
Im letzten Quartal des Jahres 2021 präsentiert 
Anastasia Loladze ihre Kunst in den Räum-
lich keiten der Sozialen Stadt, Sömmer ring-
straße 35. 

Nachdem von Juli bis Oktober Lena Blaha 
ihre farbenfrohen Porträts ausgestellt hat, geht 
es jetzt mit Graphiken und Illustrationen weiter.

Anastasia Loladze ist studierte Illustratorin 
und Grafikdesignerin. In Russland geboren lebt 
sie jetzt in der Neustadt und legt den Fokus 
ihrer Arbeit auf den Alltag. 

Unter dem Motto „Alltag ist nicht grau“ 
präsentiert sie ihre Arbeiten im Stadtteilbüro 
Soziale Stadt Neustadt von Oktober bis 
Dezember 2021. 

„Inspiration für meine Arbeit erhalte ich 
von den Menschen, die mir begegnen“, sagt 
Anastasia. Mit ihren Illustrationen erzählt sie 
Dinge, die oft unsichtbar bleiben. Mit einer 
Note von Humor und Nostalgie beschäftigt sie 
sich mit dem Alltag als Quelle des wahren 
Lebenssinns. 

NeustART ‒ Kunst im Stadtteilbüro
Im Stadtteilbüro geht es mit dem Projekt „NeustART“ in die zweite Runde.

Ab Januar 2022 darf dann eine neue Künst-
lerin oder ein neuer Künstler die eigenen Werke 
präsentieren. Wer sich für diese Gelegenheit 
interessiert, kann sich weiterhin gerne beim 
Quartiermanagement melden und etwas über 
sich und seine Kunst erzählen.

Wenn es die aktuelle Lage zulässt, wird es 
in Absprache mit dem Quartiermanagement 
Besuchstermine für Interessierte geben.
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Künstlerin
Instagram: loladze_illustration

Kontakt 
Quartiermanagement Mainz-Neustadt
toyah.hosni@stadt.mainz.de
Tel.: 06131-12 4115
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(tl) Denis, 19 Jahre alt, hat kein Zuhause mehr. 
Er kann und will nicht mehr bei seiner sucht-
kranken Mutter weiterleben. Ohne Ausbil-
dungs  platz oder Arbeit lebt er auf der Straße, 
wenn ihn seine Freundinnen und Freunde nicht 
aufnehmen können. Ohne Wohnung und Mel-
de adresse ist ihm der Zugang zum Jobcenter 
verwehrt, bei dem er einen Antrag auf 
Arbeitslosengeld II stellen könnte. 

So oder so ähnlich ergeht es immer mehr 
jungen Menschen. Viele leben in schwierigen 
familiären Verhältnissen, erfahren Gewalt, 
haben psychische Probleme. Sie finden den 
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt 
nicht, tauchen ab und sind nicht mehr erreich-
bar für die zur Verfügung stehenden Hilfs-
systeme. Abgehängt und ohne Perspektive lan-
den sie in einer persönlichen Sackgasse und 
driften manchmal sogar in ein kriminelles 
Milieu ab. 

So unterschiedlich die Lebenssituationen 
dieser jungen Menschen sind, gemeinsam ist 
allen, dass eine individuelle Förderung und 
kontinuierliche Beratung notwendig wäre, um 
einen Weg aus dieser Sackgasse zu finden.

Und genau hier kommt das Caritas-Projekt 
we-care-Mainz ins Spiel. Es richtet sich an 
Mainzer Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 15 und 25 Jahren. Das Förder pro-
gramm wird von der Landeshauptstadt Mainz 
und dem Jobcenter finanziert und ist für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.

„Wir kommen zu euch“ – 
das we-care-Mobil vor Ort
Nicht verschanzt in einem Beratungsbüro, son-
dern dort, wo sich die Jugendlichen aufhalten, 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
dem we-care-Mobil unterwegs. Jeden Tag mon-

Brücken bauen in eine bessere Zukunft 
We-care-Mainz berät junge Menschen in schwierigen Lebenslagen

tags bis freitags in einem anderen Stadtteil und 
immer zu zweit. Das we-care-Mobil ist ein 
kleiner Transporter, der mit WiFi, Computer 
und Drucker ausgestattet ist, Platz für Beratung 
und Betreuung bietet. Im Instagram-Kanal von 
we-care-Mainz steht immer aktuell, wann und 
wo es im Stadtteil anzutreffen ist. 

Dienstags tourt „Stadtteilpatin“ Steffi 
Wüstner durch die Mainzer Neustadt. „Wir 
gehen auf die jungen Menschen zu, stellen uns 
und unser Projekt vor, verteilen Infomaterial 
und stehen auch gern für Beratungsgespräche 
zur Verfügung. Viele haben es ja noch nie 
erlebt, dass man sich Zeit für sie nimmt, dass 
sie im Mittelpunkt stehen und man sie ernst 
nimmt mit allem, was sie mitbringen. Da spü-
ren wir oft große Dankbarkeit.“ berichtet sie. 
„Wir möchten durch unseren persönlichen 
Kontakt Vertrauen aufbauen und so den Zugang 
der Jugendlichen zu einer weitergehenden indi-
viduellen Beratung und Betreuung erleichtern.“

Und diese findet im Beratungs- und 
Jugendhilfezentrum St. Nikolaus der Caritas 
Mainz, zentral in der Innenstadt in der Lothar-
straße 11-13 gelegen, statt. In den hellen, groß-
zügigen Räumlichkeiten arbeitet das sechsköp-
fige Team, dem auch ein Psychologe angehört. 
Im ersten Schritt finden sie heraus, wie die indi-
viduelle Situation aussieht und welche 
Möglichkeiten es zur Problemlösung gibt. Es 
entsteht ein Förderplan. Die weiteren Schritte 
gehen sie dann gemeinsam und sie sind für 
jeden unterschiedlich.

Das Team berät, unterstützt bei der Bewäl-
tigung des Alltags, ebnet den Weg durch den 
Behördendschungel, vereinbart Termine und 
begleitet die Teilnehmenden zum Teil auch 
dorthin. 
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gen ausgefüllt. Mehrere Computer arbeits plätze 
mit Druckern können genutzt werden, um bei-
spielsweise Bewerbungsunterlagen zu erstellen 
oder Briefe zu schreiben. Auch Duschen, 
Wäsche waschen und trocknen, sogar etwas 
kochen – all das ist hier möglich.

Brücken bauen in eine bessere Zukunft
Projektleiter Marius Rathke: „Wir als Caritas 
verfügen über ein umfassendes Netzwerk zu 
Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Wir 
sind mit allen städtischen Einrichtungen, dem 
Jobcenter, den berufsbildenden Schulen und 
der Jugendberufsagentur verbunden und kön-
nen deshalb die Kontaktaufnahme unserer Teil-
nehmenden passgenau aktiv unterstützen und 
begleiten. Wir bauen die Brücke zur benötigten 
Hilfe und damit auch zur Selbsthilfe.

