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Seit Anfang April 2020 hat Saimon Adam den 
Kiosk an der Ecke Lessingstraße/Leib niz straße 
übernommen. Ursprünglich hat er mal Nutz
fahr zeugmechatroniker gelernt. „Ich wollte 
immer lieber mein eigener Chef sein“, sagt 
Saimon, deshalb hat er nicht lange überlegt, als 
sich ihm die Chance bot, den Kiosk zu überneh
men, und er hat zugesagt. Für ihn ist klar, er 
probiert sich in der Selbstständigkeit und sollte 
es nicht funktionieren, geht er zurück in seinen 
Beruf. Er investiert immer nur soviel wie er 
einnimmt, und gestaltet den Laden Stück für 
Stück nach seinen Vor stellungen um. 

Aus Alt wird Neu
Der Schreibwarenbereich war für Saimon nicht 
mehr zeitgemäß, also hat er den im Sortiment 
entfernt und nur die Tagespresse gelassen. 
Seine Getränkeauswahl hat er erweitert und 
einen DHL Paketshop integriert. Er ist guter 
Dinge und blickt positiv in die Zukunft. Seit 
neuestem hat er eine Aushilfe, die ihn im 
Geschäft unterstützt und selbst aus der Neustadt 
kommt. So konnte er seine Öffnungszeiten aus
weiten. „Jetzt habe ich mein Ziel erreicht, nach 
fast einem Jahr den Laden so zu gestalten, wie 

Saimon hinter der Ladentheke seines Kiosks 
„CRS-Adam“, ein Akronym aus den Vornamen 
seiner Familie.
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„Der Kiosk, das ist mein Leben,  
mein Geschäft.“

(oll) In Berlin nennt man sie „Späti“, in Köln „Büdcher“ und bei uns sagt man einfach: „Ich geh zur Rita“,  
„zum Saimon“ oder „zum Daniel.“ Der Kiosk ist aus dem Stadtbild der Neustadt so wenig wegzudenken wie in Berlin 
oder Köln. Für viele ist der Kiosk um die Ecke der Dreh- und Angelpunkt. Oft kennt man sich sogar beim Vornamen.  

Es wird Zeit, sich die Menschen hinter der Ladentheke etwas genauer anzusehen.

Es gehört Mut dazu, sich in Zeiten von 
Corona selbstständig zu machen

Der Kiosk „Fred III“ hat Familientradition, 
denn er wird bereits seit 25 Jahren von Familie 
Ghazi betrieben. Auch der Sohn Marcel hilft 
momentan Vollzeit im Laden, bis er mit dem 
Masterstudium beginnen kann. Während des 
Interviews übernimmt auch schon mal der 
Enkel die Ladentheke. „Der Kiosk besticht 
durch ein ShopinShopKonzept, halb Bäcke
rei, halb Kiosk“, erzählt Marcel. Die Bäckerei 
Fuchs aus Hechtsheim beliefert sie jeden Mor
gen mit frischen Backwaren. Marcel Gazi 
schwört außerdem auf die Qualität ihres 
Kaffees.

Auf die Frage, wie sehr sie Corona trifft, 
sagt Marcel: „Es ist schon eine sehr unange
nehme Situation. Unabhängig davon, was das 
finanziell bedeutet, finde ich es viel schwie
riger mit den Kunden.“ Der Großteil der 
Kundschaft im „Fred III“ ist Stammkundschaft. 

„LUUPS“ erfindet sich neu
Der „LUUPS“ Shop in Mainz ist vielen ein 
Begriff. Der bunte Laden in den Frauen
lobstraße, welcher in erster Linie Produkte von 
und für Mainzer verkauft, befindet sich dort 
immerhin schon sechs Jahre. Daniel Sieben, der 
Geschäftsführer des Mainzer „LUUPS“ Shops, 
erzählt im Interview, dass sie für den ersten 
Shutdown „über Nacht einen Onlineshop aus 
dem Boden gestampft haben.“ Leider reichte 
das nicht aus, denn auch bei „LUUPS“ hat man 
insbesondere vom Weihnachtsgeschäft gezehrt 
und mit dem verdienten Polster das Geschäft 
und Angebot weiter ausgebaut. Beim zweiten 
Shutdown haben „die Menschen sich selbst in 
einen Winterschlaf begeben und es war alles 
total tot“, berichtet Daniel. 

„LUUPS“ wird „Kreativkiosk“
„Jetzt haben wir uns etwas Neues überlegt, 
denn sonst geht uns so langsam die Luft aus“, 
sagt Daniel Sieben. Das „LUUPS“Team hat 
einen Fensterverkauf im Kioskformat gestartet. 
Einen „Kreativkiosk“, der Produkte aus Mainz 
in den Vordergrund stellt. Man kann Biere aus 
den lokalen Brauereien, ungewöhnliche Limo
naden und die „Rheinschorle“ sowie alles 
andere aus dem „LUUPS“Sortiment erwerben. 
Außerdem fungiert „LUUPS“ bereits als Abhol

station für Bestellungen bei der „Frische post“, 
einem lokalen LebensmittelLiefer ser vice. 
Zusätz lich soll es eine kleine Auswahl an 
Lebensmitteln geben. Das „N´Eis“Eis gibt es 
bereits im Programm. Generell sind Daniel und 
sein Team über alle Kanäle zu erreichen und 
finden auch kurzfristig Möglichkeiten zur 
Abho  lung oder liefern über die Initiative 
„Mainzgebracht“ bis vor die Haustür.

CRS-Adam
Lessingstraße 37
Öffnungszeiten:  
Mo.-Fr. 8.00-20.00 Uhr 
Sa. 9.00-20.00 Uhr, So. 11.00-20.00 Uhr

Luups Mainz 
Leibnizstraße 22
Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 14.00-18.00 Uhr

Fred III
Wallaustraße 87
Öffnungszeiten: Mo.-So. 6.00-21.00 Uhr
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Es fällt ihm schwer, ihnen zu sagen, dass sie 
sich mit ihrem Kaffee vom Laden entfernen 
sollen. „Das tut mir im Herzen weh“, sagt 
Marcel. Auch der Kontakt zu den Kundinnen 
und Kunden und die Gespräche fehlen ihm. 

Alle nennen sie Rita
Besonders hart trifft es seine Mutter Merita. Sie 
ist während des Gesprächs sichtlich gerührt. 
Sie ist der soziale Dreh und Angelpunkt des 
Ladens. Für sie sind die Kunden wie eine große 
Familie. Vor allem ältere Menschen leiden 
unter der Einsamkeit. Rita, wie sie von allen 
genannt wird, ruft ihre älteren Kunden auch 
schon mal an und fragt, wie es ihnen geht. Ihr 
fehlt das soziale Miteinander. „Das braucht 
schon Leidenschaft, wenn man 25 Jahre einen 
Kiosk hat. Das liegt daran, dass meine Eltern 
das gerne machen,“ sagt Marcel. Rita hat es 

Anekdote:
Wie Fred III zu seinem Namen kam
Ursprünglich gab es drei Kioske, einen 
Fred I, Fred II und Fred III. Diese gehörten 
vermutlich einem Herrn Fred, allerdings 
weiß man das heute nicht mehr sicher. 
Zwei davon waren in Mainz und einer auf 
der anderen Rheinseite. Der Kiosk von 
Familie Ghazi hieß bereits bei den 
Vorbesitzern so und sie haben beschlos-
sen die Namenstradition weiterzuführen.

er jetzt ist,“ sagt Saimon. Trotzdem erhofft er 
sich noch mehr Stammkundschaft und für den 
Sommer würde er gerne einen kleinen 
Außenbereich zum Sitzen gestalten. 

Ein echter Familienbetrieb
niemals bereut, dass sie den Kiosk übernom
men haben. Immerhin stehen sie jeden Tag von 
5.30 bis 21.00 Uhr im Laden. Sie ist am lieb
sten zwischen vielen Menschen, der normale 
Kioskbetrieb fehlt ihr, „das ist mein Leben, 
mein Geschäft“, sagt Rita.

Rita und Marcel hoffen, dass man bald wieder 
vor dem Kiosk sitzen kann.
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Daniel Sieben begrüßt seine Kundschaft jetzt am 
Kiosk-Fenster.
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„Keinen Bock  
auf Zahnarzt?  
Das ändern wir!“

Die Zahnärztliche 
Tagesklinik in der 
Rheinallee 

7
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(rs) Annika konnte eine Ausbildung zur Büro
kauffrau absolvieren, Giovanni erfüllte sich 
seinen Kindheitstraum, Polizist zu werden, und 
Mustafa bekam nach einem Auslandspraktikum 
in England eine Arbeitsstelle bei einem nam
haften TVSender in Berlin. Wie? Mit Projekten 
und Begleitung von INBI e.V.!

