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(ab) 150 Jahre Mainz-Neustadt ‒ das ist ein 
Grund zum Feiern, auch wenn wir heute noch 
nicht wissen, was morgen sein wird. Zehn 
Kreative haben sich bisher zusammengefunden 
und entwickeln nun gemeinsam mit dem 
Ortsvorsteher Christoph Hand und den Quar
tiermanagerinnen Johanna Fuchs und Toyah 
Hosni ein Veranstaltungskonzept für das näch
ste Jahr. Neue Teammitglieder sind weiterhin 
herzlich willkommen. 

„Von Neustädter:innen für Neustädter:in
nen“ ‒ unter diesem Motto stehen die Feiern im 
nächsten Jahr. Und wo immer Sie das Jubi
läumsLogo, die NeustadtEule, entdecken, 
erfahren Sie, was aktuell an Events in unserem 
Viertel laufen wird. Höhepunkt soll ein Nach

barschaftsfest vom 23. bis 25. September sein. 
Schirmherr des 150. NeustadtGeburts jahres ist 
der Oberbürgermeister von Mainz, Michael 
Ebling.

Kontakt 
Wenn Sie Vorschläge, Ideen, Fragen haben, 
melden Sie sich gern unter der E-Mail-
Jubiläumsadresse  
150jahreneustadt@stadt.mainz.de oder  
christoph.hand@stadt.mainz.de 
oder telefonisch bei den 
Quartiermanagerinnen unter 06131 12-4115

2022 ‒ die Neustadt wird  
150 Jahre alt 
Die Planungen haben begonnen
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(ab) „Die Frage, die mir am häufigsten gestellt 
wird, ist die nach der Herkunft meines 
Namens“, erzählt die neue Quartiermanagerin 
schmunzelnd. „Den Vornamen Toyah, der mei
nes Wissens nach aus dem südamerikanischen 
Sprachraum stammt, gaben mir meine kosmo
politischen Eltern, und Hosni ist mein Ehe
name.“ Ihr gefällt, wenn etwas außergewöhn
lich ist. So bleibe es leichter in Erinnerung, 
äußert sie freimütig.

Seit dem 15. Februar ‒ „Rosenmontag 
2021“, ergänzt Toyah Hosni ‒ steht sie ihrer 
Kollegin Johanna Fuchs im bevölkerungsreich
sten Stadtteil von Mainz zur Seite. Gelockt hat 
sie an der Arbeit im BundLänderProgramm 
„Soziale Stadt“, dass sie hier all ihre bisherigen 
beruflichen Tätigkeiten mit einbringen kann. 
Sie hat in Mainz ihren Master in Erziehungs
wissenschaft mit Schwerpunkt „Lebenslanges 
Lernen und Medienbildung“ gemacht und sich 
das Geld dafür als Flugbegleiterin verdient. 

Toyah Hosni ‒ die neue 
Quartiermanagerin

Ihre erste Stelle hat sie in Teilzeit in einem 
Jugend zentrum in Mombach angetreten. 
Danach leitete sie im Bildungswerk der 
Hessischen Wirt schaft drei Jahre lang ein 
Schul projekt für zuge wan derte und geflüchtete 
Jugend liche. „Jede dieser Tätigkeiten war ein 
Schritt in meinem Leben, der für den nächsten 
Abschnitt wichtig war“, konstatiert die 
28Jährige. „Auch meine Erfahrungen als  
Hel ferin bei den jährlichen Mainzer Open 
OhrFestivals kann ich in meine neue Stelle 
einbringen.“

Stadtteilbüro Soziale Stadt
Sömmerringstraße 35, 55118 Mainz
toyah.hosni@stadt.mainz.de 
johanna.fuchs@stadt.mainz.de
Tel. 06131 12-4115
www.soziale-stadt-mainz.de
www.mainz.de/sozialestadt
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Mit Elan gemeinsam in die Zukunft
Toyah Hosni arbeitet am liebsten im Team. Da 
ist sie am produktivsten und am kreativsten, 
erklärt sie. Sie freut sich, wie gut Johanna 
Fuchs und sie sich ergänzen, auch wenn sie 
ganz unterschiedliche Charaktere sind. „Durch 
die Arbeitsteilung mit meiner neuen Kollegin 
kann nun mehr Präsenz in unserem Stadtteil 
gezeigt werden. Auch Ideen und Aktionen der 
Sozialen Stadt, die auf Grund der Arbeitsüber
lastung in letzter Zeit zurückgestellt werden 
mussten, können wir jetzt angehen und umset
zen“, freut sich Johanna Fuchs. Sie ist primär 
für Bauprojekte und Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Toyah Hosni sieht als Medien päda
gogin ihren Schwerpunkt im Bereich Soziales, 
Digitalisierung und NetzwerkArbeit. Sie 
schätzt die Gestaltungsmöglichkeiten, die ihr 
die neue Stelle verspricht. „Lokale Akteurinnen 
und Akteure zu fördern, visionäre Pläne 
zukunfts gerichtet weiterzuentwickeln, das 
begeis tert mich.“ Wichtig ist ihr jedoch nicht 
allein das Miteinander der Menschen im 
Quartier, sondern ebenfalls der Teamgedanke 
der vier Mainzer Quartiermanagerinnen. „Ich 
lasse mich einfach mal überraschen, was mög
lich ist. Das ist das Beste“, sagt sie mit einem 
strahlenden Lächeln. 

In ihrem Quartier im Einsatz: Johanna Fuchs und 
Toyah Hosni (rechts)
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(rs) Im Stadtteilbüro wird’s bunt: Unter 
dem Motto „NeustART“ werden dort zukünftig 
Kunstausstellungen stattfinden. „Wir wollen 
den Austausch untereinander sowie die Krea
tivität in der Neustadt fördern“, beschreibt 
Quartiermanagerin Toyah Hosni das Projekt. 
Die Idee kam im Februar auf, als das Team mit 
Toyah Hosni endlich wieder komplett war und 
trotz der Pandemie wieder mehr Präsenz im 
Stadtteil zeigen wollte. Natürlich soll das 
Projekt auch auf Kunst aus der und über die 

NeustART mit Kunst  
im Stadtteilbüro

Neustadt aufmerksam machen. Die neuen 
Räume in der Sömmerringstraße sollen als 
„bunter Fleck im Revier“ zum Ort der 
Begegnung werden. Ein „Neustart“ also sowohl 
für das Quartiermanagement wie auch die 
Kreativen und die Neustadt allgemein. 

Den Anfang macht ab Juli Lena Blaha. Die 
ursprünglich aus der Ukraine stammende 
Künst lerin lebt in der Neustadt. Ihre Werke in 
Acryl, Resin und Aquarell porträtieren Men-
schen und Tiere oder zeigen Stadt ansichten. 
„Meine Bilder entstehen aus Leidenschaft, 
Begeisterung, Momentauf nahmen und Begeg
nungen, die wir alle täglich erleben: die inte
ressanten Gesichter, Beobachtungen und Pers
pektivwechsel durch meine Reisen!“ sagt Lena 
Blaha über ihre Werke. Ihre Studienreisen 
haben sie bisher unter anderem nach Italien, 
Indien und Sansibar geführt. „Meine Bilder 
spiegeln Orte wider, an denen ich mich aufge
halten habe oder immer wieder aufhalte. Italien, 
Afrika oder irgendwo dazwischen.“

Alle drei Monate sollen neue Künstlerinnen 
oder Künstler ihre Werke präsentieren. Wer 
sich für diese Gelegenheit interessiert, kann 
sich beim Quartiermanagement melden und 
etwas über sich und seine Kunst erzählen.