Es ist uns wichtig, dass junge Menschen 
eine Perspektive erhalten. Wir sagen: Du bist 
kein Verlierer, sondern jemand, der wertvoll ist 
für uns – auch mit allen Problemen. Die persön-
lichen Stärken und Fähigkeiten erkennen und 
auch nutzen mit dem Ziel, am Ende auf eigenen 

Stadtteilpatin Steffi Wüstner (rechts) und Kollegin Barbara Köbler (links) unterwegs am Goetheplatz

Füßen zu stehen, selbstbestimmt den eigenen 
Weg gehen zu einem Leben mit guten 
Zukunftsaussichten, einer sinnstiftenden Arbeit 
und einem zufriedenen Dasein. Das liegt uns 
am Herzen.“

We-care-Mainz
Caritasverband Mainz e.V.
www.caritas-mainz.de
wecaremainz@caritas-mz.de
Instagram: we_care_mainz 
Telefonsprechstunde: 
Di. und Do. von 14 bis 16 Uhr
unter 06131 90746-23
Stadtteilpatin Steffi Wüstner: 0171 9128923

Beratungs- und Jugendhilfezentrum 
St. Nikolaus
Projektleitung Marius Rathke
Lotharstraße 11 – 13
55116 Mainz 
Tel.: 06131 90746-0
beratungszentrum@caritas-mz.de
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Die Künstlerin am Ort ihres Schaffens
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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 91956580

Schöne, gesunde Zähne ohne Stress 
und Angst - bei  uns kein Problem!
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(sh) „Interessierte Eltern haben mich schon 
angeschrieben, als ich noch in der Ausbildung 
war“, sagt die frisch gebackene und zertifizierte 
Tagesmutter Wiebke Müller, die am 9. August 
2021 eine Kindertagespflege-Einrichtung in 
der Kurfürstenstraße 23 eröffnet hat. „Und auch 
jetzt rennen mir Mütter die Tür ein und fragen 
nach einem Platz für ihr Kind“. Sie habe schon 
eine lange Warteliste. In der Neustadt gibt es 
nicht viele Tagesmütter.

Seitdem es einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz in Kitas gibt, ist der Bedarf 
enorm angestiegen (ca. 2.000 Plätze sind in 
Mainz bis 2023 nötig). Nicht zuletzt, da Mainz 
zu einer der attraktivsten Städte der Region 
gehört – vor allem für junge Familien.

Ihr Einstieg sei „wie im Bilderbuch“ gelau-
fen. Sie ist schon seit Juni in puncto Erzie-
hungs fragen in Kontakt mit den Eltern von 
Emil – dem ersten Kind in ihrer Einrichtung. 
Emil ist vierzehn Monate alt und sie hatte von 
Anfang an das Gefühl, dass die Eltern und sie 
an einem Strang ziehen und das ist für Wiebke 
Müller die Voraussetzung für eine gute 
Zusammenarbeit.

Wie kam es zur Gründung einer eige-
nen Kindertagespflege-Einrichtung?
Wiebke Müller war neun Jahre als Medien-
Designerin beschäftigt. Allerdings hatte sie 
schon lange den Wunsch, mit Kindern zu arbei-
ten. Den Kick zur praktischen Umsetzung hat 
sie durch eine Infoveranstaltung für interes-
sierte Tagesmütter und -väter bekommen und 
ihren Job gekündigt.

hoppipolla 
Neustart auf Isländisch ‒ Kindertagespflege-Einrichtung in der Kurfürstenstraße

Mit ihren beiden Nichten hat alles angefan-
gen. Wiebke Müller hat sie schon von klein auf 
regelmäßig gehütet und einen engen Kontakt zu 
ihnen. So kam es, dass eine der Nichten – da 
war sie sieben Jahre alt – den Original Schrift-
zug von „hoppipolla“ geschrieben hat. Als aus-
gebildete Medien-Designerin kein Problem für 
Wiebke Müller, die Vorlage graphisch umzu-
setzen. Ihre Affinität zu Skandinavien hat den 
Ausschlag zu diesem Namen gegeben. Und so 
ist „hoppipolla“ entstanden. Tante und Nichte 
sind sehr stolz darauf. „hoppipolla“ kommt aus 
dem Isländischen und bedeutet „die Freude, in 
Pfützen zu springen“. Und genau dieses 
Lebensgefühl von Leichtigkeit und Lebenslust 
will sie ihren Schützlingen geben. 

Wenn man in die Räumlichkeiten von  
„hoppipolla“ hereinkommt, hat man das 
Gefühl, in einem gemütlich eingerichteten 
kind   gerechten Wohnzimmer mit Küche zu ste-
hen. Die Atmosphäre ist einladend, Pastelltöne 
gestalten den Raum.

Wie wird man Tagesmutter  
oder -vater?
Ihre offizielle Berufsbezeichnung lautet Tages-
pflegeperson, die aber die Wenigsten kennen.

Die fünfmonatige Ausbildung läuft über 
einen pädagogischen Qualifikationskurs des 
Jugendamtes der Stadt Mainz, das die Kosten 
weitestgehend übernimmt. Das Jugendamt 
zeichnet auch für die Pflegeerlaubnis verant-
wortlich auf der Grundlage einer Eignungs-
feststellung. Weitere Voraussetzungen für den 
Beruf sind unter anderem ein ärztlicher Nach-
weis zur gesundheitlichen Eignung, ein Erste-
Hilfe-Kurs am Kind, ein erweitertes Führungs-
zeug nis, zwanzig Stunden Fortbildungspflicht 
pro Jahr, eine Unfall- und Haftpflicht ver si che-
rung, sichere, kindgerechte Räumlichkeiten.  

Für Wiebke Müller war es nicht einfach, 
passende Räumlichkeiten zu finden. Die mei-
sten Tagesmütter arbeiten in ihren Privaträu-
men, was die Dinge vereinfacht – auch finan-
ziell. Auf der einen Seite wollen private 
Ver mieter ungern an eine Frau mit Kindern ver-
mieten; auf der anderen Seite passen die 
Auflagen vom Jugendamt nicht unbedingt zu 
gewerblichen Objekten. Die Stadt Mainz war 
bei der Suche keine echte Hilfe und so hat 
Wiebke Müller die Straßen selbst „abgeklap-
pert“ und ist in der Kurfürstenstraße 23, ehe-
mals Kostümverleih Claudia Plachetka, fündig 
geworden. 