Das Institut zur Förderung von Bildung und 
Integration, das seinen Sitz in der Wallaustraße 
hat, setzt sich seit 20 Jahren für Chancen
gleichheit und die gleichberechtigte Teilhabe 
aller Menschen in der Gesellschaft ein. Die 
Arbeit des Instituts reicht vom Coaching für 
den Hochschulabschluss über Informationen 
für Betriebe bis hin zur Vermittlung von Über
setzerinnen und Übersetzern für die Schulkon
ferenz. Im Team werden bereits zwölf Sprachen 
gesprochen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Förderung der beruflichen Bildung und der 
Integration sozial benachteiligter Personen.

„Wichtig ist mir, dass alle Menschen in der 
Gesellschaft unterstützt werden, dass Vielfalt 
als Chance gesehen wird“, erklärt Instituts
leiterin Peimaneh NemaziLofink. Damit meint 
die DiplomPädagogin nicht nur Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund, sondern auch 
unterschiedlicher sexueller Orientierungen, 
Geschlechter oder Altersstufen. Und dafür setzt 
sich INBI ein – in Zusammenarbeit mit örtli
chen Betrieben und in Gremien wie dem Beirat 
für Integration der Stadt Mainz. Gemeinsam 
mit dem Polizeipräsidium Mainz wurde das 
Modellprojekt „Vielfalt in der Polizei (ViP)“ im 
Rahmen des XENOSProgramms durchge
führt. Nach dessen Abschluss wurden Teile der 
Seminarinhalte in Ausbildung und Praxis der 
rheinlandpfälzischen Polizei übernommen, um 
weiterhin interkulturelle Vielfalt zu fördern und 
gegenseitige Vorurteile abzubauen. Im Rahmen 
dieses Projekts konnte sich Giovanni auf seine 
Bewerbung und den schriftlichen Einstellungs
test vorbereiten.

Wir schicken niemanden nach Hause
Sehr erfolgreich war auch das Programm 
„Perspektive 50plus“, mit dessen Hilfe die über 
50jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit Migrationshintergrund eine sozialversiche
rungspflichtige Beschäftigung fanden oder 
zumin dest ihre aktuelle Situation verbessern 
konnten. Finanziert wurde es aus Landes, Bun
des und EUMitteln. 

INBI erhält, wie es so oft der Fall ist, keine 
institutionelle, sondern projektbezogene Förde
rung. Was bedeuten kann, dass wertvolle 
Erkenntnisse anschließend wieder verloren
gehen. „In drei Jahren kann man dann wieder  
von vorne anfangen“, sagt Peimaneh Nemazi
Lofink mit Bedauern.

In regelmäßiger Beratung oder Begleitung 
– die sich in den Zeiten von Corona vorwie
gend online abspielt – befinden sich aktuell  
30 bis 40 Klientinnen und Klienten, etwa 100 

Vielfalt als Chance
Institut zur Förderung von Bildung und Integration (INBI) wird 20 Jahre alt

melden sich bei Bedarf. Davon sind rund  
60 bis 70 Prozent Menschen mit Migrations
hintergrund. Allgemein gilt für das Institut: 
„Wir schicken keine Person nach Hause, ohne 
dass wir ihr irgendwie weiterhelfen.“

Zum 20jährigen Jubiläum war eine große 
Veran staltung geplant, mit Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer, Integrationsministerin Anne 
Spie gel und Oberbürgermeister Michael Ebling 
sowie 250 Gästen. Pandemiebedingt gab es 
stattdessen nur ein kleines Treffen mit dem 
Team, das aus acht festangestellten und vier 
freiberuflichen Mitarbei ter innen und Mitarbei
tern besteht. Dass die Frauen hier in der Mehr
heit sind, ist kein Zufall.

Kontakt:
www.inbi-mainz.de
E-Mail: institut@inbi-mainz.de
Tel.: 06131 61729-7
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Seit 20 Jahren im Einsatz für Chancengleichheit: 
Institutsleiterin Peimaneh Nemazi-Lofink

(oll) Lexi und Rainer Rumpel sind keine 
Urmainzer, aber in der Neustadt so verwurzelt, 
dass es sich für sie so anfühlt, als wäre es schon 
immer so. Das Paar, welches gebürtig aus Bam
berg und NeuIsenburg stammt, lebt von und 
mit der Kunst. Sie umgibt sie wie uns alle die 
Luft zum Atmen. Rainer Rumpel ist Schlag
zeuger, der an einer Jazzschule in Frankfurt und 
privat in Wiesbaden unterrichtet. Lexi spielt 
EBass, auch sie unterrichtet an einer Fach
hochschule (FH) in Frankfurt und gibt zusätz
lich privat Unterricht, derzeit ganz aktuell über 
OnlineKurse. An der FH bietet sie Percussion
Workshops und BandWorkshops an.

Die Liebe zur Musik verbindet sie
Die Musik ist für die Rumpels nicht nur ein 
Beruf, sondern eine Berufung. Das zeigt die 
Anzahl der Bands, in denen beide aktiv sind. 
Zusammen spielen Lexi und Rainer Rumpel  
in zwei Bands: „Salsa Verde“, eine Frankfurter 
Salsaband, und den „Wonderfrolleins“, die 
optisch wie musikalisch im Stil der 1950er und 
1960er Jahre auftreten. Mit Katrin Heller, einer 
Flötistin aus Mainz, spielen sie als „Facile“ 
zusammen und machen brasilianische Musik. 
Außerdem ist Lexi beim „Blue Jazz Trio“. 
Während des ersten Shutdowns hat Lexi 
Rumpel begonnen, Kontrabass als weiteres 
Instru ment zu lernen. Diesen spielt sie bei den 
„The Retrolettas“, einer RetroSwingband,  
ihrem jüngsten Bandprojekt. „Der Lockdown 
hat dafür gesorgt, dass Muße war für neue 
Dinge,“ sagt Lexi.

Malerei als Ausgleich
Rainer hat in einer Tinnitusklinik vor knapp  
14 Jahren bei der Egotherapie die Liebe zum 
Malen wiederentdeckt. Für ihn ist es ein 
Ausgleich, auch für Lexi ist die Malerei „eine 
Möglichkeit zur Ruhe zu kommen im Gegen
satz zum eher extrovertierten Alltag als 

Das Duo Tausendsassa
Lexi und Rainer Rumpel leben von und mit der Kunst

Musikerin.“ Rainers Kunst ist vor allem 
abstrakte Malerei in SchwarzWeiß und Grau 
gehalten, manchmal darf es auch etwas farbiger 
sein. Lexi hingegen ist fasziniert von Bergen 
und malt momentan vor allem Alpen land
schaften. Ihre aktuellen Arbeiten stehen unter 
dem Titel „Klimawandel“ und zeigen exotische 
Tiere in Naturlandschaften, in denen man sie 
eigentlich nicht finden sollte.

Projektstipendien des Landes 
Rheinland-Pfalz als Chance sehen
Die Pandemie geht an Künstlern und Musikern 
nicht spurlos vorbei, sie verlieren die Möglich
keit, mit öffentlichen Auftritten ihr Geld zu  
verdienen. Trotz des Unterrichts hatten Lexi 
und Rainer Rumpel auch damit zu kämpfen. 
Gehol fen haben ihnen hierbei die Projekt
stipendien, welche derzeit an rheinlandpfälzi
sche Künstlerinnen und Künstler vergeben wer
den. „Diese Projekte zu machen – immer für 
drei Monate – hat mich quasi dazu gebracht,  
zu malen, zu spielen und mir wieder Sinn zu 
geben“, sagt Rainer Rumpel. Er malt derzeit 
Abstraktes auf alte Schlagzeugfelle oder hat 
Bilder gemalt und dazu passende Musikstücke 
komponiert und produziert.

Auch wenn sie sich von der momentanen 
Situation nicht unterkriegen lassen, freuen sie 
sich doch am meisten darauf, wieder auf die 
Bühne zu gehen oder ihre Malerei in Aus
stellungen auch anderen zeigen zu können. Bis 
es soweit ist, findet man ihre Kunst online.

Bildergalerie 
www.facebook.com/DieRumpels
Lexi Rumpel  www.lexirumpel.com
Rainer Rumpel  www.rainerrumpel.de
Salsa Verde www.salsaverde.de
The Wonderfrolleins 
www.thewonderfrolleins.de/
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Lexi Rumpel und Rainer Rumpel (unten rechts im 
Artikel) in ihrer Hausgalerie

 nur
44,- €*

Zahnärztliche Tagesklinik
Rheinallee 53  ·  55118 Mainz
Tel.:  06131 27544-0                                                           

www.z-tagesklinik.de
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Frühjahrsputz für Ihre Zähne



(tl) Familieneinkauf, Getränketransport, klei
nere Frachten von hier nach da bringen und das 
Kind mitnehmen – das sind die Gelegenheiten, 
zu denen viele Menschen auf das Auto als 
Transportmittel zurückgreifen. Nicht wenige 
mit schlechtem Gewissen, denn umweltbe
wusst und ressourcenschonend ist das natürlich 
nicht.