Wenn es die aktuelle Lage zulässt, wird  
es Besuchstermine für Interessierte geben 
sowie eine kleine Ausstellungseröffnung;  
aktuelle Informa tio nen dazu finden sich auf  
www.sozialestadtmainz.de.

Kontakt 
Quartiermanagement Mainz-Neustadt
toyah.hosni@stadt.mainz.de
Tel.: 06131-12 4115
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Zwischen Mainz-Neustadt und der Welt: 
Künstlerin Lena Blaha

... im Team mit 
Johanna Fuchs

NEUSPEKTIVEN für die Neustadt
Am 15. August 2021 plant der Verein „KULTURBÄCKEREI ‒ Initiative für ein Soziokulturelles  
Zentrum in der Mainzer Neustadt“ von 15 bis 21 Uhr auf dem Goetheplatz die Veranstaltung 
NEUSPEKTIVEN durchzuführen. Ein Installationsprojekt mit Festcharakter: Interkulturell,  
performativ und partizipativ wird es zugehen! Rund um eine lange Tafel, die alte und junge 
Besucher:innen zum Verweilen einlädt, werden diese mit Künstler:innen und Vertreter:innen von 
Einrichtungen aus dem Stadtteil in Austausch und zum gemeinsamen Tun kommen. Auch für das 
leibliche Wohl wird gesorgt sein! Weitere Informationen unter www.kulturbaeckerei-mainz.de.
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Zahnärztliche Tagesklinik
Rheinallee 53  ·  55118 Mainz
www.z-tagesklinik.de/mainz

WIR NEHMEN ALLE BEHANDLUNGEN AUF 
WUNSCH AUCH UNTER VOLLNARKOSE VOR.
Rufen Sie uns an für einen Beratungstermin.
Wir freuen uns auf Sie!

Tel.:  06131 27544-0

Schöne, gesunde Zähne ohne Stress 
und Angst - bei  uns kein Problem!

(oll) In immer mehr Supermärkten und Kiosken 
findet man seit einiger Zeit die „Reinschorle“ 
im Regal. Und demnächst ist sie auch nahe der 
Eisenbahnbrücke unten am Rheinufer zu haben. 
Es ist eine Weinschorle in der Flasche, die vom 
„KamoraKollektiv“ produziert wird.

Das „KamoraKollektiv“ setzt sich zusam
men aus: KAtharina, Moritz und Sascha 
RAdewald, genannt „Rade“. Alle drei verbin
det die Liebe zum Tischtennis. Kennengelernt 
haben sie sich denn auch bei einem Rundlauf-
Event. Die Sympathie war direkt da und so 
haben sie sich zusammengeschlossen. Zuerst 
sollte sich alles um Tischtennis drehen. Rund-
laufevents, ein Weltrekordversuch oder eine 
TischtennisBar waren im Gespräch, doch dann 
kam es ganz anders. Bei den Ver anstaltungen 
sollte es ein eigenes Getränke sortiment geben. 
Für sie als Mainzer StartUp war klar, dass es 
eine Weinschorle sein musste. Gestartet sind sie 
damit im Mai 2019. Mittlerweile gibt es eine 
Riesling- und eine Roséschorle, sowie einen 
Haselnusslikör. 

Die Geburt der „Reinschorle“
Für die Schorle hat Kamora ein spezielles 
Konzept entwickelt. „Das Grundkonzept ist, 
dass wir regionale Winzer unterstützen“, sagt 
Katharina. Außerdem werden von Kamora ver
schiedene Winzerinnen und Winzer in die 
Kooperation eingebunden und es muss sich 
immer um einen sortenreinen Wein handeln. 
Dabei bemüht sich Kamora um möglichst 
große Transparenz. 

Um mehr Winzern eine Zusammenarbeit zu 
ermöglichen, wechselt der verwendete Wein 
von Charge zu Charge. Wessen Wein verwen
det wurde kann man auf dem Etikett der 
Schorle nachlesen, außerdem gibt es auch 
immer ein kleines Foto auf der Flasche. 
Katharina erzählt weiter: „Wir achten schon 
drauf, dass die Rieslingschorle klassisch trok
ken bleibt und sich der Geschmack nicht zu 
sehr ändert.“ Alle Schorlesorten werden zuvor 
getestet, bevor sie auf den Markt kommen. 
Winzer, mit denen Kamora bereits kooperiert 

Beim Rundlauf hat  
alles angefangen
Die Mainzer „Reinschorle“

hat, sind zum Beispiel Eva Vollmer aus Mainz 
und das Weingut Neumer aus Ülversheim in 
Rheinhessen.

Neuer Container am Zollhafen
Katharina ist zuversichtlich für die Zukunft, 
denn sie haben bereits weitere Pläne geschmie
det. Es gibt seit kurzem als dritte Sorte eine 
SauvignonBlancSchorle. „Wir haben jedes 
Jahr immer eine Sorte dazu genommen und es 
wird bestimmt auch nicht die letzte sein“, ver
spricht Katharina. Am Zollhafen wird es 
zukünftig einen Verkaufscontainer von Kamora 
geben. Dort kann man dann neben der 
Reinschorle auch andere regionale Produkte 
kaufen. Der Start ist für Anfang Juli geplant. 
Der Container mit dem Namen „Zur Schorle“ 
steht schon neben dem Imbiss „Zum Schorsch“ 
in der Nähe der Eisenbahnbrücke. Beide wer
den miteinander kooperieren und ihre 
Öffnungszeiten aneinander anpassen, sodass 
immer einer von beiden geöffnet hat. Für „Zur 
Schorle” bedeutet es, dass sie unter der Woche 
ab 21 Uhr und am Wochenende voraussichtlich 
durchgehend öffnen werden.

Hier findet ihr den Online-Shop  
von Kamora
https://www.kamora-kollektiv.de/shop in

fo

Katharina Bahne, Sascha Radewald und Moritz 
Brüggemann vor ihrem neuen Container am 
Zollhafen. 
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„My Danish blues“‒ dänisches 
Design für Mutter und Kind
Ein Online-Shop für nachhaltige Mode

(mkl) Mitten im harten Lockdown, im Novem
ber 2020, startete eine junge Dänin aus der 
Mainzer Neustadt heraus ihren OnlineShop 
„My Danish blues“. Louise Hillebrandt Thejls, 
32 Jahre alt und Mutter eines zweijährigen 
Sohnes, zog vor gut zwei Jahren mit ihrem 
Mann von Kopenhagen nach Mainz. Ihre 
Leidenschaft für Mode spiegelt sich in nach
haltigen dänischen bzw. skandinavischen 
Beklei dungsmarken wider. Auch im Namen des 
Unter nehmens „My Danish blues“ kommt die 
Liebe zum skandinavischen Style und zu 
Dänemark zum Ausdruck.

