11 Euro zu erwerben ist.

Leseprobe



Der Name zur Straße

Benannt nach einem Popstar 
des Biedermeier:
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(sh) Die Christmette kurz vor Mitternacht in 
der voll besetzten Christuskirche ist jedes Jahr 
das Highlight des Gospelchores GospelGroove. 
Der Chorauftritt steht gewöhnlich am Ende 
eines erlebnisreichen Gesangsjahres mit in der 
Regel zwei Gospelmessen, drei bis fünf Auf-
tritten bei Gottesdiensten und einem großen 
inter nationalen Gospelworkshop mit ca. 200 
SängerInnen.

Nicht so 2020. In diesem Jahr ist alles 
anders und nach 18 Jahren wird es zum ersten 
Mal keine Christmette, keinen Chorgesang und 
keine Predigt im üblichen Sinne geben – und 
natürlich auch keine Gemeinde, die  „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ singt. Corona hat das 
alles zunichte gemacht! Was anders werden 
wird und warum, berichten wir hier.

Schwierige Chorproben schon 
seit Monaten
Eva R., ein Chormitglied, erinnert sich: „Schon 
seit Mitte März war es nicht mehr möglich, 
zusammen zu singen. Ich war total traurig und 
mir wurde  plötzlich bewusst, was das heißt, 
dass jetzt Coronazeit ist!“ Chorleiterin Bar bara 
Pfalzgraff suchte nach Lösungen: Ab April 
probte sie online mit mäßigem Erfolg und 
schwacher Beteiligung. Die Zoom-Technik war 
einfach nicht für Chorproben geeignet. „Wir 
konnten uns zwar sehen, aber es fehlte die 
Nähe, die Gemeinschaft, der richtige Klang, 
denn der erreichte uns nur zeitversetzt“, 
erklärte Ingvilt L., eine andere Chorsängerin. 

Etwas besser ging es dann mit den 
Chorproben im Freien, die im Juli und August 
auf dem Ernst-Ludwig-Platz stattfanden, zwar 
mit drei Metern Abstand und ohne wirkliche 
Akustik, weil „vom Winde verweht“, aber 
dafür mit City-Feeling, mitten in der Stadt. Das 
habe Spaß gemacht und den Chor mit seinem 
Repertoire auch weitergebracht, so die einhel-
lige Meinung der Chormitglieder. 

Auch Barbara Pfalzgraff musste ihre Erwar-
tungen zurückschrauben: „Mit Corona-Ab-
stands   bedingungen konnte ich keinen bombas-
tischen Chorklang erwarten und ich höre auch 
momentan nicht, ob ganz hinten jemand den 
richtigen Ton trifft. Wichtig ist es, dass der 
Chor die Lieder lernt und dass es ihm gelingt, 
auch über Distanzen hinweg auf das Singen der 
anderen zu hören und als Sänger Selbst-
sicherheit zu gewinnen.“

Im September kehrte der Chor zu den 
Proben in die Christuskirche zurück. Man hielt 

Heiligabend – diesmal ganz 
anders Chorsingen in Corona-Zeiten

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 energie-
sparend; die berbel Dunstabzugshauben sind zudem je nach Bedarf im Abluft- oder 
Umluftbetrieb einsetzbar. Lassen Sie sich vor Ort beraten.

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. 

ROCKER 
SERVICE MAINZ

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

ROCKER SERVICE MAINZ E.K.
Gartenfeldstraße 7 
55118 Mainz

Küchenplanung  Hausgeräte  Service

Abstand, aber freute sich auch wieder am vol-
len Klang der Stimmen, galt es doch, sich auch 
auf das Singen anlässlich der Konfirmationen 
vorzubereiten. 