Doch es gibt seit Kurzem eine Alternative: 
Das Projekt ELMa – Euer Lastenrad Mainz – 
stellt zurzeit bereits an drei Standorten in Mainz 
kostenfrei jeweils ein Lastenfahrrad zum 
Ausleihen zur Verfügung. 

Gemeingüter gemeinsam nutzen 
Matze Borsdorf, Initiator dieser Initiative und 
aktives Mitglied des ökologischen Verkehrs
club Deutschland e.V. (VCD), erklärt: „Mit sol
chen Rädern erübrigt sich die Verwendung 
eines Autos, für das in der Stadt ohnehin der 
Raum fehlt.“ Wichtig ist ihm auch, dass die 
gemeinsame, nachbarschaftliche Nutzung von 
Gütern, die nicht täglich gebraucht werden, 
konkret erlebt wird – „Man muss nicht alles 
persönlich anschaffen, wenn man es auch für 
ein paar Stunden die Woche leihen kann“. 

Lastenrad im Praxistest
Beide Mainzer AlnaturaFilialen, so auch Alna
tura am Zollhafen in der Neustadt, haben sich 
als Kooperationspartner und Sponsoren der 
Initiative angeschlossen.

An der Filiale in der Rheinallee 58a wird 
das Lastenrad abgeholt und auch wieder 
zurück gegeben. Das wollte ich als Redaktions
mitglied des NeustadtAnzeigers natürlich 
selbst ausprobieren.

Die Nutzung eines Fahrrades beschränkt 
sich übrigens auf maximal zwei aufeinander 
folgende Tage maximal dreimal in einem 
Kalen dermonat. Um einen Ausleihtermin 
buchen zu können, musste ich mich zuerst auf 
der Webseite www.lastenradmainz.de mit  
meinen persönlichen Daten registrieren und  
die Nutzungsbedingungen bestätigen. Die 
anschlie  ßende Buchung wurde mir dann per 
EMail mit einem Code bestätigt. Dieser Code 
wurde zusammen mit meinem Personalausweis 
von der freundlichen AlnaturaMitarbeiterin 
vor Übergabe des Schlüssels geprüft. Außer
dem musste ich das Ausleihformular ausfüllen 
und die Akzeptanz der Nutzungsbedin gungen 
noch einmal schriftlich bestätigen.

Selbstverständlich, dass ich als Fahrrad
fahrerin eine gewöhnliche Privathaftpflicht ver
sicherung besitze, denn diese deckt wie bei 
einem privaten auch beim ELMaRad die durch 
mich als Radfahrerin verursachten Schäden. 
Und ebenso wichtig ist es, vor Fahrtantritt zu 
schauen, ob das Rad in einem fahr und ver
kehrstauglichen Zustand ist. Wenn nicht, darf 
das Rad nicht gefahren werden.

Das Lastenrad der niederländischen Marke 
bakfiets war vor dem Eingang des Ladens am 
Fahrradständer angeschlossen. Es ist nicht sehr 

Nützlich, sauber, kostenfrei: 
Lastentransport ohne Auto
ELMa – Euer Lastenrad Mainz – macht’s möglich

groß und auch nicht motorisiert. Im mit einer 
abnehmbaren Schutzplane bedeckten Holz
transportkasten ist eine hochklappbare Sitzbank 
für Kleinkinder angebracht. Der höhenverstell
bare Sattel war für mich als Frau unter 1,60 m 
trotzdem noch reichlich hoch, aber mit 
gestreck ten Beinen ging es und ich fuhr los. 
Mein erstes Mal auf einem Lastenrad. Und ich 
musste feststellen: es reagiert gut auf Lenk
bewegungen, fährt reibungslos und sicher. 
Nach meiner Testfahrt gab ich den Schlüssel 
des ordentlich angeschlossenen Rades mit der 
Bestätigung, dass alles okay sei, wieder zurück. 
Eine runde Sache also.

Mittlerweile gibt es bereits drei Ausleih
stationen in Mainz. Außer Alnatura in der 
Großen Langgasse 8 unterstützt auch die Firma 
Riesenrad Oberstadt, An der Goldgrube 4, diese 
zukunftsweisende Initiative.

Weitere Standorte geplant
Matze Borsdorf und seine ehrenamtlichen Mit
streitenden möchten das Projekt, das es übri
gens in ähnlicher Form bereits in vielen ande
ren deutschen und europäischen Städten gibt, 
noch ausbauen. Weitere Leihräder – im Ideal
fall in jedem Stadtteil – und Kooperations
partner sollen dazukommen. Und es braucht 
natürlich auch Spenden oder öffentliche Finan
zierung und Menschen, die sich als Radpaten 
um die Räder kümmern oder ihr eigenes 
Lastenfahrrad zur Ausleihe zur Verfügung stel
len. Über Unterstützung durch Mitarbeit im 
ELMaTeam des VCD Rheinhessen, der sich 
für eine Verkehrswende im Sinne einer sozial 
und umweltverträglichen Mobilität aller Ver
kehrs teilnehmer einsetzt, würden sich die 
Aktiven sehr freuen.

www.lastenrad-mainz.de

Matze Borsdorf
matze@lastenrad-mainz.de in
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Der zweirädrige Transporter ist einsatzbereit – strampeln müssen Sie selber.
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(rei) Ich bin handwerklich geschickt und habe 
das passende Werkzeug, ein anderer kann wun
derbar meinen Computer wieder fit machen. 
Was liegt da näher, als dass wir beide uns 
gegenseitig helfen? Und dabei fließt kein Geld, 
sondern die geleistete Zeit wird verrechnet. Das 
ist das Prinzip einer sogenannten Zeitbank, 
einer Plattform, über die unkompliziert Dienst
leistungen getauscht werden können. In der 
Neustadt entsteht gerade eine Zeitbank für 
Mainz, Wiesbaden und das RheinMainGebiet.

Im Aufbau
Die Zeitbank RheinMain sucht noch Inte res
sierte aus Mainz und Umgebung, die mitma
chen wollen. Die Informationsveran stal tungen 
finden derzeit über die Videoplattform Zoom 
statt, jeden Freitag um 17 Uhr. „Das ist alles in 
Zeiten von Corona natürlich nicht so einfach“, 
sagt Andreas Fletcher, einer der Initiatoren der 
Zeitbank RheinMain. Gegenseitige Hilfe beim 
persönlichen Kontakt sei derzeit ja nur einge
schränkt möglich. Wer auf dem Laufenden blei
ben möchte, kann sich über Facebook vernet
zen und einen Newsletter von der Mainzer 
Zeitbank abonnieren, damit kein Treffen und 
keine Neuigkeit verpasst wird.

Zeitkonto virtuell in der App
Es gibt einige Zeitbanken rings um Mainz, bei 
vielen muss ich Mitglied werden und jeden 
Monat einen Betrag zahlen. Der fließt in die 
Verwaltung des Zeitkontos. Das ist bei der Zeit
bank RheinMain anders, hier geht alles virtuell. 
In einer Facebook und WhatsAppGruppe las
sen sich Angebote und Gesuche eintragen, damit 
sich beide treffen können. Die geleistete Zeit 
wird in der „Trustlines App“ verwaltet. Sie ist 
kostenlos in den gängigen AppStores zu finden. 
Die App funktioniert so ähnlich wie die Bezahl
App Paypal. Sie dient dazu, Zeit zu tau schen 
und einen Überblick über die ZeitFinanzen zu 
behalten. Andreas Fletcher, spricht von einem 
„neuen Konzept für Nachbarschafts hilfe“.

Eine Plattform zum Helfen 
und Helfenlassen
Zeitbank Rhein-Main vor dem Start

In der App wird abgeleistete (geholfene) 
Zeit als Guthaben geführt. „Dieses Guthaben 
lässt sich auch bei anderen Zeitbänkern einlö
sen. Das muss nicht die Person sein, der ich 
selbst geholfen habe“, ergänzt Theresa Klin
gen berg, die bei der Zeitbank RheinMain mit
arbeitet. „Und ich muss kein schlechtes 
Gewissen haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
denn ich bezahle ja mit meinem Zeitkonto.“ Es 
soll dabei um einzelne Dienstleistungen gehen, 
hier und da eine Gefälligkeit. Für eine dauer
hafte Hilfe, quasi wie bei einem Arbeits
verhältnis, ist die Zeitbank nicht gedacht. 

Treibende Kraft
Hinter der Zeitbank RheinMain stehen im 
Wesentlichen drei Mitarbeiter der Firma 
Brainbot, die ehrenamtlich die Idee der Zeit
bank vorantreiben. Neben Andreas Fletcher 
und Theresa Klingenberg ist das Anton 
Schwarz. 