Das Konzept von „My Danish blues“ 
„Der verantwortungsvolle Umgang mit dem 
Konsum von Kleidung wird immer wichtiger“, 
erklärt die Inhaberin von „My Danish blues“. 
Seitdem Louise Mutter ist, hat diese Verant
wortung eine noch größere Bedeutung gewon
nen. Für die Dänin ist nachhaltiges Einkaufen 
sehr wichtig. Auf drei Dinge achtet sie dabei: 
erstens, bessere Qualität kaufen bei der die 
Kleidung entsprechend länger hält und auch 
noch weitergegeben werden kann. Zweitens ist 
zeitloses Design länger tragbar, kommt also 
niemals aus der Mode. Und drittens sollte man 
von verantwortungsvollen Herstellern kaufen, 
denen unsere Umwelt und die Menschen am 
Herzen liegen. „Aufgrund dieser drei Prinzipien 
habe ich „My Danish blues“ gegründet“, so 
Louise. 

Die kleinen Labels wie zum Beispiel Aiayu, 
Co Label oder Copenhagen Cartel wurden 
sorgfältig ausgewählt und wurden von Frauen 
ins Leben gerufen, die Mode nachhaltig gestal

ten. Die Marken „verkörpern den skandinavi
schen Stil von seiner besten Seite und zeigen 
dabei auch die farbenfrohe und stilvolle Seite 
der skandinavischen Mode“, erzählt Louise.

Mit den sorgfältig ausgesuchten Marken 
geben wir alles, um den ökologischen Fuß
abdruck zu reduzieren. Unter anderem ist 
Plastik bei Verpackungen auf ein Minimum 
reduziert, es wird weitestgehend Recycling-
papier verwendet und der Produktversand 
erfolgt CO2neutral über die DHLInitiative Go 
Green. Um Rücksendungen zu minimieren, 
wird eine persönliche Beratung bei der Größen
auswahl angeboten. Letztlich arbeiten wir „aus
schließlich mit Partnern, die nach den gleichen 
Werten arbeiten wie wir“, erklärt Louise Hille
brandt Thejls.

Pop-up-Store/Aktionen
Ziel neben dem OnlineShop ist es, sich regel
mäßig an verschiedenen Orten als PopupStore 
den Kunden präsentieren zu können. Unter 
anderem ist eine Zusammenarbeit mit 
ONWATER geplant, dabei findet ein Event-
Wochenende auf dem ONWATER Hausboot im 
Winterhafen am 4. September statt, voraus
gesetzt die CoronaLage lässt dies zu. Details 
zum Event gibt es via Instagram unter  
@Mydanishblues.

Eine weitere Aktion: Die Leserinnen und 
Leser des Neu stadtAnzeigers haben die 
Möglichkeit, mit einem Welcome Rabattcode, 
dieser heißt „Neustadt15“, beim Online
Shopping auf „My Danish blues“ zu sparen. 
Jeder Leser, der den Code „Neustadt15“ online 
erfasst, erhält 15 Prozent auf seinen Einkauf. 
Die Aktion läuft bis Ende September 2021.

Taunusstraße 79, 55118 Mainz
Inhaberin: Louise Hillebrandt Thejls
E-Mail: mydanishblues@gmail.com
www.MyDanishblues.de
Facebook und Instagram: @Mydanishblues
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Louise Hillebrandt Thejls – nachhaltige Mode 
ist ihre Leidenschaft.



Fortsetzung von April 2021

Natürlich 
einkaufen & genießen.

 ingelheim 
Mainzer Straße 26 · 55218 Ingelheim 
T  06132 - 51 51 540 · F  - 51 51 549 
natuerlich-ingelheim@gpe-mainz.de 
Mo – Fr  8 – 20 Uhr &  Sa  8 – 16 Uhr

 mainz 
Josefsstraße 65 · 55118 Mainz  
T  06131- 61  49  76 · F  - 61 63 18 
natuerlich@gpe-mainz.de 
Mo – Fr  8 – 20 Uhr &  Sa  8 – 18 Uhr

www.bioladen-natuerlich.de
Wir freuen uns auf Sie!

Neue 
Öffnungs-

zeit

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
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„Der Kiosk, das ist mein Leben, mein Geschäft.“
In dieser Ausgabe des Neustadt-Anzeigers setzen wir die Vorstellung der Kioske fort, 
die meist viel mehr zu bieten haben, als es auf den ersten Blick scheint. Wir sprechen 
mit den Betreibern, die uns von ihrem Leben berichten, und erfahren, wie sie nach 
Mainz gekommen sind und warum sie hier auch bleiben wollen.
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(sl) Das „Babylon“ in der Hindenburgstraße, 
Ecke Frauenlobstraße einfach „Kiosk“ zu nen
nen, wäre untertrieben. Es ist ein mindestens 
100 Quadratmeter großer Laden, in dem man 
täglich von 9 bis 22 Uhr (außer sonntags, da 
öffnet das Geschäft erst gegen Mittag) fast alles 
bekommt, was man im „großen“ Super markt 
beim Einkauf vergessen hat oder über raschend 
noch braucht. Getränke (Riesen auswahl!), 
Konserven, Tiefkühl  kost, HMilch und  Süßig
keiten.

„Zu Hause sprachen wir die Sprache 
von Jesus“
Hinter der Theke treffe ich Amer Keriotoma 
(47). Er ist der Besitzer des „Babylon“ Mini
Marktes und lebt seit dem Jahr 2000 in 
Deutschland. Auch seine Eltern und vier seiner 
acht Geschwister haben nach der Flucht aus 
dem Irak vor über 20 Jahren in Mainz eine neue 
Heimat gefunden. Er stammt aus einer christli
chen Familie in Bagdad und spricht – neben 
arabisch – als Muttersprache aramäisch. „Das 
ist die Sprache, die Jesus sprach“, sagt er 

lächelnd mit Stolz und berichtet, dass er auch 
jetzt in CoronaZeiten regelmäßig in Mombach 
Gottesdienste in aramäischer Sprache besucht. 

„Mein Vater hatte drei Restaurants in 
Bagdad. Dort lernte ich das Kochen“, erzählt 
Amer Keriotoma weiter. Koch war der Beruf, 
mit dem er auch in Deutschland Arbeit fand, 
erst in Bad Kreuznach und dann in einer 
Pizzeria in der Neustadt. 2013 gab es für ihn die 
Chance, die Räumlichkeiten des ehemaligen 
SchleckerMarktes in der Hinden burg straße 18 
zu mieten – und seitdem ist es sozusagen „sein 
zweites Zuhause“. Amer Keriotoma ist verhei
ratet und lebt mit seiner Frau und den vier 
Töchtern nach 15 Jahren in der Frauenlobstraße 
heute in Bretzenheim.  

Inzwischen haben er und seine Familie die 
deutsche Staatsangehörigkeit! Stolz zeigt er mir 
seinen deutschen Personalausweis. Auf die 
Frage, was ihm an und in Deutschland am 
meis ten gefällt, muss er nicht lange nachden
ken: „Hier leben wir alle in Ruhe und Frieden. 
Das ist das Beste.“

Amer Keriotoma in seinem Babylon-Kiosk 
Frauenlobstraße/Ecke Hindenburgstraße 

Im „Babylon“ gibt es  
(fast) alles
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dt(rei) Der Kiosk 2000 liegt in der Frauen lob
straße zwischen Rheinallee und Hafenstraße 
und ist ein beliebter Stopp für alle, die sich auf 
ihrem Weg zum Rheinufer mit Getränken und 
Snacks versorgen wollen. 