Wie sieht das neue Konzept für 
Heiligabend aus?
Pfarrerin Eva Lemaire erläutert dem Neustadt-
Anzeiger, wie die „Offene Weihnachtskirche“ 
aussehen soll: „In der Regel kommen an den 
drei Gottestdiensten an Heiligabend fast 2.000 
GottesdienstbesucherInnen. Da hätten wir die 
Corona-Maßnahmen mit Abstand-Halten, 
Mund  schutz, Desinfizierung und Adressen -
notieren überhaupt nicht stemmen können, 
auch mit doppelt und dreimal so vielen 
Gottesdiensten nicht.“ 

Daher wird die Gemeinde der Christus-
kirche 2020 eine „Offene Weihnachtskirche“ 
für alle anbieten. Was heißt das?  Jeder ist ein-
geladen, am Heiligen Abend zwischen 14 und 
24 Uhr in die weihnachtlich geschmückte 
Kirche zu kommen, um zu beten und zu medi-
tieren. Während dieser zehn Stun den wird es 
immer wieder kleine weihnachtliche Einlagen 
geben: ein Lied, ein Gedicht, eine weihnacht-
liche Lesung, ein Gospelchor (der mit Abstand 
einzelne Lieder singt), Orgelmusik und anderes 
mehr. Wer Glück hat, ist gerade dann in der 
Kirche, wenn von der Orgelempore ein Weih-
nachtslied erklingt oder einer der Krippen-
spielengel von weitem die frohe Botschaft ver-
kündet. 

Es wird absichtlich nicht bekannt gegeben, 
wann die weihnachtlichen Einlagen stattfinden, 
denn im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen 
soll vermieden werden, dass zu viele Gemein-
de mitglieder genau dann in die Kirche strömen, 
wenn ein Ereignis stattfindet.

„Ohne unsere wunderschöne Christmette an 
Heiligabend blutet mein Herz“, sagt Chor-
mitglied Ingvilt L. „Ich bin gespannt, was die 
Pfarrer und die Gemeinde aus dem neuen 
Konzept machen! Auf jeden Fall werden wir 
ein neues Stück Weihnachten erleben“, ist sie 
überzeugt. An Weihnachten soll die Kirche 
Her berge für alle sein! Mit der „Offenen 
Weihnachts kirche“ schaffen wir das“, sagt Eva 
Lemaire, die zusammen mit Jasmin Schö ne-
mann-Lemaire und Matthias Hessenauer  den 
Pfarrdienst an der Christuskirche versieht.

Übrigens: Auch wieder für den Schutz vor 
Corona wird an Heiligabend die Christuskirche 
nicht geheizt; es soll verhindert werden, dass 
durch die Umluftheizung Atemluft unkontrol-
liert verwirbelt wird.

Das beschriebene Konzept gilt allein für 
den 24. Dezember, den Heiligabend. In der 
Adventszeit und an den beiden Weihnachts-
feiertagen gibt es nach wie vor Gottesdienste in 
der Kirche. Außerdem ist geplant, sie digital 
und per Zoom an allen Adventssonntagen und 
Weihnachtsfeiertagen zu verbreiten. Genaue 
Uhrzeiten sind auf der Website der Kirchen-
gemeinde und an den Aushängen zu finden.

www.christuskirche-Mainz.de/Kirche/
Gottesdienste

Pfarrer Matthias Hessenauer und die 
Pfarrerinnen Jasmin Schönemann-Lemaire 
und Eva Lemaire

Chorprobe in der Christuskirche

(kk) Die Scheffelstraße grenzt an einer Seite an 
den Goetheplatz in der Mainzer Neustadt und 
verbindet die Goethestraße mit der Colmar-
straße. Mit der Redewendung „Man soll sein 
Licht nicht unter den Scheffel stellen“ hat sie 
nichts zu tun. Denn benannt wird sie 1921 nach 
dem im 19. Jahrhundert gefeierten deutschen 
Schriftsteller und Dichter Joseph Victor Schef-
fel, der zu seinem 50. Geburtstag in den Adel 
erhoben wird und ab dann „von Scheffel“ heißt.