Brainbot hat seinen Sitz im Alten Weinlager 
im Mainzer Zollhafen und beschäftigt derzeit 
etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter. Das 
Unternehmen entwickelt Soft wareLösungen 
für die sogenannte Blockchain, mit der Daten 
fälschungssicher dokumentiert werden können. 
Darauf basiert auch die TrustlinesApp, die die 
Zeitbank RheinMain nutzt. „Die Technik steht, 
jetzt müssen nur noch genug Menschen mitma
chen“, sagt Andreas Fletcher. „Wir sind offen 
für alle.“ Das dürfte in den Zeiten nach Corona 
sicher einfacher gehen.

Kontakt:
Zeitbank Rhein-Main

www.zeitbank-mainz.de
www.meetup.com/de-DE/ 
Zeitbank-Mainz/
www.facebook.com/zeitbankmainz/
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Die drei von der Zeitbank Rhein-Main: Anton Schwarz, Andreas Fletcher und Theresa Klingenberg
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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

(sh) Das Bildungsnetzwerk Mainz (BiNe) ist 
ein Verein, der sich seit 2010 für sozial benach
teiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Das 
Angebot besteht aus einer kostenlosen Haus
aufgabenbetreuung und Nachhilfe. Aktuell 
enga gieren sich 54 Ehrenamtliche an fünf 
Mainzer Standorten für mehr Chancen gleich
heit im Bildungsbereich: im Neustadtzentrum, 
in der Gemeinschaftsunterkunft Zwerchallee, 
der Grundschule Zahlbach, der MartinLuther
KingGrundschule und der IGS Anna Seghers. 
Wegen der CoronaPandemie läuft zurzeit nur 
das Projekt im Neustadtzentrum und das in  
der Gemeinschaftsunterkunft Zwerchallee nur 
digital.

Der Mainzer NeustadtAnzeiger hat sich 
mit dem Teamleiter des Projekts im Neustadt
zentrum, Frederik Hiery, und Theresa Dicks, 
Mitglied im Vorstand von BiNe, über die 
Herausforderungen in CoronaZeiten unterhal
ten. Beide engagieren sich seit Längerem für 
BiNe ehrenamtlich, „hauptamtlich“ studieren 
sie Soziologie sowie Geschichte, Mathe matik 
und Sozialkunde.

Neustadt-Anzeiger: Wie war es im letzten  
Jahr für Sie, die Hausaufgabenbetreuung unter 
Corona-Maßnahmen zu gewährleisten?
BiNe: Das war eine große Herausforderung für 
uns, weil es vor allem die Kinder sind, die 
besonders unter Corona leiden. Vor Corona  
hatten wir ein offenes Konzept, bei dem die 
Schülerinnen und Schüler von Montag bis 
Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr einfach 
nach Zeit und Lust kommen konnten. Nun aber 
mussten wir schauen, wie wir die Corona
Verordnungen einhalten. In Absprache mit dem 
Neustadt zentrum, mit dem wir sehr eng zusam
menarbeiten, konnten wir einer festen Gruppe 
von Kindern ein Angebot machen. Ab dem  
4. Mai 2020 konnten wir trotz Beschränkungen 
eine sogenannte Notbetreuung an zwei 
Wochen  tagen anbieten. Nach den Sommer
ferien bis Mitte Dezember konnten dann mon
tags bis donnerstags täglich sieben Kinder mit 
Anmel dung betreut werden. Wir haben uns 
gefreut, dass sich genügend Betreuerinnen und 
Betreuer dafür gemeldet hatten. 

Was hat sich geändert in diesem Jahr?
Seit dem 18. Januar 2021 kann BiNe wieder 
eine Hausaufgabenbetreuung anbieten, und 
zwar in den neuen Räumen in der Adam
KarrillonStraße 23. Allerdings ist aufgrund der 
CoronaVerordnung nur eine 1:1Betreuung 

Der BiNenschwarm  
ist umgezogen 
Präsenz-Hausaufgabenbetreuung in Coronazeiten 

möglich, das heißt, ein Betreuer kümmert sich 
jeweils für eine Stunde um einen Schüler. 
Wegen der großen Nachfrage hat BiNe seine 
Arbeit auf freitags ausgeweitet. Insgesamt kön
nen nun etwa 15 Schülerinnen und Schüler pro 
Woche betreut werden. Alles natürlich unter 
coronakonformen Bedingungen, mit Masken 
und Trennwänden aus Plexiglas. Daneben bie
tet übrigens auch das Neustadtzentrum seit dem 
letzten Jahr eine eigene Hausaufgaben betreu
ung von 14 bis 16 Uhr an für die jüngeren 
Kinder im Grundschulalter.

Wie läuft das mit den Anmeldungen und wie 
sieht die Situation aktuell am neuen Standort 
aus?
Die Anmeldungen kommen fast ausschließlich 
über die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
der Schulen, da diese das Kindeswohl immer 
im Blick haben und einen guten Überblick über 
die Fälle, in denen Kinder „abgehängt“ werden 
und großen Betreuungsbedarf haben. Das 
Neustadtzentrum kümmert sich um die ganze 
Logistik. Es gibt aber auch die Möglichkeit, 
sich über ein Formular auf der Internetseite des 
Neustadt zentrums anzumelden.

 Wenn die Kinder allerdings tagesaktuell 
ein schulisches Problem haben, können sie in 
der momentanen Situation nicht mehr spontan 
kommen wie vorher in der offenen Hausauf
gaben betreuung. Dafür haben wir jetzt wegen 
der festen Gruppen einen besseren Überblick, 
wo die Kinder schulisch stehen.

Sowohl für den Leiter und die Sozialarbeiter 
des Neustadtzentrums als auch für die Betreu
ungskräfte von BiNe laufen derzeit Absprachen 
und Vor berei tungen für die 1:1Betreuung sehr 
viel zeitaufwändiger. Auch muss in Corona
Zei ten die persönliche Situation der Betreuer 
berücksichtigt und die Verfügbarkeit der Stu
die  renden einzeln abgesprochen werden. Viel 
Engage ment für die Kinder in unserer 
Neustadt!

www.bine-mainz.de 
www.neustadtzentrum.de

„Werde Teil des Schwarms!“
BiNe sucht Ehrenamtliche, die mit  
ca. zwei Stunden pro Woche eines  
seiner Projekte unterstützen  
möchten. Bei Interesse senden Sie  
eine E-Mail an: 
bildungsnetzwerk.mainz@gmail.com
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Interview in Zeiten von Corona: Der Teamleiter des Projekts Frederik Hiery und Theresa Dicks, 
Mitglied im Vorstand (Screenshot)

(rei) „Verschenke Sofa“, schreibt Katharina aus 
der Uhlandstraße, Nachbarin Mira sucht zwei 
Blumentöpfe. Das sind typische Meldungen im 
InternetNachbarschaftsnetzwerk nebenan.de, 
über das der NeustadtAnzeiger schon mal im 
Oktober 2016 berichtete. Hier lernen sich 
Nachbarinnen und Nachbarn kennen, tauschen 
sich aus, helfen sich gegenseitig. Nebenan.de 
ist überaus erfolgreich, auch in Zeiten von 
Corona. Immer mehr Nachbarn melden sich 
kostenlos an und machen mit. 

Nur echte Nachbarn
Das Prinzip bei nebenan.de ist, dass sich wirk
lich nur Menschen aus der näheren Umgebung 
in ihrer Nachbarschaft anmelden können. So 
gibt es in der Neustadt gleich zwei Gruppen: 
NeustadtWest mit fast 900 Teilnehmenden und 
NeustadtOst mit rund 820. Bundesweit sind es 
nach Angaben von nebenan.de mehr als 8.000 
aktive Nachbarschaften mit mehr als 1,7 Mil
lio nen Mitgliedern. Alle treten mit ihren echten 
Namen auf, nicht mit einem Pseudonym. Die 
bei der Anmeldung angegebenen Adressen wer
den überprüft. So kann jeder direkt und vertrau
ensvoll Kontakte knüpfen. 

Veranstaltungen, Gruppen, Marktplatz
In der jüngeren Vergangenheit hat sich 
nebenan.de als privater Marktplatz in der Nach
barschaft etabliert. Alles Mögliche wird zum 
Kauf angeboten: gebrauchte Möbel, Haus halts
waren, Kunst. Vieles wird verschenkt, manche 
geben eine Suchanzeige auf. Laufgruppen 
orga nisieren sich über die Plattform ebenso wie 
Alleinerziehende oder Bastelfreunde. 

Höflicher Umgang und keine Trolle
Bei nebenan.de helfen sich die Menschen 
gegenseitig und pflegen in aller Regel einen 
normalen, höflichen Umgangston. Pöbeleien 
oder Anfeindungen gibt es ebenso wenig wie 
Hassbotschaften. Das Netzwerk legt nach eige
nen Angaben besonderen Wert auf den Daten
schutz und schließt „ganz bewusst ein 
Geschäftsmodell aus, das auf der Vermarktung 
von Nutzerdaten basiert“. Man setze auf Spar
samkeit im Umgang mit den Daten und ver
zichte darauf, „Daten personenbezogen auszu
werten, auf dieser Basis Werbung auszuspielen 

Marktplatz und viel mehr
Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de auf Erfolgskurs

und diese Informationen an Dritte weiterzuge
ben.“ Nebenan.de ist die einzige TÜVgeprüfte 
Nachbarschaftsplattform. 