Kindertagespflege hoppipolla
Inhaberin: Wiebke Müller
Kurfürstenstraße 23
55118 Mainz
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Wiebke Müller vor ihrer Einrichtung

(sl) „Selbst ist der Mann“, sagte sich frei nach 
Goethe (Faust II) Milan Schlinkbäumer, Fahr-
rad fan und Erzieher in der Kita Wundertüte e.V. 
am Goetheplatz. Täglich fuhr er mit dem Rad 
zur Arbeit und oft war es nötig, kleinere Repa-
raturen durchzuführen oder Luft aufzupumpen. 
Und nicht nur bei ihm, auch andere Kollegen 
oder Eltern, die ihre Kinder mit dem Rad zur 
Kita gebracht hatten, nahmen die Hilfe des 
freundlichen Erziehers gern in Anspruch, um 
das eigene Rad wieder flott zu machen. Das 
brachte ihn auf eine Idee: 

„Wie wäre es, wenn…
… ich hier im Kindergarten in einer Ecke einen 
Fahrradreparaturständer mit etwas Werkzeug 
aufbauen würde, so dass man seine Kinder 
brin gen und gleich auch sein Rad reparieren 
könnte!“ Der Vorschlag fand Anklang und 
Schlink bäumer machte sich kundig, wie so eine 
Station zu bauen oder zu erwerben sei. Eine 
entscheidende Hilfe bei diesen Recherchen und 
bei der Beantragung der nötigen Gelder war 
Kita-Vorstandsmitglied Katharina Heller. Sie 
setzte sich dafür ein, dass aus Mitteln des Ver-
fügungsfonds des Bund-Länder-Programms 
„Soziale Stadt“ die 2.200 Euro bewilligt wur-
den, die so eine Reparatursäule kostete. Jetzt 
hieß es, Nägel mit Köpfen zu machen und das 
Projekt auch der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen. 

Viel Arbeit für den Fahrradfan 
Milan Schlinkbäumer goss den dafür erforder-
lichen Betonsockel und baute die Repara tur-
station selbst auf. Dazu kommen auch noch  
die Wartungsarbeiten. Die Kindertagesstätte 
„Wun dertüte e.V.“hat für die Station nämlich 
die Patenschaft übernommen. Für Milan 

Mach es einfach selbst!
Die Fahrrad-Reparaturstation im Goethepark

Milan Schlinkbäumer zeigt, wie „seine“ 
Fahrradreparatursäule funktioniert. In diesem 
Kasten sind die Werkzeuge versteckt.

Einfach durchgeknipst. So haben Diebe das 
Werkzeug gestohlen! 

Nützliche Hinweise zur Nutzung 
•	 Man muss schon ein bisschen suchen, 

ehe man die rote Reparatursäule fin-
det. Sie steht etwa 10m von der 
Goethestraße entfernt Park einwärts 
am Zaun der Kita „Wundertüte e.V.“

•	 Außen an der Säule gibt es leider keine 
Bedienungsanleitung, aber es gibt einen 
QR-Code mit nützlichen Tipps und Videos 
zu verschiedenen Reparaturen. Wer  
jedoch kein Handy mit der nötigen App  
hat, kann die Tipps nicht lesen.

•	 Die Nutzung ist kostenlos, dennoch braucht 
man unbedingt eine 50-Cent-Münze oder 
eine 1- oder 2-Euro-Münze, um den 
Werkzeugschrank zu öffnen. Es kommt 
dabei nicht auf den Wert der Münze an, 
sondern allein auf die Größe.

•	 Nach beendeter Nutzung des angeketteten 
(!) Werkzeugs schließt man den „Reparatur-
Schrank“ und bekommt – wie bei einem 
Einkaufswagen – seine Münze wieder 
zurück.
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Schlink bäumer heißt das, die Reparaturstation 
alle acht Wochen auseinander zu bauen und 
ggf. abgenutzte Schläuche und Ventile zu erset-
zen. „Dafür habe ich bisher schon 120 Euro 
bezahlt“, sagt er und überlegt, ob er für diese 
Ausgaben nicht eine Spendenbüchse an der 
Reparaturstation anbringen sollte. 

Aber es geht nicht nur um Verschleiß. 
„Leider ist es schon passiert, dass man Teile des 
mit Drahtseilen befestigten Werkzeugs aus der 
Reparatursäule entwendet hat“, sagt Milan und 
zeigt dem Neustadt-Anzeiger beim Interview, 
die aufgeschnittenen Drahtseile. 

Milan Schlinkbäumer bestätigt, dass die 
Fahrrad-Säule sehr gut von der Kundschaft 
angenommen wird. „Pro Tag sind es bestimmt 
fünf bis zehn Personen, die sie brauchen. Ganz 
nebenbei lernen auch die Kinder, wie man ein 
Fahrrad repariert – und sie geben durch den 
Zaun hindurch auch schon mal gute Tipps!“ 
sagt Milan Schlinkbäumer. Und man merkt 
dass er dabei auch ein bisschen Stolz auf 
„seine“ Kinder ist. 



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-
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(jm) Vor einigen Jahren hatten wir bereits über 
die „Teppich-Künstler“ berichtet. Seit 1921 
existiert die Teppichwäsche- und Reparatur-
firma für Teppiche aller Art in der Neustadt und 
bietet Kundinnen und Kunden ein umfangrei-
ches Serviceangebot zur Aufbereitung ihrer 
Tep piche. Der Betrieb, bestehend aus vier Mit-
arbeitern und Inhaber Heiko Fornoff, garan-
tiert, dass Teppiche einen „frischen Anstrich“ 
erhalten. Im Service mitinbegriffen: Beratung 
und Gutachten, Abholung und Auslieferung, 
Handwäsche, Trocknung, manuelle Aufbe rei-
tung sowie umfangreichere Reparaturen. 
Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des 
Traditionsbetriebs habe ich mich mit Heiko 
Fornoff über die aktuellen Herausforderungen 
von Handwerksbetrieben, neueste Trends im 
Geschäft rund um Teppiche, die Corona-
Pandemie und Umweltschutz unterhalten. 

Eine Erfolgsgeschichte traditioneller 
Handwerkskunst 
Gegründet wurde „Teppich Schramm“ von 
Eduard Schramm, der das Unternehmen durch 
den Krieg, den Wiederaufbau, das „Wirtschafts-
wunder“ und die in den 70er Jahren immer  
stärker aufkommende Massenproduktion von 
Orient teppichen begleitete. Zwischenzeitlich 
besaß Schramm mit seiner Frau sogar ein 
Teppichgeschäft in der Neubrunnenstraße. Ab 
1993 übernahmen Heiko und Klaus Fornoff 
den Betrieb. Obwohl Firmenchef Heiko 
Fornoff „nur“ auf die vergangenen 28 Jahre von 
„Teppich Schramm“ zurückblicken kann, 
bedeutet ihm das 100-jährige Bestehen des 
Unternehmens viel. Zunehmend ist zu beob-
achten, dass es traditionelle Handwerksbetriebe 
in Deutschland schwer haben: „Da ist es schön, 
wenn eine solche Leistung noch gewürdigt 
wird!“, schwärmt der Besitzer. Hier ist man 
noch bemüht, den Kunden individuelle 
Lösungen für ihre Teppiche anzubieten. Das 
lange Bestehen des Unternehmens zeugt von 
Verlässlichkeit und Beständigkeit, was die 
Kunden zu schätzen wissen. 