Auf den ersten Blick ist es ein Kiosk wie 
viele andere auch, in dem jeder Quadrat zenti
meter mit Waren zugestellt ist. Dann entdecke 
ich hinter der Theke an der Wand Zitate von 
Schriftstellern wie Günter Grass, von Philo so
phen wie Ludwig Feuerbach oder Friedrich 
Nietzsche. Unkompliziert, einfach ausgedruckt 
auf DIN A4 und mit Klebestreifen aufgehängt. 
Der Inhaber, Parviz Hemati, lacht. „Die 
Sprüche gefallen mir einfach“, sagt er. Er 
wechselt sie immer mal wieder aus, möchte 
seine Kundin nen und Kunden zum Nachdenken 
anregen. Zum Beispiel damit: „Aus hundert 
Kaninchen wird niemals ein Pferd und aus hun
dert Ver dachts gründen niemals ein Beweis“ 
(Dostojewski).

Umfangreiches Sortiment
Eine weitere, nicht ganz so offensichtliche 
Besonderheit seines Kiosks verrät mir Parviz 
Hemati: mehr als 50 Sorten Bier, gekühlt und 
direkt zum Mitnehmen. Sonntags gibt es Bröt
chen und auf Bestellung auch Kuchen. Das 
werde von der Nachbarschaft gut angenom
men. Überhaupt ist der Kiosk eine echte 
Anlaufstelle, die von vielen Menschen rings
herum gern genutzt wird. Der freundliche 
Inhaber ist immer für andere da, nimmt Päck
chen an, er bewahrt auch schon mal einen 
Schlüssel auf oder gibt Post weiter.

Im Jahr 2010 hat Parviz Hemati den Kiosk 
übernommen. Damals sei es gerade mit einer 
anderen Arbeit nicht so gut gelaufen, erzählt er 
mir. Er habe den Sprung in die Selbstständigkeit 

aber nie bereut, heute könne er sich ein Leben 
ohne den Kiosk nicht mehr vorstellen. Er sehe 
es nicht als Arbeit, sondern habe einfach Spaß 
am Umgang mit den Menschen. So steht er täg
lich von früh bis spät hinter der Theke.

Als ich den Kiosk verlasse, frage ich noch 
nach seiner EMailAdresse. Da lacht Hemati 
wieder. Nein, die habe er nicht, er bevorzuge 
das persönliche Gespräch mit den Menschen.

Kiosk 2000
Frauenlobstraße 91, Tel. 2075867
Mo-Sa: 8 bis 22 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr

Zitate, offline-Community  
und sehr viele Biersorten

Inhaber Parviz Hemati in seinem Kiosk 2000 in 
der Frauenlobstraße.

Spielplatz-Patenschaft 
„Lessingplatz“

In unserer April-Ausgabe haben wir auf 
Spielplatz-Patenschaften, unter anderen  
für den Lessingplatz, aufmerksam gemacht. 
Von Erik Donner, dem Vorsitzenden der 
Neustadt-SPD, erfuhren wir, dass der SPD-
Ortsverein diese Patenschaft übernommen 
hat. Eine aktuelle Übersicht gibt der Link 
https://www.jugend-in-mainz.de/ 
spielplatzpatenschaften.html

Foto: Susanne Kriebel
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(sk) Für den 11. September 2021 ruft die Rhine-
CleanUpInitiative wieder zum Müllsammeln 
am Rheinufer auf. Um die Vermüllung des 
Rheins und der Nordsee zu bekämpfen, treffen 
sich seit 2018 jährlich freiwillige Helfer, um 
länderübergreifend den Uferbereich des Rheins 
von der Quelle bis zur Mündung zu säubern. 
Finanziell unterstützt wird der Aktionstag von 
der Deutschen Postcode Lotterie. 

Im September 2020 machten auch in der 
Mainzer Neustadt etwa 100 Freiwillige bei der 
Reinigungsaktion mit. Von den Organisatoren 

Gemeinsam gegen die 
Vermüllung des Rheins 
Das RhineCleanUp findet auch 2021 wieder statt

mit Schutzhandschuhen, Müllgreifern und 
Müll  tüten ausgestattet, zogen sie in beide Rich-
tungen los, um zwischen der nördlichen Eisen
bahnbrücke und der TheodorHeussBrücke 
das Rheinufer von Unrat zu befreien.

Schnell füllten sich die Mülltüten mit jeder 
Menge Papier und Plastikmüll. Und neben 
Zigarettenkippen, Kronkorken oder Glas fla
schen fanden die fleißigen Helferinnen und 
Helfer außerdem zahlreiche Einmalmasken. 
Diese sind inzwischen zu einem großen Pro
blem geworden, weil sich Tiere leicht in den 
Schlau fen verheddern und nicht mehr davon 
befreien können.

Der RhineCleanUp-Initiative ist bewusst, 
dass durch einen einzigen Tag Müllsammeln 
das Vermüllungsproblem von Flüssen und 
Mee ren nicht gelöst wird, aber es soll das 
Bewusstsein für eine sauberere Umwelt schär
fen. Auf der Homepage von rhinecleanup.org 
heißt es: „Wer einmal von dieser Aktion gehört 
oder vielleicht sogar mitgemacht hat, der wird 
beim nächsten Grillfest am Rhein sicher darauf 
achten, dass alles, was mitgebracht worden ist, 
auch wieder eingepackt und mitgenommen 
wird.“

In diesem Jahr möchten sich auch zahlrei
che Gruppen an den Nebenflüssen des Rheines 
an dieser Aktion beteiligen. 

Interessierte, die eine Gruppe gründen  
wollen oder sich einer anschließen,  
finden unter 
www.rhinecleanup.org/de 
weitere Informationen.
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Sammelstelle an der Caponniere
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(ab) Vor einigen Wochen traf ich zum ersten 
Mal auf eine „Blumenfee“ in der Neckarstraße, 
die sich gerade um ein Baumscheibenbeet küm
merte. Ich fragte sie spontan, ob ich mit ihr ein 
Interview über ihre Baumpatenschaft führen 
dürfe. „Ich möchte meine ehrenamtliche Tätig
keit nicht in den Mittelpunkt stellen“, erwiderte 
sie, „wohl aber die Bewohnerinnen und 
Bewoh ner der Neustadt gern dazu aufrufen, in 
diesem wohl wieder trockenheißen Sommer 
die Bäume vor ihrer Haustür zu gießen. Denn 
ohne zusätzliche Bewässerung gehen viele 
Bäume ein.“ Und so kamen wir ins Gespräch…

Einsatz für mehr Natur in ihrer Straße
Seit fünf Jahren wohnt MarieLuise Balz in der 
Neustadt. Als sie von Baumpatenschaften in 

Durstigen Bäumen im 
Sommer helfen
Ein Appell an die Neustädterinnen und Neustädter

ihrem neuen Viertel erfuhr und mehr und mehr 
Blumenbeete um Bäume herum entstehen sah, 
entschloss sie sich, auch ihre Straße aufblühen 
zu lassen. Nach der Genehmigung durch das 
städtische Grünamt hat sie im Mai 2020 als 
Erste in der Neckarstraße/Ecke Sömmerring
straße die Patenschaft für solch eine „Baum
scheibe“ vor ihrer Haustür übernommen. 
Zunächst fuhr sie spontan mit Kindern und 
Enkelkindern raus in den Wald, um Holz zu 
sammeln. Die Baumscheibe sollte Holzbündel 
als Einfriedung erhalten: zur Kenntlich ma
chung und zum Schutz eines Beetes, das von 
Anwohnenden gepflegt wird. Sie pflanzte, mit 
Blick auf Schmetterlinge und Insekten, Akelei 
und Storchschnabel, Glockenblume, Schaf
garbe, Wilde Möhre und Rose. Noch im glei
chen Jahr erlebte sie, was anhaltende Dürre und 
Trockenheit anrichteten.