Aktionen geplant
Zum vierten Mal ist der „Tag der Nachbarn“ 
geplant, diesmal für den 28. Mai. Hier sollen 
Nachbarn mit vielen kleinen und großen 
coronakonformen Aktionen ein Zeichen für 
Hilfsbereitschaft und nachbarschaftlichen 
Zusam menhalt setzen. Auch im vergangenen 
Jahr war der Tag bereits von Corona geprägt. 
Dennoch gab es viele Aktionen. So wurden 
JuteBeutel verschickt, die man mit kleinen 
Leckereien füllen und als Überraschung an die 
Tür der Nachbarwohnung hängen konnte. Auch 
wurden Blumengrüße verschenkt oder Post
karten zur Aufmunterung der Nachbar schaft 
ausgedruckt. 

Finanzierung und Geschäftsmodell
Nebenan.de ist kostenlos und es gibt keine auf
dringliche Werbung zwischen den Anzeigen 
der Mitglieder. Die Plattform wurde 2015 in 
Berlin gegründet und finanziert sich unter 
anderem durch freiwillige Förderbeiträge. 
Außerdem können lokale Geschäfte gegen eine 
Gebühr Anzeigen bei nebenan.de schalten, die 
dann in einem extra Bereich gezeigt werden. In 
einem anderen gesonderten Bereich können 
auch Städte und Gemeinden gezielt Anwohner 
über Aktivitäten informieren und dafür bezah
len. Hinter nebenan.de steht das Berliner 
Unter nehmen Good Hood GmbH, in das die 
Hubert Burda Media im August 2020 mit einem 
zweistelligen Millionenbetrag eingestiegen ist 
und dort seither die Mehrheit hält.

Kritik an der Plattform
Derzeit hat nebenan.de nach eigenen Angaben 
nicht vor, die Daten der Nutzer zu verkaufen. 
Das kann sich aber ändern. Finanzexperten 
gehen davon aus, dass Burda langfristig mit 
seinem Investment Geld verdienen möchte. 
Daher sollte jeder Nutzer genau ins Klein
gedruckte schauen, wenn in einer EMail 
Änderungen der Nutzungsbedingungen ange
kündigt werden.

Kontakt: 
www.nebenan.de
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Persönlicher Kontakt unter Nachbarinnen ist mit Abstand auch in Zeiten von Corona möglich. 



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. 

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

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

ROCKER 
SERVICE MAINZ

Küchenplanung Hausgeräte Service

Ambulante Pflege mit Herz GmbH

Hauptstraße 17-19 
55120 Mainz-Mombach

TEL  0 61 31 . 69 01 26
FAX  0 61 31 . 69 90 09
MAIL pflegemitherz@t-online.de
WEB  www.pflegemitherz.de

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

in der häuslichen Umgebung.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

  
  

 
  

Ambulante Pflege  
mit Herz GmbH
Goethestraße 41 
55118 Mainz

Ambulante Pflege mit Herz GmbH

Hauptstraße 17-19 
55120 Mainz-Mombach

TEL  0 61 31 . 69 01 26
FAX  0 61 31 . 69 90 09
MAIL pflegemitherz@t-online.de
WEB  www.pflegemitherz.de

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

in der häuslichen Umgebung.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

TEL 0 61 31 . 69 01 26 
FAX 0 61 31 . 69 90 09 
MAIL info@pflegemitherz.de 
WEB www.pflegemitherz.de

Wir helfen und unterstützen Sie bei  
der Pflege Ihrer Angehörigen. 

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

Ambulante Pflege mit Herz GmbH

Hauptstraße 17-19 
55120 Mainz-Mombach

TEL  0 61 31 . 69 01 26
FAX  0 61 31 . 69 90 09
MAIL pflegemitherz@t-online.de
WEB  www.pflegemitherz.de

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

in der häuslichen Umgebung.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

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
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Der Name zur Straße

Denkmal für einen Fuhrmann 
aus dem 17. Jahrhundert

(kk) Die BalthasarMalerGasse verbindet die 
Heidelbergerfaßgasse mit der Schießgarten
straße und verläuft parallel zur Großen und 
Mittleren Bleiche. Genauer gesagt: Sie zieht 
die einzige, wenn auch kurze Linie zwischen 
diesen beiden Straßen und durchschneidet 
damit eines der sonst so gleichmäßigen Häuser
quadrate des Bleichenviertels. Dieses „Allein
stellungsmerkmal“ hat der kleinen Gasse seit 
ihrem Bestehen eine gewisse Aufmerksamkeit 
eingebracht. Über ihren Namensgeber ist 
jedoch nur schwer etwas herauszufinden – und 
nur sehr wenig. 

Grundsteinlegung für ein Haus  
und eine Straße
Das Mainzer Stadtarchiv half weiter. Danach 
ist der Namenspatron der Straße der Mainzer 
Fuhrmann Balthasar Maler, ein sogenannter 
„Kärcher“. Er baute um das Jahr 1687 das erste 
Haus in der späteren Gasse – und damit eines 
der frühen Häuser im damals entstehenden 
Bleichenviertel. Oder wie der Stadtaufnahme 
genauer zu entnehmen ist „ein new gebawt 
hauß darneben sambt hoff, stallung und bron
nen aigen Balthasar Mahlern Kärcher“. Da 
besitzt der Nachname des Mainzer Fuhrmanns 
noch ein „h“. 

Die Beschreibung des Gebäudes klingt 
nach einem regelrechten Anwesen, auch die 
Kosten lassen darauf schließen. 400 Gulden 
war dem Fuhrmann der Bau wert, geschätzte 
40.000 Euro heute – wenn man noch nicht ein

mal von Gold, sondern „nur“ von Silbergulden 
ausgeht. Da war es wohl naheliegend, die 
Gasse nach dem Mann zu benennen, der prak
tisch ihren Grundstein gelegt hatte – und damit 
bis heute einem einfachen Fuhrmann ein 
Denkmal zu setzen.

Geschichte einer kleinen Gasse
Um 1755 hieß die Straße Balthasar Mahler 
Gässge, etwas später Balthasar Mahler Gaß und 
um 1781 sogar Am Balsermalergässgen. Um 
1800 wurde die „Gaß“ als Rue du Balser 
Mahler Französisch, ähnlich wie andere Main
zer Straßen in dieser Zeit. Im Sprachgebrauch 
war auch die Balzermalergaß. Balzer war eine 
Art Namenskürzel für Balthasar, geläufig im 
Mainzer und südhessischen Raum.

Die Fuhrleute des 17. Jahrhunderts, also 
vermutlich auch Balthasar Maler, transportier
ten Waren und Menschen. Sie waren gesetzlich 
dafür verantwortlich, dass beide unversehrt am 
jeweiligen Ziel ankamen. Geläufiges Transport
mittel war ein sogenanntes Fuhrwerk, meist ein 
Pferde oder Ochsenkarren. Von Karren leitet 
sich wohl auch Kärcher oder Karcher ab, eine 
andere Bezeichnung für Fuhrmänner. Vielleicht 
ist es ja kein Zufall, dass heute ein großes 
Parkhaus für moderne Fuhrwerke in der Straße 
steht, die nach einem Fuhrmann aus dem 17. 
Jahrhundert benannt ist. Und nicht nur das: 
Dort befindet sich auch der BalthasarMaler
Platz.
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(ab) Haben Sie gewusst, dass es in Mainz 
Patenschaften für Spielplätze gibt? Bereits seit 
1998 existiert dieses Projekt der Stadt, das vom 
Amt für Jugend und Familie ins Leben gerufen 
wurde. Ziel ist es, die Spielmöglichkeiten für 
Kinder auf Spielplätzen in ihrem Wohnumfeld 
zu verbessern. Dafür sind Ansprech partner in
nen und Ansprechpartner gefragt, die vor Ort 
leben und die Spielplatzsituation kennen. So 
können sie relativ rasch auf Probleme oder 
Miss stände reagieren und vermittelnd zwischen 
Eltern, Kindern und der Stadtverwaltung agie
ren. 