Nachhaltigkeit oder 
Wegwerfgesellschaft? 
Die Schwierigkeit, mit der sich Eduard 
Schramm schon in den 1970er Jahren konfron-
tiert sah, hat sich seitdem nur noch verstärkt: 
Eine zunehmende Globalisierung des Handels 
hat Teppiche zur Massenware werden lassen. 
„Viele Menschen legen heutzutage mehr Wert 
auf reine Optik als auf echte Qualität“, berich-
tet Heiko Fornoff. Getreu dem Motto „form fol-
lows function“ wird der Markt inzwischen mit 
günstigen Teppichen überschwemmt, die oft 
aus umweltschädlichen Chemiefasern herge-
stellt werden. Abgesehen von dem syntheti-
schen Material, ein Erzeugnis aus Rohöl, kön-
nen diese Teppiche gesundheitsgefährdende 
Weichmacher enthalten, die über die Jahre aus-
dünsten. Heiko Fornoff empfiehlt stattdessen, 
sich lieber für Teppiche aus Naturstoffen zu 
entscheiden. Diese Art von Teppichen halten 
bedeutend länger und haben einen besseren 
ökologischen Fußabdruck. Ob Wolle, Seide, 
Hanf oder sogar Kaktus, sei dabei eine Frage 
des persönlichen Geschmacks. 

100 Jahre Teppich Schramm 
Teppich-Service in der Leibnizstraße feiert rundes Jubiläum

Auch im Betrieb selbst legt der Firmenchef 
Wert auf Umweltschutz, denn beim Reinigen 
werden Seifen aus nachwachsenden Rohstoffen 
verwendet. Die Teppiche werden in einem 
eigens dafür vorgesehenen Außenbereich luft-
getrocknet, was einerseits schonender ist und 
gleichzeitig die Energie zum Heizen spart. 
Außerdem werden weniger Chemikalien beim 
Färben verwendet. Viele dieser Prozesse und 
Ideen hat erst Heiko Fornoff nach der 
Übernahme des Unternehmens entwickelt und 
damit „frischen Wind“ in den Betrieb gebracht. 
Bei der Leitung des Betriebs legt er besonderen 
Wert auf eine familiäre Atmosphäre und flache 
Hierarchien. Zusammen mit seinen Mitarbei-
tern packt er überall mit an. „Ich habe schon 
immer gerne handwerklich gearbeitet“ bezeugt 
Fornoff, der ursprünglich Biotechnologie stu-
diert hat, bevor er „Teppich Schramm“ über-
nahm. 

Viele Gründe für Zuversicht und 
Optimismus 
Trotz des pandemiebedingten Konjunktur-
einbruchs in Deutschland hat „Teppich 
Schramm“ knapp zehn Jahre nach der letzten 
Wirtschaftskrise auch diese Herausforderung 
wieder gut überstanden. Zwar räumt Heiko 
Fornoff ein, dass die Preise beim Einkauf etwas 
gestiegen seien und dass es schwieriger sei, an 
gewisse Rohstoffe zu kommen, doch insgesamt 
habe die Krise wenig negative Auswirkung auf 
das Geschäft gehabt. Im Gegenteil. Gerade im 
Lockdown, als einige Menschen die Zeit für 
Renovierungsarbeiten nutzten, habe sich der 
Bedarf nach Teppichwäschen und Repa raturen 
teilweise spürbar erhöht. Die Erfah rungen der 
vergangenen 28 Jahre geben Heiko Fornoff 
also guten Grund, sich keine Sorgen um seinen 
Betrieb machen zu müssen. Der nächste 
Großauftrag ist bereits unter Dach und Fach 
und im Lager wartet schon eine ganze Reihe an 
Teppichen, denen die „Teppich-Künstler“ zu 
neuem Glanz verhelfen werden. 

Teppich Schramm 
Inhaber: Heiko Fornoff 
Leibnizstraße 43, 55118 Mainz 
Tel.: 06131 674988; Fax: 06131 612817
www.teppich-schramm.de 
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. von 8 bis 17 Uhr, 
Fr. von 8 bis 15 Uhr 
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Frisch gesäubert und geflickt: Heiko Fornoff vor 
den fertigen Teppichen in seinem Lager
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Die Teppiche beim überdachten Trocknen auf der 
Waschterrasse im Hinterhof 

(sl) „Dass es Inkontinenz-Höschen für Rüden 
gibt oder Bachblüten-Tropfen gegen Angst-
zustände bei Haustieren oder Intelligenzspiele 
zum „Gehirnjogging“ für Hunde, das alles habe 
ich noch nicht gewusst und erst gelernt, als ich 
Petra Nauth interviewt hatte“. Mit diesen 
Worten begann ein Artikel im Neustadt-Anzei-
ger, den ich vor 11 Jahren über den Katzen-
Hunde-Salon von Petra Nauth in der Krei ßig-
straße 44 / Ecke Kaiser-Karl-Ring geschrie ben 
hatte. Den Pflegesalon für Katzen, Hunde, 
Hasen und „alles was Fell hat“ mit dazugehö-
rigem Ladengeschäft für Tierfutter und Zube-
hör gibt es noch immer, aber Corona und irre-
führende Berichte über die Pandemie haben 
Petra Nauth sehr zugesetzt.

„Alle dachten mein Laden sei zu!“
„Als Frau Merkel letztes Jahr im März sagte, 
alle Geschäfte werden geschlossen, nur die 
Lebensmittelläden, Apotheken und Tankstellen 
blieben geöffnet, gingen meine Kunden davon 
aus, dass auch mein Geschäft geschlossen sei. 
Und weil auch die Friseure betroffen waren, 
kam auch niemand mehr zum Katzen- und 
Hundefriseur. Mein Geschäft zählte jedoch zu 
den ,Geschäften des täglichen Bedarfs‘ und 
konnte unter Auflagen offenbleiben. 