Gebt den Bäumen Wasser!
„Die lang anhaltende Hitze der vergangenen 
Sommer setzt den Bäumen zu. Insbesondere 
junge Bäume“, erläutert Marieluise Balz, „wie 
sie das Grünamt hier vor drei Jahren gepflanzt 
hat, kommen nicht an das Grundwasser. Bei 
heißen Temperaturen gebe ich dem Baum alle 
zwei Tage 45 Liter Wasser, morgens früh, wenn 
es eher kühl ist und noch nicht so viel los.“ So 
manches Mal, wenn sie ihr Baumscheibenbeet 
pflegt, bleiben Menschen stehen und sprechen 
sie an. „So kommt man ins Gespräch. Und 
dabei kann ich dann auch persönlich dafür wer
ben, dass diese Leute sich ums Gießen eines 
Baumes in ihrer Straße kümmern.“ Ein zweites 
Baumscheibenbeet ist übrigens unterdessen vor 
dem Haus in der Neckarstraße 5 entstanden.

Infos zu Baumpatenschaften:
Grün- und Umweltamt
Tel.: 06131 12-2801
gruen-umweltamt@stadt.mainz.de

in
fo

Gießen zu früher Morgenstunde: erst den Baum, 
dann die Blumen
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Wir bitten Sie, die Außer-Haus-Bestellungen  
in dem dafür vorgesehenen Straßenverkauf 

(Seiteneingang) abzuholen.

AUSSER HAUS
Lockdown-Öffnungszeiten Straßenverkauf:

Mo, Do, Fr, Sa 17.00 bis 21.00 Uhr
So 11.30 bis 20.30 Uhr

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

(sl)  Lesen hilft gegen die Einsamkeit, macht 
Spaß, bringt Abwechslung in den stiller gewor
denen Alltag – besonders zu CoronaZeiten – 
und es ist ein preiswertes Vergnügen. Das 
brachte GemeindeschwesterPlus Petra Studt 
auf folgende Idee: Man nehme: ein paar ehren
amtliche Helfer, ein Lastenfahrrad (EBike, 
finanziert vom Land Rheinland-Pfalz) und die 
Unterstützung der Öffentlichen Bücherei Anna 
Seghers. Mit diesen drei Zutaten hat Petra Studt 
ihre „Bücher auf Rädern“ erfunden. Der Liefer- 
und Besuchsservice richtet sich zunächst an 
mobilitätseingeschränkte ältere Menschen in 
der Mainzer Neustadt.

Und so funktioniert die  
„Mobile Bücherei“
Die Ehrenamtlichen nehmen bei den Haus
besuchen und beim Bürodienst von den leselu
stigen Senioren telefonisch, per Mail oder bei 
persönlichen Kontakten Bücherbestellungen 

Bücher auf Rädern
Ein Angebot für ältere Menschen in der Neustadt

ent gegen, die sie dann an die Bücherei Anna 
Seghers weitergeben (s. Infokasten). Dort wer
den die Bücher ausgeliehen und per Lasten
fahrrad den lesehungrigen Senioren ins Haus 
gebracht. Zur Auswahl stehen über 180.000 
Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Filme und 
Musik auf CD und DVD. Nach der Leihfrist 
von vier Wochen wird alles wieder abgeholt 
und zurück zur Bücherei gebracht. Bei der 
ersten Ausleihe wird die Jahresleihgebühr von 
12 Euro pro Person fällig, andere Kosten ent
stehen den Kunden und der Bücherei nicht. 

Weitere Dienste geplant
GemeindeschwesterPlus Petra Studt sorgt für 
die Koordinierung der ehrenamtlichen Mitar
beiter, die entweder im Büro Dienst machen 
oder draußen mit dem Bücherfahrrad auf Tour 
sind. Aber es gibt auch noch weitere Pläne: Ein 
Besuchsservice, um sich über die gelesenen 
Bücher auszutauschen, sowie ein Vorlese
service sind in Vorbereitung. 

Frau Studt, über die der NeustadtAnzeiger 
schon in seiner DezemberAusgabe 2020 
berich tete, hat bei ihrer Arbeit schon über 60 
Senioren kennengelernt und jeder könnte auch 
für die rollende Bücherei ein potentieller 
Kunde sein. Petra Studt ist sich also ziemlich 
sicher, dass ihre Idee gut ankommen wird.  
Dabei wird ihr die Mundpropaganda helfen und 
vielleicht auch dieser Artikel.

Anmeldungen und Fragen
zur „Mobilen Bücherei“ nimmt das  
ehrenamtliche Büroteam unter 
Tel.: 0173 3163568 oder 
mobile.buecherei@stadt.mainz.de
zu folgenden Bürozeiten entgegen:
Mo. 10.00 – 11.30 Uhr
Di. 14.00 – 15.30 Uhr
Do. 15.00 – 16.30 Uhr
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So könnte ein Bücherbote oder eine Bücherbotin 
auch zu Ihnen nach Hause kommen.
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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
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Der Name zur Straße

(kk) Die Pankratiusstraße beginnt in der 
Mainzer Neustadt oberhalb des Goethetunnels. 
Folgt man ihr in Richtung Hauptbahnhof, geht 
sie in die Wiesenstraße über. Benannt ist sie 
nach einem der vier Eisheiligen, Pankratius, der 
um das Jahr 300 als jugendlicher Christ in Rom 
den Märtyrertod starb.

Am Fuße des Hartenbergs im Bereich der 
Wiesenstraße befand sich eine Quelle, die in 
Kartierungen Ende des 16. Jahrhunderts wegen 
ihrer Lage zwischen Obstwiesen als „Bang
hardts brunn/Baumgartenbrunnen“ bezeichnet 
wurde. Später taucht sie als „Pancratzbronnen“ 
auf. Diese Umbenennung ist vermutlich auf die 
fränkische Pankratiuskapelle vor den Toren der 
Stadt Mainz zurückzuführen oder auch auf ein 
Standbild des Märtyrers in der Nähe der Quelle. 
Gesichert ist, dass dort 1710 Kurfürst Lothar 
Franz von Schönborn einen befestigten Brun
nen errichten ließ, der den Heiligen Pankratius 
als Relief zeigte und ihm gewidmet war. Seit 
dem Bau des Hauptbahnhofs in den 1870er 
Jahren ist jedoch von alledem nichts mehr zu 
sehen.

Wer Pankratius war
Pankratius oder Pankraz bedeutet im Grie
chischen „Der alles Beherrschende oder Besie
gende", deshalb ist er häufig in Rüstung und 
mit Schwert abgebildet, neben der Märtyrer
krone und dem Palmwedel. Als Sohn eines rei
chen römischen Patrizierpaares soll er um das 
Jahr 290 im westlichen Zentralasien, damals 
römische Provinz, heute türkisches Gebiet, zur 
Welt gekommen sein. Er wird früh Waise und 
ein Onkel nimmt ihn im Alter von 14 Jahren 
mit nach Rom. Dort wird der Junge zum Chris-
ten und unterstützt mithilfe seines Erbes ver
folgte Glaubensbrüder und schwestern. 