68 SpielplatzPatinnen und Paten sind der
zeit im Einsatz, sieben davon in der Neustadt. 
Einer der ersten, der diese Aufgabe für den 
PeterCorneliusPlatz ehrenamtlich übernom
men hat, ist Karl Hermann Matthias. Der über 
80Jährige ist fast seit Anbeginn des Projekts 
dabei. Was bedeutet eine solche Patenschaft für 
ihn? Ohne zu zögern erklärt er, dass er es als 
eine seiner wichtigsten Verpflichtungen 
ansieht, den Platz sauber zu halten. Früher hat 
er viel Dreck entsorgen müssen: Kippen, Fla
schen, Dosen, Plastik aller Art. Im Laufe der 
Jahre habe sich jedoch vieles geändert, bemerkt 
er. Wenn er heutzutage sonntags morgens von 
seinem Großelternhaus im KaiserWilhelm
Ring zum nahe gelegenen Spielplatz geht, fin
det er nur noch wenig Müll verstreut. Denn in 
der Woche sind hier meist nur Mütter mit klei
nen Kindern. „Der PeterCorneliusPlatz wird 
heute immer weniger genutzt“, stellt der gebür
tige Neustädter ein bisschen traurig fest. „Das 
liegt einerseits an dem zunehmenden Verkehrs
lärm der angrenzenden Straßen, aber wohl auch 
an dem in direkter Nachbarschaft liegenden 
GoetheSpielplatz mit den neuen Wasser
spielen. Die sind natürlich viel attraktiver.“ 

Spielplatz-Patenschaften  
zu vergeben 

Vermittlerrolle zwischen Kindern, 
Eltern und Stadt 
Clara Wörsdörfer hat durch ihre Tätigkeit im 
Ortsbeirat der Neustadt von diesem Projekt 
erfahren. Die 37Jährige wohnt in der Adam
KarrillonStraße und ist seit März 2020 neue 
Patin für den Gartenfeldplatz, für sie einer der 
schönsten Plätze der Stadt und der Lieb lings
spielplatz ihrer vierjährigen Tochter. Dabei 
kommt sie leicht ins Gespräch mit anderen 
Eltern und Kindern. „So erfahre ich, wenn 
etwas kaputt geht, es zu Interessenkonflikten 
kommt oder jemand Ideen für die Weiter
entwicklung des Platzes hat.“ Für die Zukunft 
hat sie viele Pläne: „In diesem Frühjahr will ich 
in den umliegenden Geschäften vorbeischauen 
und mich als Patin und Ansprechpartnerin vor
stellen, sofern es die CoronaMaßnahmen 
zulassen. Auch möchte ich gern andere Spiel
platzPatinnen und Paten kennenlernen und 
Erfahrungen austauschen.“ Wichtig ist ihr, dass 
das Projekt in der Neustadt bekannter gemacht 
wird, wie jetzt beispielsweise über den Mainzer 
NeustadtAnzeiger. 

„Ehrenamtliches Engagement ist eine 
starke Säule, auch in unserem Stadtteil, dies 
will ich unterstützen“, betont Ortsvorsteher 
Christoph Hand. „Wir haben hier noch weitere 
Plätze, die eine Patenschaft brauchen. Dafür 
möchte ich werben.“ Noch ohne Patinnen oder 
Paten sind unter anderem die Spielplätze 
Lessingplatz, Sömmerringplatz und Valencia
platz in der Kreyßigstraße 9. 

Wenn Sie Interesse haben und sich für das 
Wohl der Kinder engagieren möchten, erfahren 
Sie dazu alles im Internet unter 
www.jugend-in-mainz.de/ 
spielplatzpatenschaften.html 

Wenig bekannt und ein bisschen versteckt: der 
Peter-Cornelius-Spielplatz

Auch der Spielplatz in der Lessingstraße sucht 
eine Patin oder einen Paten.
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VORHER NACHHER

(sl) Immer wenn ich den NeustadtAnzeiger  
im Viertel verteile, sind Bäckereien mein 
bevorzugtes Ziel, denn von dort wird unsere 
Zeitung besonders gern mitgenommen. So bin 
ich auch schon oft in der afghanischen Bäckerei 
in der Gartenfeldstraße 10 gewesen und wurde 
dort immer besonders nett begrüßt. Aber ich 
bin ehrlich: Gekauft hatte ich dort bis jetzt noch 
nie etwas – aber das wird sich nun ändern. 
Denn der Geschmack der Bolani haben mich 
überzeugt. Der jetzige Inhaber der Bäckerei, 
Hamidi Mohammad Shafi, schenkte mir näm
lich bei meinem Besuch zum Interview eine 
Bolani – und die hat mir wirklich wunderbar 
geschmeckt.  Bolani ist ein hauchdünner Pfann
kuchen, der nur dienstags und donnerstags 
gebacken wird. Man kann ihn in zwei Varianten 
haben: einmal mit „afghanisch gewürztem“ 
Spi nat und Lauch und einmal mit Kar toffeln 
und Zwiebeln, wieder sehr gut gewürzt. 

Wie kommt man von Kabul  
nach Mainz?
Hamidi Mohammad Shafi ist übrigens der Bru
der der bisherigen Geschäftsführerin Sarwar 
Sultan Afghanyar. Über sie berichtete der 
NeustadtAnzei ger bereits vor genau vier Jah
ren im April 2017. Hamidi Shafi ist vor 45 
Jahren in der Stadt Baglan im Nordosten 
Afghanistans geboren. Später zog er in die 
Hauptstadt Kabul, wo er auch seinen 
Schulabschluss machte und dann zur Armee 
ging. Er wollte Offizier werden, aber die politi
schen Umstände zwangen ihn 1993 zur Flucht, 
erst nach Pakistan und dann 2009 nach 
Deutschland. Über Delmenhorst, wo schon sein 
Bruder lebte, und Oldenburg kam er 2013 als 
Asylbewerber nach Mainz, denn hier war schon 
seine Schwester und hier wollte er bleiben. Er 
besuchte Deutschkurse, besorgte sich 
Aufenthalts und Arbeitserlaubnis, suchte und 
fand Beschäftigung beim Housekeeping
Service eines Hotels – „manchmal bis zu 13 

Ein kleines Stück 
Afghanistan in der Neustadt
Entdecken Sie Bolani und Qabeli!

Stunden am Tag!“, sagt er. Als sich seine 
Schwester beruflich verändern wollte, bean
tragte er einen Gewerbeschein, und übernahm 
ab dem 1. Januar 2020 als neuer Inhaber die 
kleine Bäckerei. 

Corona und die Folgen
Ein paar Wochen nach der Eröffnung kam die 
CoronaPandemie, unter der auch die afghani
sche Bäckerei sehr gelitten hat. Wochenlang hat 
er in diesem und dem vergangenen Jahr sein 
Geschäft geschlossen gehalten, weil es keine 
Kunden gab. Für ihn bedeutete das Null 
Einnahmen und mehrere Tausend Euro an 
Mietschulden, von denen er bis heute noch 
nicht weiß, wie er sie begleichen kann. Er 
bekam zwar staatliche Hilfen, aber die reichten 
bei weitem nicht aus, die großen Verluste aus
zugleichen. Eine neue Geschäftsidee musste 
her, und so entschloss er sich zukünftig, nach 
der Devise „Bestellen und Abholen“ ofenfri
sche Pizza in sieben verschiedenen Varianten 
anzubieten. Auch die afghanische Spezialität 
Qabeli, ein Gericht aus Puten fleisch, Reis, 
Zwiebeln und gebratenen Rosinen und 
Karotten, will er dann anbieten

Neue Angebote für neue Kunden 
Stolz zeigte mir Hamidi Shafi seine neueste 
Errungenschaft: zwei professionelle Pizza
Öfen. Morgens ab 7 Uhr gibt es Brot und Back
waren aller Art, darunter auch die leckeren 
dunklen Kartoffelbrötchen, die sonst kein  
Bäcker anbietet, süßes und pikantes Gebäck, 
vieles davon aus der türkischen Küche. Jeden 
Morgen ab 6 Uhr ist Hamidi Shafi schon in sei
nem Laden und backt aus den angelieferten 
Teigrohlingen frische deutsche, türkische und 
afghanische Köstlichkeiten. Es ist geplant, dass 
es demnächst von 16.30 Uhr bis 22 Uhr „Pizza 
und Qabeli to go“ geben soll. Der Inhaber hofft, 
mit dem neuen Angebot auch neue Kunden zu 
erreichen und damit einen Stein mehr im Brett 
zu haben als die Konkurrenz – und die ist groß 
in der Neustadt. 

Er wird weiter kämpfen, denn Hamidi Shafi 
hat hier eine neue Heimat gefunden. Deutsch
land gefällt ihm. Er mag die Menschen hier und 
freut sich über seine nette Nachbarn. 

Afghanische Bäckerei –  
Pizza Neustadt  
Gartenfeldstr. 10/ 
Ecke Adam-Karrillon-Straße, 55118 Mainz

Öffnungszeiten für die Bäckerei
Mo. bis Fr. 7.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 8.00 bis 12.00 Uhr 

Öffnungszeiten für die Pizzeria
Mo. bis Fr. 11.00 bis 14.00 Uhr und 16.30 
bis 22.00 Uhr, Sa. 16.30 bis 22.00 Uhr 
Tel. zum Bestellen: 06131 6352542
E-Mail: shafi.hamid66@googlemail.com

in
fo

Fo
to

s:
 S

ab
in

e 
Le

hm
an

n

Immer dienstags und donnerstags gibt es Bolani in der afghanischen Bäckerei.