Dennoch: Viele meiner Kunden blieben 
trotzdem weg – oder was noch schlimmer war: 
Sie gewöhnten sich daran, alles im Internet zu 
kaufen!“, sagt sie und bezeichnet die Pandemie-
Einbußen als sehr hoch. Deshalb musste sie 
ihre Rücklagen angreifen, Ersparnisse aufbrau-
chen und ihre Altersvorsorge über Monate lang 
stunden lassen. 

Corona-Soforthilfe lässt auf sich warten
Gleich zu Anfang der Pandemie hat Petra Nauth 
einen Antrag auf Corona Soforthilfe gestellt, 
die ihr etwa 3000 Euro hätte bringen sollen. 
Entgegen der angekündigten unbürokratischen 
Soforthilfe lässt das Geld auf sich warten. Auf 
Rückfragen erhielt Sie die Antwort: „Sie hätten 
ihr Geschäft ja geöffnet halten können!“ Das 

Auch Hunde und Katzen 
müssen zum Friseur
Corona-Erfahrungen im Tierpflegesalon von Petra Nauth

hat sie ja getan, aber wenn die Kundschaft aus-
bleibt, nutzt das gar nichts. Zum Glück seien 
ihr jedoch die meisten Stammkunden weit-
gehend treu geblieben. Irgendwie sind auch 
Hunde und Katzen Gewohnheitstiere. Wenn  
sie sich bei ihrer Groomer*in (= Fachausdruck 
für Heimtierpfleger und -pflegerinnen) wohl 
fühlen, freuen sich Herrchen oder Frauchen 
und werden ihrem Liebling keinen Wechsel 
zumuten.

Petra Nauth hat sich in den schwierigen 
Corona-Zeiten auch einiges einfallen lassen, 
um finanziell besser über die Runden zu kom-
men. So nähte sie Mund-Nasen-Masken aus 
Stoffen mit Tiermotiven, bot nach Absprache 
individuelle Einkaufszeiten für ihre Kunden 
und einen Lieferservice via Post an oder lieferte 
selbst die Waren bis an die Haustür. 

Mittelfristig neue Geschäfts- und 
Wohnräume gesucht!
Petra Nauth ist übrigens ein echtes „Kind der 
Mainzer Neustadt“: aufgewachsen in der 
Josefs straße, besuchte sie die Leibniz-Grund-
schule und später das Frauenlobgymnasium. 
Petra Nauth denkt sehr gerne an jene Zeit 
zurück. Deshalb möchte sie für ihren Salon und 
Laden einen schönen, neuen Platz diesem 
Stadtteil finden – ebenerdig und mit Park-
plätzen. Vielleicht gibt es ja etwas Passendes in 
Neustadt-Mitte… Petra Nauth würde sich sehr 
freuen!

Katzen-Hunde-Shop 
Inhaberin: Petra Nauth
Kreyßigstraße 44/Ecke Kaiser-Karl-Ring
55118 Mainz
Tel.: 06131 611223
info@katzen-hunde-shop.de 
www.katzen-hunde-shop.de
Coronabedingte aktuelle Öffnungszeiten:
Mo. und Do.: 15 bis 18 Uhr
Di., Fr. und Sa.: 10 bis 13 Uhr 
Fellpflege nur nach telefonischer Anmeldung
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Petra Nauth mit Belchen, Bichon à poil Frisé-Hünding und Bobby, dem Malteser-Rüden (rechts).
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Die Kaiserstraße trennt 
zwei Königskinder
Neustadt und Altstadt sollen besser verknüpft werden

(rei) Wer in der Altstadt in der City einkauft, 
findet selten den Weg in die Geschäfte der 
Neustadt. Umgekehrt empfinden viele aus der 
Neustadt die vierspurige Kaiserstraße als 
Hürde, die sie nur schwerlich nehmen können. 
„Da muss sich was ändern“, dachten sich 
Karsten Lange vom Gewerbeverein Mainz-
Neustadt und Dieter Grünewald von der 
Interessengemeinschaft Mainzer City-Carré. 
Jetzt haben beide erste Ideen einer City-Achse 
vorgestellt und gezeigt, wie die Hürde genom-
men werden könnte. 

Der Ist-Zustand
Am Ende der Boppstraße laden nur wenige 
Geschäfte zum Bummeln ein. Wer dann tat-
sächlich die Kaiserstraße überquert, mag auf 
der anderen Seite die Neubrunnenstraße auch 
nicht besonders attraktiv finden. Keine Bäume, 
Autoverkehr, Parkplätze entlang der Straße, 
eine grüne Flaniermeile für Fußgänger sieht 
anders aus. Die Schätze, wie etwa das denkmal-
geschützte Neubrunnenbad, sind versteckt und 
werden kaum wahrgenommen. 

Ideen und Pläne 
Lange und Grünewald denken über ihren jewei-
ligen Stadtteil hinaus und sprechen von einer 
City-Achse, die von der Trinkhalle an der 
Bopp straße über die Neubrunnenstraße und 
Lotharstraße bis zur Römerpassage reichen 
könnte. So könnten beide Stadtteile verknüpft 
werden. Um die Hürde der Kaiserstraße abzu-
bauen, soll die Mittelinsel der Kaiserstraße 
zwischen der Kreuzung und dem Stadthaus auf-
gewertet werden. Karsten Lange stellt sich im 
Bereich des Spielplatzes einen Ort zum 

Verweilen vor, etwa ein Eiscafé oder andere 
Außengastronomie mit Sitzgelegenheiten. 
Damit sei der halbe Weg in den benachbarten 
Stadtteil bereits überwunden. Dieter Grünewald 
hört immer wieder Wünsche der Einzelhändler 
nach einer Aufwertung der Neubrunnenstraße 
mit mehr Grün. Die könnte im Zuge der 
Umgestaltung gleich mit angegangen werden.

Landesgartenschau als Chance
Die Landesgartenschau 2026 soll ja nicht nur 
das Rheinufer verschönern, es soll dabei auch 
in der Stadt mehr Grün geben. Die Idee: So 
könnte im Bereich der sogenannten „Hasch-
wiese“ hinter dem Stadthaus ein SchUM-
Garten entstehen, mit großen Natursteinen und 
Bildinstallationen, die thematisch das jüdische 
UNESCO-Welterbe aufgreifen. Auch könne so 
der soziale Brennpunkt an der Stelle entschärft 
werden, sagt Karsten Lange.