Auf Umwegen zur Literatur
1826 kommt Scheffel in Karlsruhe zur Welt, 
wo er im Alter von nur 60 Jahren auch stirbt. 
Die Liebe zur Literatur teilt er mit seiner Mutter 
Josephine, die selbst Gedichte und Dramen 
schreibt. Von seinem Vater Philipp Jakob hat er 
diese Leidenschaft eher nicht geerbt: Dieser ist 
Ingenieur und an der legendären Rheinbegra-
digung unter Johann Gottfried Tulla beteiligt. 

Der junge Joseph Victor studiert zunächst 
Rechtswissenschaften in den renommierten 
Universitätsstädten München, Heidelberg und 
Berlin. Doch er belegt auch Fächer wie 
Germanische Philologie und Literatur, ist Mit-
glied und Ehrenmitglied in Burschenschaften 
sowie der „Leipziger Universitätssängerschaft 
St. Pauli zu Mainz“ von 1822, der zweitältesten 
Deutschlands, deren Verbindungshaus heute in 
Mainz-Gonsenheim steht.

Das Epos „Der Trompeter von 
Säkkingen“
Scheffels Jurastudium führt ihn als Rechts-
praktikant nach Säckingen, was sich als schick-
salhaft herausstellen soll. Auf seiner ersten Ita-
lien reise, durch die er sich aus dem sicheren, 
aber unbefriedigenden Staatsdienst flüchtet, 
schreibt er 1853 auf Capri das Versepos „Der 
Trompeter von Säkkingen“. Das Buch geht auf 
eine wahre Liebesgeschichte aus dem 17. 
Jahrhundert zurück: Ein Bürgersohn und eine 
Adelige heiraten – gegen jahrelange Wider-
stände und auch erst, nachdem der Bräutigam 
von einem wohl verständnisvollen Papst zum 
„Marchese“, einem Markgraf, erhoben wird. 

Scheffel ist zu dieser Zeit selbst verliebt in 
seine Cousine Emma – vermutlich unglücklich, 
denn sein Werben bleibt erfolglos. 1859, als er 
sich dauerhaft in seiner Geburtsstadt Karlsruhe 
niederlässt, lernt er seine spätere Frau, Caroline 
Freiin von Malsen, kennen. Jedoch die 1864 
geschlossene Ehe mit der Tochter des bayri-
schen Hofgesandten ist nicht von Dauer: 
Bereits bei der Geburt des gemeinsamen Sohns 
Victor drei Jahre später sind die Eltern getrennt.

Bedeutung bis heute
Dem „Trompeter von Säkkingen“ folgen wei-
tere Werke wie der historische Roman „Ekke-
hard“ oder die Liedersammlung „Gaudeamus, 
Lieder aus dem Engeren und Weiteren“ (1868) 
und andere, die Scheffel zu einer Art „Popstar“ 
des Biedermeier werden lassen. Seine Lesun-
gen werden geradezu gestürmt, kurzfristig wer-
den Zusatztermine organisiert. Er antwortet mit 
Autogrammkarten auf die Post seiner Verehrer 
und Verehrerinnen und zahlreiche Postkarten 
zieren das Konterfei des Dichters – damaliges 
Merchandising. In den „Scheffelstädten“ Hei-
del berg, Bad Säckingen, Radolfzell, Singen am 
Hohentwiel und natürlich Karlsruhe sind bis 
heute sichtbare Spuren von ihm zu finden. 
Doch nach dem 1. Weltkrieg sinkt Scheffels 
Stern: Seine verklärte Sicht auf das Mittelalter 
kommt in der „neuen Sachlichkeit“ der Wei-
marer Republik nicht gut an. Erst ab den 1980er 
Jahren erfahren seine Werke wieder mehr 
Beachtung.