       
Neustadt im Netz e.V.  
und caritas-zentrum Delbrêl
PC-Sprechstunde
Hilfestellung bei Smartphone, Tablet, Laptop
Sie haben Fragen zu Ihrem Schreibprogramm, Tabellenkalkulation, 
Bildbearbeitung, Präsentation? Sie wollen wissen, wie Sie im 
Internet am schnellsten etwas finden? Welche kostenlosen 
Programme es gibt?
Bei solchen und ähnlichen Fragen helfen die Ansprechpartner des 
„Neustadt im Netz“-Teams. Sie erhalten Tipps und Hinweise, um 
mehr Selbstsicherheit bei der Alltagsarbeit am Computer/Internet 
zu bekommen.

Sie erhalten einen Termin für Ihre persönliche Beratung. Es gibt jeweils zwei Termine um 17.00 Uhr, 
17.40 Uhr und 18.20 Uhr unter Coronabedingungen an folgenden Tagen:
29.04., 27.05., 24.06., 29.07., 26.08., 30.09., 28.10. und 25.11.2021  
im caritas-zentrum Delbrêl – Aspeltstraße 10 
Anmeldung und Ansprechpartner: 
Neustadt im Netz e.V., Wolfgang Schneider, Tel. 06131 6367034 oder NIN_PC-Sprechstunde@web.de

Eine Anmeldung ist zur Zeit 
zwingend erforderlich!

Reservieren Sie rechtzeitig!

(jf/ab) Baustelleneule Eduard und das Quartier
management der Sozialen Stadt freuen sich 
sehr: Seit kurzem steht der neue „Bücher
schrank“ an der gefliesten Hauswand der Bopp
straße 27 / Ecke Josefsstraße 10 (beim „Spara
dies“). In Eigenleistung der Schmidt electronic 
GmbH, die in der Boppstraße beheimatet ist, 
wurde der ehemalige TelekomVerteilerkasten 
umgestaltet und verschönert. Die vor Ort tätige 
Baufirma STRABAG erneuerte den Sockel und 
verputzte die kaputte Hauswand. 

Die Soziale Stadt, die die Finanzierung 
über nommen hat, bedankt sich vor allem bei 
Günter Schmidt und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, ohne die dieses Herzens pro
jekt nicht zustande gekommen wäre. „Viele 
Stunden Arbeit stecken in solch einer Umge
staltung“, so Johanna Fuchs, Quartiermanagerin 
der Neustadt. „Das Innenleben musste entfernt, 
Sichtfenster und Regalböden eingebaut wer
den, und auch ein neuer Anstrich musste her. 
Jetzt hoffe ich auf eine intensive Nutzung, 

Ein neuer „Bücherschrank“ 
Die Bauarbeiten in der Boppstraße gehen voran. Einbauten wie die Installation  
von Bänken und Mülleimern werden getätigt. Dazu zählt auch ein „Bücherschrank“,  
über den die Anwohnerinnen und Anwohner in Eigenverantwortung Bücher untereinander  
austauschen können. 

einen regen Austausch an Lesestoff und die 
Unterstützung der Nachbarschaft, damit auch 
dieser Bücherschrank so toll angenommen wird 
wie die zwei anderen in der Neustadt.“ 

Ein gelungenes Ergebnis 
Neben den „Offenen Bibliotheken“ am Les
sing platz und an der Caponniere haben nun also 
auch die Anwohnerinnen und Anwohner in und 
um die Boppstraße kostenfreien Zugriff auf 
immer neuen Lesestoff. Die „Offenen Bib li o
theken“ leben vom Entnehmen und Befüllen  
je reger die Nutzung, desto besser. 

„Ich habe übrigens durchweg positive 
Resonanz zum bereits umgestalteten Teil der 
Boppstraße erhalten“, berichtet Johanna Fuchs. 
„Dank gilt hierbei natürlich auch der Baufirma 
für ihre Arbeit und den Anwohnerinnen und 
Anwohnern für ihre Akzeptanz.“ Durchhalte
vermögen wünscht die Quartiermanagerin nun 
auch denjenigen Gewerbetreibenden, die momen
tan von der aktiven Baustelle betroffen sind. 

Ein gutes Team: Eule Eduard, Günter Schmidt und Johanna Fuchs
Hamidi Mohammad Shafi vor seiner Bäckerei in 
der Gartenfeldstraße 10



(ab) Als 1974 das Mainzer Rathaus eingeweiht 
wurde, schenkte die Landesregierung Rhein
landPfalz der Stadt den berühmten „Schlüssel 
des Stundenschlägers“ von Hans Arp. Die 
Bron ze plastik, 800 Kilogramm schwer und 
4,16 Meter hoch, ist ein achtfach vergrößerter 
Nachguss der Skulptur, die der Bildhauer 1962 
schuf. Weithin sichtbar stand das Meisterwerk 
auf dem JockelFuchsPlatz vor dem Rathaus. 
Im Mai 2011 wurde es als Leihgabe der Stadt 
Mainz für eine internationale Ausstellung im 
ArpMuseum Bahnhof Rolandseck aufgestellt. 

Der „Schlüssel des 
Stundenschlägers“... bald zurück in Mainz

In Kürze soll der „Schlüssel des Stun den
schlägers“ wieder an seinen Ursprungs ort in 
Mainz zurück kommen. Kulturdezernentin 
Mari anne Grosse bemerkt dazu: „Es war für 
uns von Anfang an klar, dass das Kunstwerk 
nicht länger als zehn Jahre in Remagen bleiben 
soll. Daher holen wir es in diesem Jahr zurück 
nach Mainz.“ 

Was hat die Stadt zur Standortwahl 
„Zollhafen“ bewogen? 
Weil das Rathaus auf dem JockelFuchsPlatz 
aber saniert wird, kann die Bronzeplastik der
zeit noch nicht dorthin gestellt werden. Doch 
ihre Rückkehr ins Umfeld des Rathauses stehe 
außer Frage, betont Marianne Grosse. „Uns war 
wichtig, dass der temporäre alternative Standort 
für den ,Stundenschläger‘ sich nicht komplett 
von seinem eigentlichen Standort unterschei
den soll. Denn der neue Standort liegt in Luft
linie ungefähr auf Höhe des Rathauses und 
ebenfalls am Rhein, was wir alle sehr positiv 
finden.“ Das Meisterwerk wird auch in seiner 
vorübergehenden Position – auf dem großen 
freien Platz nahe der ZollhafenKlapp brücke – 
weithin sichtbar bleiben: für Anwoh  ner, Schif
fer und Touristen. 

Geplant ist die Aufstellung des „Schlüssel 
des Stundenschlägers“ für Mitte / Ende April, 
auch wenn die Anfertigung eines neuen Sockels 
und der Transport der Skulptur sich recht auf
wändig gestalten. „Bisher sind wir sehr zuver
sichtlich, dass das klappt“, sagt Marianne 
Grosse. 

(sl) Immer wenn ich in der Rheinallee an der 
„Zahnärztlichen Tagesklinik“ („ZTK“) vorbei 
ging, fragte ich mich, welche Art von Zahn 
oder Kieferschmerzen ich wohl haben müsse, 
um eine Klinik aufzusuchen. Oder auch: Was 
können die Leute hier mehr als mein wunder
barer Zahnarzt Dr. Braun in der Neubrunnen
straße? Um das herauszufinden, machte ich 
einen Termin aus. Im Wartezimmer gab es statt 
Zeitungen einen großen Bildschirm mit Nach
richten aus aller Welt und Informationen für 
Patienten. Da stand doch tatsächlich der magi
sche Satz: „Keinen Bock zum Zahnarzt zu 
gehen? Das ändern wir!“ – „Ändern ist leicht 
gesagt, aber wie schafft man das, die Angst vor 
dem Zahnarzt zu nehmen?“ fragte ich Judith 
Seifert, die Klinikmanagerin. 

Was die Zahnärztliche Tagesklinik 
anders macht
„Wir betreuen unsere Patienten ganz individu
ell, nehmen uns viel Zeit für sie, klären sie 
sorgfältig auf und gewinnen so ihr Vertrauen“, 
erklärt sie mir. „Was unterscheidet denn dann 
eine zahnärztliche Tagesklinik von einer nor
malen Zahnarztpraxis?“, möchte ich wissen 
und erfahre, dass ich hier ein Rundumsorglos
Paket erhalten kann. Es fängt schon damit an, 
dass diese Klinik – auch jetzt zu Coronazeiten 
– täglich außer sonntags schon ab 7.30 Uhr, 
also knapp neun Stunden lang durchgehend 
geöffnet ist. Zu coronafreien Zeiten, gibt es 
sogar zwei Arbeitsschichten, was heißt, dass 
man schon ab 6.30 Uhr und bis abends 21.00 
Uhr zum Zahnarzt gehen könnte. 