Verkehrsführung freundlicher gestalten
Zwischen Boppstraße und Neubrunnenstraße 
gibt es beim Überqueren der Kaiserstraße zwi-
schen Radfahrern und Fußgängern – freundlich 
ausgedrückt – zahlreiche Berührungspunkte. 
Das könnte nach den Ideen des Gewerbevereins 
Mainz-Neustadt und der Interessen gemein-
schaft Mainzer City-Carré durch eine Änderung 
der Verkehrsführung entschärft werden. Der 
Autoverkehr nutze Richtung Innenstadt häufig 
die Umfahrung beim Stadthaus, daher könne 
die Fahrspur über die Kaiserstraße vom Fahr-
radverkehr genutzt werden. Für die Neu brun-
nen straße zwischen Kaiserstraße und Hintere 
Bleiche wäre die Einrichtung einer Fahrrad-
straße eine Chance für eine Aufwertung, sie 
könnte dann stärker von Radlern und von Fuß-
gängern genutzt werden. Mehr Grün auf beiden 
Seiten der Kaiserstraße würde die Menschen 
stärker in den jeweils anderen Teil der Stadt 
locken, hofft Karsten Lange.

Bei der Stadtverwaltung stoßen die Pläne 
auf fruchtbaren Boden. Wirtschaftsdezernentin 
Manuela Matz begrüßt die Initiative sehr. Sie 
finde es positiv, dass es Gedanken gebe, wie die 
beiden Stadtteile noch weiter zusammenwach-
sen können und wie sich die Barriere Kaiser-
straße schließen lasse, sagte Matz dem Neu-
stadt-Anzeiger. Die Überlegungen seien gerade 
für den Handel und die Gastronomie sinnvoll 
und spannend. „Viele der vorgestellten Ideen 
sind richtig interessant. Ob diese dann tatsäch-
lich umgesetzt werden können, muss im 
Einzelnen geprüft werden“, so Manuela Matz. 

Bleibt also zu hoffen, dass die beiden 
Königs kinder Neustadt und Altstadt doch noch 
zusammenkommen können, anders als in der 
bekannten Volksballade.
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de (jm) Manchen Anwohnerinnen und Anwohnern 
der Neustadt wird in den vergangenen Wochen 
aufgefallen sein, dass, ob im Goethepark oder 
neuerdings am Rheinufer, gelegentlich ein 
dumpfer Bass zu vernehmen war. Näherte man 
sich diesem Bass, erkannte man ein DJ-Pult auf 
Rädern, um welches sich eine Vielzahl junger 
Menschen versammelt hatte und ausgelassen zu 
Technomusik tanzte. Hierbei handelt es sich 
jedoch nicht um ein sogenanntes Künstler-
kollektiv, sondern um einen neuen „Verein zur 
Förderung von Kultur und elektronischer 
Musik“. Mit Andreas Rauda, gebürtiger Main-
zer und erster Vorsitzender von „EinKlang“ – 
so der Name des Vereins –, spreche ich über 
den Verein und über kulturelle Angebote in 
Mainz sowie die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf junge Menschen.

Gibt es für junge Menschen ausrei-
chend Kulturräume? 
Die Idee zum Projekt entstand bereits im Laufe 
der Pandemie, so richtig an Fahrt aufgenom-
men hat der Verein aber erst mit den Locke run-
gen der Corona-Beschränkungen seit Ende 
Juni. Auch wenn Corona den Prozess des 
Clubsterbens in Mainz noch einmal verstärkt 
hat, ein Rückgang von Kulturräumen, beson-
ders für junge Menschen, war bereits vor der 
Pandemie zu beobachten. Besonders für Tech-
no fans ist das Angebot seit der Schließung der 
„Planke Nord“ zunehmend eingeschränkt. Laut 
Rauda habe sich die Stadt in den letzten Jahren 
zu sehr auf eine optische Aufwertung und zu 
wenig auf kulturelle Angebote fokussiert: „Im 
Bereich der Kultur fehlt es an transparenter 
Kommunikation und Planung.“ Es sei wichtig, 
neue Konzepte besonders für junge Menschen 
zu entwickeln, für die solche kulturellen Events 
besonders ausschlaggebend zur Bildung sozi-
aler Strukturen und zur Persönlichkeits ent-
wick lung sind. 

Philosophie und thematische 
Schwerpunkte 
Hier sieht sich „EinKlang“ als Teil der Antwort. 
Besonders nach einem Jahr, das von Verzicht 
und Social Distancing gekennzeichnet war, 
möchte der Verein jungen Mainzerinnen und 
Mainzern die Gelegenheit geben, Interessen zu 
bündeln, wieder etwas ausgelassener zu feiern 
und Künstlerinnen und Künstlern eine Platt-
form zu bieten. Zusätzlich möchte sich der 
Verein auch für soziale und politische Themen 
wie kulturelle Verständigung, Gleich berech-
tigung, Nachhaltigkeit und Umwelt stark 
machen. Laut Rauda versteht „EinKlang“ die 
Techno-Events als „Teil eines Mainzer Lebens-
gefühls, in welchem sich sowohl Marktfrüh-
stück als auch solche Musikveranstaltungen 
nahtlos in den urbanen Raum einfügen kön-
nen.“ Der öffentliche Raum solle dabei selbst-

EinKlang – neue Impulse 
für die Musikszene 
Eine Klangkiste erobert die Herzen der Mainzer Technofans in der Neustadt

verständlich respektiert werden und auf 
Beschwer den der Anwohnerinnen und Anwoh-
ner werde geachtet. Genauso wichtig ist für 
Rauda natürlich die Einhaltung der Corona-
Maßnahmen. Er sieht es als eine Grund ver ant-
wortung des Vereins, das Infektionsgeschehen 
nicht negativ zu beeinflussen, weshalb die 
Veranstaltungen beispielsweise auch im Freien 
stattfinden.

Pläne für die Zukunft 
Bis zum 11. August liefen noch Gespräche mit 
den entsprechenden Behörden, seitdem ist der 
Prozess zur Anerkennung als eingetragener 
Verein erfolgreich abgeschlossen. Finanziert 
wird das Projekt durch Spenden und Mit-
gliedsbeiträge. Es geht für Rauda und die restli-
chen Mitglieder jedoch nicht um Gewinn, son-
dern um die Events und die Kulturarbeit an 
sich. „EinKlang“ sei kein kommerzieller Ver-
anstaltungsdienstleister, daher können Events 
immer nur im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Ressourcen und Mitglieder stattfinden, 
erklärt Rauda. Aktuell werden die Ver an stal-
tungen über den Instagram-Kanal des Vereins 
bekanntgegeben. Ziel ist es, die bestehenden 
Strukturen zunächst in der Neustadt zu etablie-
ren. Perspektivisch soll aber, wenn möglich, 
ganz Mainz und das gesamte Rhein-Main-
Gebiet miteingeschlossen werden. Bis dahin 
freut sich der Verein natürlich über alle Teil-
nehmenden und Beiträge, damit die Kultur-
arbeit in der Region in Angriff genommen wer-
den kann. So soll die Neustadt im 
Corona-Sommer 2021 und in den kommenden 
Jahren wieder ein Stück mehr Lebensgefühl 
erhalten. 