Als der Kaiser von ihm fordert, dem Chris
tentum abzuschwören, bleibt Pankratius stand
haft, wird öffentlich geköpft und Hunden zum 
Fraß vorgeworfen. Eine Christin soll mutig sei
nen Leichnam gerettet und ihn an der Stelle 
begraben haben, wo noch heute in Rom die 
Kirche San Pancrazio steht.

Warum Pankratius als (Eis-)Heiliger gilt
Der Todestag wird von manchen Quellen auf 
den 12. Mai datiert, dem heutigen Namenstag 
des Heiligen Pankratius, der neben Servatius, 
Bonifatius und Sophia zu den sogenannten 

Eisheiligen, den Tagen zwischen 11. und 15. 
Mai, zählt. 

Eisheilige deshalb, weil es in dieser Zeit in 
der Nacht noch zu frostigen Temperaturen 
kom men kann. An einem 12. Mai im Jahr 896 
eroberte jedoch auch Kaiser Arnulf von Kärn
ten Rom. Zuvor hatte er den Heiligen Pankra-
tius um Hilfe angerufen, der unter anderem als 
Schutzheiliger der Ritter, aber auch der Kinder 
gilt.

Pankratiusbrunnen sollten für 
Nachwuchs sorgen
Mit dem Patronat für die Kleinsten hängt 
womöglich die weit verbreitete Legende in 
West und Mitteleuropa zusammen, dass aus 
den Tiefen des Pankratiusbrunnens Kinder 
geboren wurden, praktisch als einer Art 
Urquell. So dachte man auch in Mainz sogar bis 
ins 20. Jahrhundert hinein, wie zum Beispiel in 
Carl Zuckmayers Schauspiel „Katharina Knie“ 
nachzulesen ist. Und wenn ein Mainzer Kind 
ein Geschwisterchen bekam, kam das natürlich 
auch aus dem Brunnen. Die Brunnen sollen 
aber ebenso beliebte und heimliche Treffpunkte 
von Liebespaaren gewesen sein ...

Dem Wasser des Mainzer Brunnens wurden 
auch Heilkräfte zugesprochen und es wurde 
von zahlreichen Besuchern für Trinkkuren 
genutzt. Die Nachfrage war so groß, dass die 
Stadt Mainz 1837 darin ihre Chance sah, Kur
stadt zu werden. Doch am Ende bot dieses  
Kap itel um „Bad Mainz“ nur Stoff für die 
Fastnacht.
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(sl) Jeder von uns, der mal im Zeltlager war 
oder mit dem Sportverein irgendwo unterwegs, 
kennt das Lied: „Wir haben Hunger, Hunger, 
Hunger ….haben Durst. Wo bleibt der Käse, 
Käse, Käse, ….. bleibt die Wurst?“ Etwa so 
bekannt wie dieses Lied war in Frankreich das 
Kinderlied vom „Jambon de Mayence“, vom 
„Mainzer Schinken“!

Alles begann mit diesem Lied
Der Mainzer Fremdenführerin Hiltrud Gill
Heine wurde dieses Lied immer wieder von 
französischen Touristen vorgesungen ‒ und 
immer wieder kam die Frage: „Und wo kann 
man hier den Schinken kaufen, wo gibt es ihn 
im Restaurant?“ Frau Gill-Heine wusste es 
nicht. Das war Anfang der achtziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts. Heute ‒ 40 Jahre später ‒
ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit diejenige, 
die mehr über diese kulinarische Köstlichkeit 
weiß als jeder andere Mensch in Mainz ‒ aus
genommen vielleicht Metzgermeister Peter 
Walz. Zu ihm kommen wir später. Denn alles 
begann mit „unserer“ Fremdenführerin und 
ihrem Forschungsdrang, alles über den 
„Jambon de Mayence“ zu erfahren. Gab es ihn 
wirklich und wenn ja, wo? Wie wurde er 
gemacht? Wie schmeckte er? Und warum ist er 
heute vergessen?

Blick in die Vergangenheit
Im Jahr 1534 wurde der Mainzer Schinken zum 
ersten Mal in einem französischen Buch 
erwähnt. Seitdem erfuhr er eine wechselvolle 
Geschichte als Leckerbissen, Exportschlager 
und lokale Spezialität. Auf jeden Fall war der 
Schinken in Frankreich ‒ insbesondere in Paris 
‒ bekannter als an seinem Ursprungsort, wo es 
nur noch ganz wenige Metzger gab, die sich auf 
die Herstellung verstanden. Bekannt dafür war 
nur noch die Traditionsmetzgerei Falk in der 
Betzelsgasse 11. Nachdem diese Firma 1942 
bombardiert wurde und 1945 die Zerstörung 
der gesamten Innenstadt folgte, brach die 
Produktion des Mainzer Schinkens voll
kommen zusammen und das Rezept wurde  
vergessen. 

Ein Rezept mit vielen Tücken
Neben der Geschichte wollte Hiltrud Gill
Heine vor allem herausfinden, wie der Schin
ken damals gemacht wurde. Nach vielen 
Recher chen wurde sie in der Universitäts-
bibliothek von Metz endlich fündig: Sie ent
deckte unterschiedliche Rezepte, die zwar 
einige Zutaten nannten, aber weil sie ‒ ebenso 
wie die Herstellungsweise ‒ widersprüchlich 
waren und meist auch Mengenangaben fehlten, 
war das Problem, einen Schinken nach diesen 
Angaben herzustellen, noch längst nicht gelöst. 

Im Jahr 2005 sitzt der Mainzer Metzger
meister Peter Walz auf dem Weg nach Italien 
im Flugzeug, als ihm die Stewardess die 
„Frankfurter Rundschau“ als Lesestoff in die 
Hand drückt. Ein Artikel mit dem Titel „Suche 
nach Mainzer Schinken“ fällt ihm ins Auge ‒
und lässt ihn nicht mehr los! Die Zeitung 
berichtet von den vielen Versuchen, die 

Eine wiederentdeckte 
„Schweinerei“
Auf den Spuren des „Mainzer Schinkens“

ursprüng liche Rezeptur für den Schinken zu 
finden und die ‒ bis dato ‒ vergeblichen 
Experimente der Mainzer MetzgerInnung, den 
Schinken nach altem Muster wieder auf den 
Markt zu bringen. Der Ehrgeiz war bei Peter 
Walz geweckt. Vom Rundschau-Journalisten 
erfuhr er dann von Hiltrud GillHeine, „der 
Frau, die alles über den Mainzer Schinken 
weiß“, wie man sie Walz beschrieben hatte. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit 
Sie erzählte ihm nicht nur die Geschichte des 
Mainzer Schinkens, sondern gab ihm auch alle 
Rezepturen und Informationen, die sie bisher 
zusammengetragen hatte. „Nur Meersalz, 
Rhein hessenwein und Gewürze kommen zum 
Reifen an das Fleisch, dazu die Trockenzeit und 
jede Menge Handarbeit“, so wird die 
Schinkenzubereitung ‒ natürlich verkürzt - in 
einem Zeitungsbericht beschrieben. Für Metz
germeister Peter Walz war es dann auch alles 
andere als leicht, den Mainzer Schinken mit 
seinem ursprünglichen Geschmack wieder her
zustellen. 35 bis 40 Versuche waren erforder
lich, bis Geschmack und Haltbarkeit so waren, 
wie er sich das vorstellte.