Ein zweiter großer Vorteil ist mit dem Slo
gan „AllesuntereinemDach“ erklärt. „Jeder 
Zahnarzt hat seine Fachkompetenzen“, erklärt 
die Managerin „Der eine ist ein Meister bei den 
Implantaten, der andere bei Wurzelbehand
lungen, ein Dritter bei Zahnersatz. Ein Patient, 
der mal das eine, mal das andere braucht, hat 
hier alle Spezialisten gleich bei der Hand.“ 
„Auch einen Spezialisten, der mich in Voll
narkose behandelt?“ will ich wissen. „Nein, 
den haben wir derzeit nicht in Mainz. Aber wir 
können Sie an unsere internen Kollegen in der 
Zahnärztlichen Tagesklinik in Mainaschaff 
überweisen“, sagt Judith Seifert. Bei dem 
Unter nehmen „Zahnärztliche Tagesklinik“                                                    
han  dele es sich nämlich um eine zahnmedizi

„Keinen Bock auf Zahnarzt? 
Das ändern wir!“
Gespräch mit der Managerin der Zahnärztlichen Tagesklinik Judith Seifert

nische Gruppe mit aktuell 14 Standorten in 
Bayern, BadenWürttemberg und eben Rhein
landPfalz, erklärt sie. Den Standort in Mainz 
gibt es seit 2018. 

Zahnarzt-Service in Coronazeiten 
„Trotz Corona zum Arzt?“ Das ist eine der vie
len Fragen, die seit etwa einem Jahr auch in  
der zahnärztlichen Tagesklinik immer wieder 
gestellt werden. „Vor einer Ansteckung mit 
Covid19 muss man hier keine Angst haben, 
denn hier wird nur unter strengsten Hygiene
vorschriften behandelt“, sagt Judith Seifert und 
erwähnt sogar eine Studie, in der nachgewiesen 
wird, dass sich eine unbehandelte Parodontitis, 
(das ist die Volkskrankheit Zahnfleisch
schwund), negativ auf eine CoronaInfektion 
und deren Verlauf auswirken würde. 

Auch zu Coronazeiten hatten meist mehrere 
Zahnärzte Dienst, was es erleichtert, hier Hilfe 
zu suchen. Dennoch: Beim ersten „Lockdown“ 
im Frühjahr 2020 kamen 50 bis 60 Prozent 
weniger Patienten. Inzwischen hat sich die 
Situation erholt und die meisten sind wieder 
zurückgekommen.

 In der Regel arbeiten hier fünf Zahnärzte 
und Zahnärztinnen – wegen Mutterschutz der
zeit weniger. Außerdem gibt es cirka 14 zusätz
liche Kräfte (Azubis, Sprechstundenhilfen, 
Büroangestellte). Jeder Zahnarzt und jede 
Zahnärztin hat ein eigenes Behandlungszimmer 
mit Röntgen anlage. Empfangsräume, Warte
zimmer und OPRaum werden gemeinsam 
genutzt. Per sonalbetreuung, Abrechnungs
arbeiten und Verwaltungsaufgaben erledigt das 
Klinik manage ment. Das hat den Vorteil, dass 
sich der Arzt voll und ganz um seine Patienten 
kümmern kann. In der Tagesklinik ist übrigens 
jeder willkommen, ob Kassen oder Privat
patient, ob Routineuntersuchung oder Notfall! 

Zahnärztliche Tagesklinik
Rheinallee 53
55118 Mainz
Tel. 06131/ 27 544-0
Mehr Informationen und aktuelle  
Podcasts finden Sie unter   
www.z-tageklinik.de
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Zehn Jahre lang Blickfänger am Museumsufer in 
Rolandseck: Arps „Stundenschläger“ 

Hier soll der „Schlüssel 
des Stundenschlägers“ 
demnächst stehen.

Standortplan: Zollhafen Mainz
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Klinikmanagerin Judith Seifert (stehend) und eine Mitarbeiterin   im Empfangsraum der Tagesklinik
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Wir bitten Sie, die Außer-Haus-Bestellungen  
in dem dafür vorgesehenen Straßenverkauf 

(Seiteneingang) abzuholen.

AUSSER HAUS
Lockdown-Öffnungszeiten Straßenverkauf:

Fr. + Sa. 16.00 bis 21.00 Uhr
So. 11.30 bis 20.00 Uhr
Mo. bis Do. geschlossen

Wallaustraße 18 (am Frauenlobplatz) 
 55118 Mainz 

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

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 €

Rheingauer Rieslingcremesuppe 2,3 4,90 €

Halbes Grillhendl 5,90 €

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

Ungarisches Paprikahuhn mit Spätzle  13,50 €

Wiener Backhendl 2,3,4,5 

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

Chicken Nuggets 2,3,4,5 

6 St. 3,90 €       /       10 St. 5,90 €       /      20 St.  9,90 €

Spießbraten 3  

mit Dunkelbiersauce und 2 Kartoffelklößen 2 12,50 €

Wiener Saftgulasch vom Kalb  
mit 2 Kartoffelklößen 2 oder Bandnudeln  16,50 €

Wiener Schnitzel vom Kalb 2,3,4,5 

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

Cordon Bleu vom Kalb  
mit Pommes 2,5  18,50 €

Käsespätzle mit geriebenem Bergkäse 2,5 , 
Röstzwiebeln und grünem Salat  14,50 €

Backfisch – Kabeljaufilet 2,8 

mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 und  
hausgemachter Remoulade 5 13,50 €

Portion Pommes 2,50 €

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

  
  

 

 

 

 

 

 

   

                         NACHRUF 

Frau Waltraud Ruppert geb. Fink 
verstarb am 11.07.2020 
Frau Ruppert hat den Stadtteil in ihrem Nachlass berücksichtigt. 
Wir sind ihr dankbar und werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 

Unser Beileid und Mitgefühl gilt ihren Angehörigen  
Im Namen des Ortsbezirk und Ortsbeirat Mainz Neustadt 

 Christoph Hand 
   Ortsvorsteher                    Mainz, im Februar 

2021 
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Das Buch „Auf der Pirsch mit Knittelwirsch“ mit  
persönlicher Widmung hat gewonnen: Ingrid Sch. 
Herzlichen Glückwunsch!

Die Lösung des Foto rätsels der  
August-Ausgabe (Bild links) lautet:  
Der Bücherschrank in der 
Boppstraße (s. Seite 6)

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
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Und das gibt es diesmal  
zu gewinnen: N'Eis at home
Rezeptbuch Sommerausgabe  
+ Fruchtmix zum Selbermachen.

Viel Glück!
Einsendeschluss: 30. 06. 2021

Die Maßnahme wird gefördert mit Städte bauförde rungs-
mitteln der Bundesrepublik Deutschland und des Landes 
Rheinland-Pfalz.
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Johanna Fuchs
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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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Wir wünschen unseren Leserinnen 
und Lesern ein schönes Osterfest. 
Bleiben Sie gesund!
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„natürlich“ erneut ausgezeichnet  
(ab) Zweimal Silber und zweimal Bronze bescherten die Kun  
 din nen und Kunden von natürlich mainz ihrem Bioladen.  
Dies ergab in Februar 2021 die Leserwahl der Zeitschrift 
„Schrot&Korn“. Es waren – im Jahr der Pandemie – die bisher 
besten Bewertungen für den  gemeinnützigen Inklusionsbetrieb 
der gpe (Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen gGmbH).  

Die SilberUrkunden erhielt natürlich für die kompetente Fach
beratung sowie für die freundliche WillkommensAtmo sphäre, 
Bronze wurde für „Nachhaltige Verpackung“ sowie für den 
Gesamtdurchschnitt im Vergleich zu den rund 2.500 teilnehmen
den Bioläden im Land verliehen. 

„Wir sind stolz darauf, dass uns in diesen wirtschaftlich  
krassen Zeiten unsere Kundinnen und Kunden die Treue gehalten 
und uns sogar zu einem über zwanzigprozentigen Umsatz
wachstum verholfen haben“, erklärt Mirko Krpić, der gemeinsam 
mit Thomas Meier die NeustadtFiliale leitet. „Mit unserem Team 
haben wir eine Riesenmehrbelastung gestemmt. Dass wir das 
geschafft haben, macht uns alle sehr glücklich. Und mich dankbar, 
mit einer so guten Mannschaft zusammenzuarbeiten. Die Aus
zeichnungen sind auch ein Lohn dafür.“ 
Bioladen natürlich mainz 
Josefsstraße 65, www.bioladen-natuerlich.de
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Ein ausgezeichnetes Team 
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Mombacher Straße 81, 55122 Mainz 

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