EinKlang e.V.
Verein zur Förderung von Kultur und 
elektronischer Musik in Mainz
und im Rhein-Main-Gebiet
Andreas Rauda

Kontakt über Instagram: einklang.ev
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Mit ihrer Klangkiste auf dem Weg zum nächsten Event: Vorsitzende Andreas Rauda (links) und 
Sebastian Michaeli (rechts) sowie Materialwart Peter Spann (mittig)
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Gute Stimmung im Goethepark: Andreas Rauda 
(mittig), Sebastian Michaeli (links) und Jakob 
Müller (rechts)So ist die City-Achse geplant



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 Obere Austraße liegt in der nördlichen 
Neustadt. Auf Höhe der Firma Schott geht sie 
von der Rheinallee ab in Richtung Rhein und in 
einer Linkskurve in die Straße An der Kai ser-
brücke über, die wiederum zurück zur Rhein-
allee führt. So ist das aber erst seit Mai 2009. 
Damals beschloss der Stadtrat, die durch Indus-
t  rie und Gewerbe geprägte Obere Austraße 
durch eine Spange mit der Straße An der 
Kaiserbrücke zu verbinden.

Was der Name bedeutet
Bis zum Jahr 1905 hieß die Obere Austraße 
Am Querdamm. Das Adjektiv „Obere“ bezieht 
sich vermutlich auf ihre Lage oberhalb des 
Gons bachs. Dieser fließt parallel zur Straße, 
heute unsichtbar unter der Erde bis er neben 
dem Kultimbiss „Zum Schorsch“ in den Rhein 
mündet. „Au“ kommt vom mittelhochdeut-
schen „ouwe“, das unter anderem für „fließen-
des Gewässer“ steht.

Wie die Straße berühmt wurde
2012 erlangte die Obere Austraße in Mainz eine 
gewisse Berühmtheit dadurch, dass das Haus 
mit der Nummer 7 im Sommer drei Wochen 
lang besetzt war. Die Besetzerinnen und Beset-
zer wollten auf den Mangel an Wohnungen und 
kulturellen Freiräumen aufmerksam machen – 
zwei Themen, die nicht an Aktualität verloren 
haben. Doch am 28. August machten Polizei 
und ein Spezialeinsatzkommando dem Ganzen 
ein Ende und räumten das Gebäude, das damals 
den Stadtwerken gehörte, danach wurde es 
abgerissen. 

Aus dieser rund 160.000 Euro teuren, aber 
friedlich verlaufenen Aktion wurden laut 
Innen ministerium 59 Personen Einsatzkosten 
von insgesamt ca. 34.000 Euro anteilig in 
Rech nung gestellt. Noch fünf Jahre später gab 
es einen Prozess am Verwaltungsgericht gegen 
zwei Beteiligte, die bis 2017 ihre Kosten-
übernahme abgelehnt hatten. 

Heute ist in der Oberen Austraße 7 eine 
Brache in Nachbarschaft des Netzbetreibers 
Mainzer Netze.
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Unterirdisches Rauschen, kultige Küche 
und ein berüchtigtes Haus

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

(jm) Viele Mainzerinnen und Mainzer verbin-
den mit amerikanischen Produkten Erinnerun-
gen an ihre Kindheit und Jugend, als in der 
Region noch mehr Soldaten und ihre Ange-
hörigen stationiert waren. Der Geschmack der 
ersten „Soda“ oder des ersten „Peanut Butter 
Cups“ ist kaum zu vergessen. Lange war es in 
Mainz jedoch schwierig, diese und viele wei-
tere Produkte gezielt zu kaufen und zu genie-
ßen. Seit der Eröffnung von „The American 
Store“ am 02. August in der Rheinallee 107 
macht Inhaberin Silvia Lindenzweig das nun 
endlich möglich. Schon von weitem sind die 
„Stars and Stripes“ gut zu erkennen und auch 
der typisch amerikanische Briefkasten vor der 
Tür zeigt unzweifelhaft, worauf sich 
Kundinnen und Kunden seit neuestem freuen 
können.

Ein Kindheitstraum wird wahr 
Schon seit Kindheitstagen träumte Silvia von 
ihrem eigenen Laden. Diesen Wunsch hat sie 
sich nun endlich erfüllt. Zusammen mit ihrem 
Ehemann, der selbst Amerikaner ist und aus 
Florida stammt, leitet sie nun den kleinen 
Laden in der Neustadt. „Die Planung für den 
Laden begann schon vor über einem Jahr, doch 
zunächst war besonders die Suche nach einer 
passenden Location nicht ganz einfach“, erin-
nert sich die Inhaberin. Die lange Suche hat 
sich aber gelohnt, denn der Zuspruch der 
Kunden ist riesig. Während des Interviews 
muss Silvia immer wieder unterbrechen, weil 
der Andrang der Kunden einfach so groß ist, 
dass sie ihrem Mann an der Kasse helfen muss. 
   Auch wenn das Sortiment bereits beachtlich 
ist, arbeiten sie und ihr Mann schon daran, wei-
tere Produkte mit in den Bestand aufzunehmen: 
„Wünsche und Vorschläge unserer Kunden sind 
selbstverständlich gerne gesehen!“ Geliefert 
werden die Produkte direkt aus den USA. Zwar 
können diese durch Import und Zölle nicht zum 
gleichen Preis angeboten werden wie beispiels-
weise deutsche Süßwaren, doch im Vergleich 
zu amerikanischen Läden in anderen Städten ist 
alles trotzdem erstaunlich günstig. Außerdem 
bietet „The American Store“ den Kunden eine 
Produkt- und Geschmacksvielfalt, die in deut-
schen Läden selten zu finden ist. Außerdem 
gibt es zusätzlich zu Süßigkeiten und anderen 
Lebensmitteln auch Drogerieartikel wie Wasch-
mittel, Babyöl oder Weichspüler. Auch die 
bekannten „Tide Pods“ (Amerikas meistver-
kaufte Waschmittel-Kapsel) sollen bald ins 
Sortiment kommen.

Angebote und Aktionen
Die Regale von „The American Store” müssen 
aufgrund des Andrangs schon jetzt ständig auf-
gefüllt werden. Silvia hat für die Zukunft aber 
bereits weitere Pläne, um ihren Kunden den 
Einkauf noch einfacher und attraktiver zu 
machen. An Wochenenden soll es gelegentlich 
die Aktion „Würfel deine Prozente“ geben. 
Passend zur Football Saison, die im September 
beginnt, sollen weitere Aktionen hinzukom-
men. Ein Webshop auf ihrer Webseite, über den 
man die Produkte auch bequem von zu Hause 
bestellen und liefern lassen kann, ist auch 
bereits in Planung. Und was sind die persönli-
chen Lieblingsprodukte der Inhaberin? 
Besonders empfehlen kann sie das Root Beer, 
diverse Cupcakes und natürlich Hersheys 
Schokolade. 