Im Jahr 2007 war es dann endlich soweit: 
Der neue/alte Mainzer Schinken war wieder im 
Handel. Die genaue Rezeptur verrät uns Peter 
Walz natürlich nicht. Schließlich ist er der 
Einzige nicht nur in Mainz, sondern auch in 
Deutschland und vielleicht in der Welt, der 
dank einer sympathischneugierigen Fremden
führerin und des eigenen Ehrgeizes eine 
Jahrhunderte alte Spezialität zu neuem Leben 
erweckte.

Übrigens: Unter dem Titel: „Mainzer 
Schin ken ‒ Mayence Ham ‒ Jambon de 
Mayence“ hat Hiltrud GillHeine ein dreispra
chiges Buch darüber geschrieben. 
(ISBN 9783000225161)

Metzgerei Walz
www.metzger-walz.de  
Info@metzger-walz.de
Schönbergstraße 2, 55120 Mainz
Tel. 06131 683294
Mittlere Bleiche 6, 55116 Mainz
Tel. 06131 227771
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Metzgermeister Peter Walz bei der Herstellung 
eines Mainzer Schinkens

Seit 2007 gibt es nur in den beiden Filialen der 
Metzgerei Walz und nirgendwo sonst wieder den 
Mainzer Schinken

Hiltrud Gill-Heine vor der Originalverpackung des 
Mainzer Schinkens der Metzgerei Falk
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Pankratiusstraße – Urquell kleiner 
Mainzerinnen und Mainzer

Bauernregeln zu Pankratius
• Ehe nicht Pankratius, Servatius und 

Bonifatius vorbei, ist nicht sicher  
vor Kälte der Mai.

• Wenn’s an Pankratius gefriert, so wird  
im Garten viel ruiniert.

• Ist Sankt Pankratius schön, wird guten  
Wein man sehn.

• Pankratz und Servatius sind zwei böse 
Brüder, / was der Frühling gebracht,  
zerstören sie wieder.

• Pankrazi, Servazi, Bonifazi / sind drei  
frostige Bazi, / und am Schluss fehlt nie /  
die kalte Sophie.

• Pankratz / macht erst dem Sommer Platz.

in
fo



6 Mainzer NeustadtAnzeiger · Juli 2021

DER GLASFASER-ANSCHLUSS 
VON DER TELEKOM:

JETZT IN DER 
MAINZER NEUSTADT

INFORMATIONEN UNTER:
WWW.TELEKOM.DE/GLASFASER-MAINZ

(auch wenn Sie nicht in der Neustadt wohnen, können Sie sich hier registrieren 
– weitere Gebiete sind in Mainz geplant)

ODER IN DEN MAINZER TELEKOM SHOPS:
Münsterplatz 2 & Am Brand 36

DAMIT ALLE #DABEI SIND !



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.

Alte Handwerkskunst  
in der Stadt des Buchdrucks
Das BuchbindeAtelier.Kochinke
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(ab) Die Leidenschaft zum Buchbinden liegt 
Ludger Maria Kochinke im Blut. In jungen Jah
ren erlernte er diese Kunst zunächst autodidak
tisch, dann bei einem Buchbinder in der nieder
ländischen Bücherstadt Bredevoort. Studiert 
hat er Grafik/Design und startete beim Saarlän
dischen Rundfunk und beim ZDF. Seine beruf
liche Laufbahn beim Fernsehen wurde jedoch 
durch eine schwere Krankheit jäh unterbro
chen. Aber sie hinderte ihn nicht, sich in seinem 
Metier ein neues Ziel zu suchen. Das fand er 
1985 bei der Fachhochschule Mainz. 

Sie lockte ihn mit einer Assistentenstelle  
als Werkstattleiter für Reprotechnik. Doch 
dabei blieb es für ihn nicht. 1995 baute er für 
den Studiengang Kommunikationsdesign eine 
Buch bindeWerkstatt auf, in der er Bachelor 
und MasterStudierende ausbildete. Seine 
künstlerische „Nebentätigkeit“ im Druckladen 
des GutenbergMuseums brachte ihn schließ
lich auf die Idee, ein eigenes BuchbindeAtelier 
zu schaffen, in dem er Menschen in die 
Geheimnisse dieses alten Handwerks einwei
hen wollte. Nur zwei Jahre danach setzte er 
diese Vision in der Mainzer Neustadt um. Von 
der Hochschule nahm er 2014, nach fast 30 
Jahren, Abschied. Das Atelier ist nunmehr zum 
Mittelpunkt seines Schaffens geworden.

Die Faszination der Beutelbücher
Bereits 1982 hat Ludger Maria Kochinke 
begon nen, Skizzenbücher zu binden. Histo ri
sche Bände folgten, darunter römische, byzan
tinische, karolingische und gotische, mit unter
schiedlichen Bünden und Heftungen. Eine ganz 
besondere Faszination aber üben Beutelbücher 
auf ihn aus, wie sie im Mittelalter die Ordens 
oder Kaufleute am Gürtel auf Reisen mit sich 
trugen. Es sind  Bücher mit einem nach unten 
verlängerten Ledereinband, die dadurch einem 
hängenden Beutel ähneln. Weltweit sind nur 
noch etwa 25 Originalexemplare aus dem 15. 
Jahrhundert erhalten. Im Atelier Kochinke ste
hen 13 von ihm selbst gebundene Beutelbücher.

Wo immer er auf Reisen mit seiner Frau ist, 
in Deutschland, Frankreich oder Belgien, sucht 

und fotografiert er Darstellungen seiner „Lieb
lingsbücher“. Er findet sie zumeist in Kirchen, 
Klöstern und Schlössern. Zu bewundern sind 
solche Beutelbücher übrigens auch in unserer 
unmittelbaren Umgebung: zum Beispiel im 
Kreuz gang des Mainzer Doms oder im „Rhein-
gauer Dom“ in Geisenheim. Auf der Homepage 
des Buchbinders findet sich eine kleine 
Auswahl seiner großen Sammlung.

Die Kurse im Atelier
Seit nunmehr fast 25 Jahren weiht Ludger 
Maria Kochinke in Tages, Abend oder Wo 
chen endKursen Interessierte in die Fertigkeit 
des Buchbindens von unterschiedlichsten Bü 
chern ein. Vor kurzem hat eine über 80jährige 
Neustädterin bei ihm ihren alten „Sto wasser" 
neu gebunden. Dieses LateinWörter buch aus 
dem Jahre 1919, das sie in ihrem Lieblingsfach 
in der Schule begleitet hatte und schon vor ihr 
die beiden älteren Brüder benutzt hatten, war 
von deutlichen Gebrauchsspuren gezeichnet.