Der 1924 gegründete Deutsche Scheffel-
bund ist bis heute mit über 5.500 Mitgliedern 
bundesweit die größte literarische Vereinigung. 
Jährlich vergibt die Literarische Gesellschaft 
Karlsruhe den Scheffel-Preis an die besten 
Abiturienten im Fach Deutsch an insgesamt 
600 Gymnasien in Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und im Saar-
land. Einer der Preisträger von 1968 ist übri-
gens ein gewisser Winfried Kretschmann vom 
Hohenzollern-Gymnasium Sigmaringen …
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Der NÜV in seinem Wesen als 
Närrischer Überwachungsverein ist 
natürlich auf alle Situationen vorbe-
reitet und hat drohende Untergangs-
szenarien bereits in seinen Vorjahres-
kampagnen thematisiert. Da wir keine 
Fernsehfastnachter sind und unsere 
Stimmung eher in Kneipen, Sälen und 
natürlich auf der Straße verbreiten, 
sind für uns Video- oder Streaming-
for mate kein wirklicher Ersatz für 
stimmungsvolles Beisammensein, 
exzes sives Schunkeln oder enthusia-
stische Büttenreden.

Wir werden versuchen, soweit wie möglich unter den pandemie-
hygienischen Gegebenheiten auch ganz spontan draußen in den 
jeweils zugelassenen Klein- oder Kleinst gruppen an die Fastnacht 
und ihre Traditionen zu erinnern – natürlich maskiert, was ja in der 
Kampagne sowieso zur üblichen Ausstattung gehört. Deswegen gibt 
es auch schon die NÜV „Helau“ Mund-Nasen-Bedeckung sowie 
bereits aufgezeichnete Helau-Fanfaren um den Aerosolausstoß so auf 
ein Minimum reduzieren. 

Auch unser eigener Forschungselferrat hat schon eindeutige 
Ergebnisse zur wahren Herkunft des „WI-rus“ (Siehe Bild) vorzuwei-
sen, der wohl nicht ganz zufällig unser goldisches Meenz ausgerech-
net zum Beginn der närrischen Saison befallen hat, na wenigstens 
nicht auch noch per Citybahn …                                      NÜV Mainz e.V.

Mehr unter
https://nuev-mainz.de/
https://www.facebook.com/nuev.helau

Zu guter Letzt:

NÜV begrüßt Maskierungspflicht
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Und das gibt es diesmal zu gewinnen:
Buch „Auf der Pirsch mit Knittelwirsch“ 
mit persönlicher Widmung (s. Seite 6)

Viel Glück!
Einsendeschluss: 28. 02. 2021

Die Maßnahme wird gefördert mit Städte bauförde rungs-
mitteln der Bundesrepublik Deutschland und des Landes 
Rheinland-Pfalz.
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Jede Woche neu und 
kostenlos:
Gaadefelder InfoBrief
auf www.mainz-neustadt.
de
mit ausführlichen Veranstaltungs-
hinweisen, 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.

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

Wo bin ich?

Wer gewinnt, wird von uns 
benachrichtigt und in der 
nächsten Ausgabe bekannt-
gegeben! Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
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Einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 € für den Bioladen 

„natürlich“ hat gewonnen:  Matthias G. Herzlichen Glückwunsch!

Die Lösung des Foto rätsels der 
August-Ausgabe (Bild links) lautet: 
Garagentore in der Raimundistraße

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

Geschäftsstelle
Karsten Lange e.K.
Kaiser-Wilhelm-Ring 68
55118 Mainz
Tel. 06131 6225385

Liebe Neustädterinnen und liebe Neustädter, 
mit großem Bedauern sagen wir unser Neujahrsfrühstück 
für den Januar 2021 ab!
Wie gerne hätten wir uns gemeinsam getroffen und das herrliche 
Buffet genossen, miteinander geredet und gelacht.
Wir hoffen darauf, dass die derzeitigen Einschränkungen bald 
aufgehoben werden können und wir uns zum Frühstück 2022 
gesund und munter wiedersehen können.

Bis dahin: bleiben Sie alle gesund und herzliche Grüße 
von Frauen aktiv