Den Anstoß zur „Erneuerung“ hatte eine 
Anzeige des BuchbindeAteliers im Mainzer 
NeustadtAnzeiger gegeben. „Es war mir mit 
einem Male wichtig, dass der Stowasser wieder 
gut aussah. Ich habe mir aber nicht vorgestellt, 
wie viele diffizile und auch erstaunliche 
Arbeitsschritte dazu gehören“, erzählt die 
Neustädterin lächelnd. Bevor es jedoch an die 
„Reparatur“ des Originals ging, lernte sie am 
ersten Tag zunächst, ein Büchlein mit Faden
heftung anzufertigen. Am nächsten Tag dann 
kam die Neubindung des Lexikons an die 
Reihe. „Herr Kochinke ist ein geduldiger 
Lehrer. Und als ehemalige Lehrerin habe ich 
seine motivierende Art sehr zu schätzen 
gewusst. Es war eine tolle Arbeitsatmosphäre, 
in seinem Atelier, mit so vielen Büchern beson
derer Bindung, diese alte Kunst zu erlernen.“ 

Nun liegt der schöne „neue“ Stowasser in 
Augenhöhe in ihrem Regal, „damit ich ihn 
immer anschauen kann und mich daran erfreue. 
Und von Zeit zu Zeit natürlich auch eine 
bestimmte Vokabel nachschaue.“

WoRT LoS 
Eine wortreiche Buchempfehlung 

(ab) Seit seiner Schulzeit sammelt Rüdiger 
Butter Worte und Wörter. Er fasst sie in Lyrik 
zusammen oder trennt sie und gibt ihnen damit 
einen völlig neuen Sinn. „Meine ewige Lei
denschaft“, bekennt der „alte“ Neustädter. 
„Gedichte sind für mich wie Schmetterlinge: 
Ich laufe durchs Leben, dann flattert ein kleiner 
Satz in den Sinn, irgendwann folgt der nächste. 
So entwickeln sich meine Gedichte.“ 

Pass
Pass fort
kann passieren
Nein sagt der Zöllner
kannst nicht
passieren

WORT LOS nennt er die Sammlung seiner 
Gedanken aus zehn Jahren. Er hat sie lange 
überlegt, gehegt, gefeilt, gedreht und gewendet. 
Sie sind witzig, ironisch, humorig, nachdenk
lich machend und oft mit einem Clou endend. 
Schon im Titel vermag er zu irritieren ‒ beim 
genauen Hinsehen. Zweigeteilt ist WORT LOS. 
Und doppeldeutig: LOS im Sinne von „Auf die 
Plätze!“, aber auch von „immer weniger wer
den, bis am Ende nichts mehr (übrig)bleibt“. 
„Es ist Chirurgie“, erklärt Rüdiger Butter, „ich 
nehme Begriffe aus dem Alltagsleben, breche 
sie auseinander und verschaffe ihnen neue 
Bedeu tungen“. Beispiele finden sich viele in 
seinem 77seitigen Büchlein.

Schicksal des Geldfälschers
Schein
tot

 

Hintergründig in Wort und Bild
Für die Illustrationen seiner Texte hat Rüdiger 
Butter erstmals mit dem Mainzer Maler und 
Grafiker Thilo Weckmüller zusammengearbei
tet, der seine Werkstatt in der Neustadt hat. 
„Seine hintergründigen Gemälde, seine augen
zwinkernden Kunstwerke passen genau zu mei
ner Gedankenwelt“, erläutert der Autor seine 
Wahl. „Es war nicht immer einfach, Rüdigers 
Wortwitz zu illustrieren“, bekennt sein langjäh
riger  Künstlerfreund Thilo. „Denn die Doppel
deutigkeit in seinen Gedichten und Worten 
können durch Bebildern auch zerstört werden.“

Scheidung in der Bäckerei
Paar
weck

Die für ihn wohl aufwändigste und schwie
rigste Illustration war zugleich das kürzeste  
lyrische Statement von Rüdiger Butter: 
„Wochenenden / enden“. Bei „Katze und Voll

mond“ hingegen hatte er spontan die treffende 
Bildumsetzung vor Augen. Sein persönliches 
Lieblingswerk bleibt „Das Duell“.

Das Duell
Der Spargel schießt
der Bauer sticht
und der ist schneller
sonst läg ein Bauer
auf dem Teller

Wie ein Gourmet und Genießer, der Rüdi-
ger Butter ist, bereite er auch viele seiner 
Gedichte, erläutert Thilo Weckmüller und ver
weist auf „Küchengeschichten“ und „Franzö
sischer Käse“. Entsprechend illustriert er den 
Autor schon auf der Titelseite: mit dem kleinen 
Engel, der durchs Fenster fliegt, dem Dichter 
reinen Wein einschenkt und ihm auf die 
(Gedanken)Sprünge hilft.

Rüdiger Butter (links) und Thilo Weckmüller  
bei der Arbeit

 
 

Das Buch ist  
erhältlich in der  
Cardabela-Buchhandlung, 
Frauenlobstr. 40,
in der Werkstatt UAH!,  
Kurfürstenstr. 44   
oder direkt beim Autor 
  

ruediger.butter@web.de
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www.galamaga.eu
D E U T S C H  |  E N G L I S C H  |  P O L N I S C H

Online-Beratung

ü Staatlich geprüfter und allgemein ermächtigter Übersetzer für Deutsch, Englisch und Polnisch

ü Beglaubigte Übersetzungen anerkannt von allen Staaten der EU und den meisten Nicht-EU-Staaten
(Beglaubigung mit Siegel und Unterschrift oder mit qualifizierter elektronischer Signatur möglich)

ü Beratung zu bürokratischen Abläufen inklusive

Sie müssen eine Urkunde übersetzen?
Holen Sie sich Ihr individuelles und unverbindliches Angebot:

ü
Geburtsurkunden Heiratsurkunden

Schulzeugnisse Universitätsabschlüsse
Ausweisdokumente Gerichtsurteile
Testamente  Grundbuchauszüge

Handelsregisterauszüge und Vieles mehr

Adam Galamaga, M. A. · 117er Ehrenhof 3a · 55118 Mainz
(+49) 06131 / 6064914 · info@galamaga.eu · www.galamaga.eu
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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

Eines der Beutelbücher  
von Ludger Maria Kochinke
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Eine gelehrige Schülerin
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Buchbinde 
Atelier.Kochinke
Gartenfeldstraße 21
Tel.: 06131 612311 
Mobil: +49 157 72879873 
www.buchbindeatelier.de
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Das Rezeptbuch von N'Eis hat gewonnen: 
Laura Z. Herzlichen Glückwunsch!

Die Lösung des Foto rätsels der  
August-Ausgabe (Bild links) lautet:  
Die Fassade am Haus  
in der Kaiserstraße 70/Ernst-
Ludwig-Straße

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: 
Ein Passbildset inklusive digitaler Datei  
und Fotoausdruck vom Fotostudio „bildschoen13“ 
Viel Glück!
Einsendeschluss: 30. 09. 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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Zu guter Letzt ...
Genuss „to go“ ohne Müll ‒ im 
Bioladen „natürlich mainz“
Schon seit geraumer Zeit bietet der Bioladen natürlich mainz 
seine bio&fairKaffeespezialitäten und die hausgemachten Salate 
zum Mitnehmen nur noch in Mehrwegbehältern an.

Jetzt können Sie auch Ihre frisch gekochte BioSuppe müllfrei 
und stilecht mitnehmen, ob ins Büro, nach Hause oder ans  
nahe Rheinufer: Die natürlich-Porzellan-Pfandschüssel macht’s 
möglich! Rundum gut und einfach lecker…

Bioladen & Bistro 
Josefsstraße 65, 55118 Mainz
Tel.: 06131 6149-76

Frauenlobstraße 41 · 55118 Mainz · www.MalerWeimer.de

Auch die Mitarbeitenden von natürlich freuen sich über die neue 
Mehrweg-Schüssel aus Porzellan, Foto: gpe