The American Store
Inhaberin: Silvia Lindenzweig
Rheinallee 107, 55118 Mainz
www.the-american-store.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von 10 bis 18 Uhr
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Neueröffnung – The 
American Store by Silvia 
Pop-Tarts, Froot Loops und andere US-amerikanische Produkte in der Neustadt 

Silvia Lindenzweig vor ihrem frisch eröffneten 
US-Shop in der Rheinallee
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„Der Kiosk, das ist mein Leben, mein Geschäft.“
Unsere Reihe über die Kioske in der Neustadt wird auch in dieser Ausgabe fortgesetzt. Manch einer fragt sich: „Und wann bin ich 
wohl dran? Wann kommt jemand vom Neustadt-Anzeiger auch zu mir?“  Geduld, vielleicht sind wir schon für die nächste Ausgabe, 
die Anfang des Jahres 2022 erscheinen wird, bei Ihnen  im Geschäft und  hoffen auf spannende Geschichten.

(sl) Eines ist ganz wichtig: In der Neustadt gibt 
es gleich zwei Kiosk-Läden, die sich „Kaiser-
Kiosk“ nennen. Der eine ist am Kaiser-Karl-
Ring 7 und der andere in der Kaiserstraße 46, 
Ecke Bauhofstraße. Den letzteren besuche ich 
heute. Bis September 2016 war dort ein orien-
talisches Lampengeschäft. Dann zogen die 
Postbetreiberinnen vom Frauenlob platz in den 
geräumigen Eckladen. Anfang Juli 2021 zog 
dann Gyuhan Amdi hier ein. Es war übrigens 
schon der zweite Kiosk, den die Familien über-
nahm. Den ersten betreibt seine Frau in der 
Leibniz straße. Das Ehepaar hat einen 14-jähri-
gen Sohn und eine 20-jährige Tochter und lebt 
in der Neustadt. 

Orientalische Lampen im Angebot
Im Schaufenster fallen mir sofort die orienta-
lischen Lampen auf, die es vor sechs Jahren 
auch schon hier gab. „Die verkaufe ich für mei-
nen Freund, von dem ich auch diesen Laden 
gemietet habe“, sagt Gyülhan Amdi. „Mein 
Freund verkauft die Lampen heute auf Messen, 
Volks festen und Künstler-Märkten, da gehen 
sie besser als hier im Geschäft“, erklärte er. 
Amdi ist Türke, aber er lebte in der fünftgröß-
ten Stadt Bulga riens in Ruse, bevor er vor elf 
Jahren nach Deutschland kam. Der sprach-
begabte Kiosk besitzer spricht neben seiner 
Muttersprache Türkisch auch Bulgarisch, 
Rumänisch und natürlich Deutsch.

So vielseitig wie seine Sprachkenntnisse 
sind, ist auch seine Berufserfahrung: Er arbei-
tete bereits als Dachdecker, Gebäudereiniger, 
Bauarbeiter und im Restaurant. Zuletzt war er 
drei Jahre lang bei Musik Alexander als Polier-
meister beschäftigt. „Poliermeister? Was ist das 
denn?“, frage ich nach und erfahre von Amdi, 
dass er Blechblasinstrumente nach der Ferti-
gung mit handwerklichem Geschick und 
Maschinenkraft auf Hochglanz brachte. „Ich 
habe immer etwas Neues lernen wollen,“ sagt 
Amdi „denn Arbeit ist für mich ein Hobby!“

Große Pläne mit dem Kaiser-Kiosk
Das jetzige Warenangebot ist vergleichbar mit 
dem der meisten Kioske: Tabakwaren, Süßig-
keiten, Knabbereien, und ein Regal mit haltba-
ren Lebensmitteln, für den Notfall, wenn die 
anderen Geschäfte schon geschlossen sind und 
Getränke mit und ohne Alkohol, darunter 94 (!) 
Biersorten.

„Zeitungen kommen später, Lotto kommt 
auch noch und eine Gastronomie-Kaffee ma-
schine und eine Wassereis (Slush-Ice)-Ma-
schi -ne sind auch schon bestellt“, sagt der viel-
sprachige Kioskbetreiber. Mitten im Inter view 
kommt Amdis Sohn Sherif vorbei. „Ich arbeite 
auch für ihn und würde mich freuen, wenn 
Sherif, wenn er groß ist, mal diesen Kiosk über-
nehmen könnte!“ Sherif nickt lächelnd und es 
sieht ganz so aus, als hätte auch er „Lust auf 
Kiosk“!

Gyulham Amdi – ein Mann 
mit vielen Berufen 
Besuch im Kaiser-Kiosk

Sherif (links) und Gyülhan Amdi vor der 
Eingangstür seines Kiosks in der Kaiserstraße 46 
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Leben lang in der Gegend wohnen, dann war 
hier schon immer ein Kiosk. An der Ecke 
Barbarossaring/Goethestraße, wenige Meter 
vom Goethetunnel gelegen, heißt der Laden 
schlicht und einfach „Ecke“. Inhaber Sinan Etci 
und seine Frau Leila, die den Kiosk seit 2014 
führen, sind für ihre freundliche Art bekannt.  
„Das Schönste an der Arbeit ist, dass man so 
viele verschiedene Menschen kennenlernt“, 
findet Leila. 

Natürlich findet man in dem recht großen 
Kiosk das übliche Sortiment aus Getränken, 
Snacks und täglichem Bedarfsartikeln für den 
Notfall; als DHL-Shop kann man hier auch 
Pakete versenden oder abholen. Besonders 
beliebt ist die Kühltruhe – manchmal verkauft 
das Paar sogar mehr Eis im Winter als im 
Sommer. „Wir richten uns nach den Wünschen 
der Kunden. Was wir nicht haben, bestellen wir 
gern.“ Darüber hinaus ist die „Ecke“ für viele 
Kunden mehr als ein Kiosk und DHL-
Paketshop; so mancher kommt einfach zum 
Reden oder zum „Kaffeeklatsch“ vorbei, natür-
lich im Rahmen der aktuellen Corona-
Auflagen. Auch wer sich im Winter kurz auf-
wärmen möchte, wird nicht weggeschickt.  Und 
als Hundefreunde  haben die Kioskbetreiber für 
vierbeinige Besucher immer ein Leckerchen 
parat. 

Die Etcis kommen ursprünglich aus der 
Türkei; Leila wohnte in Bad Kreuznach, bevor 
sie nach Mainz zog. Kennengelernt haben sie 
sich aber in der Neustadt, genauer gesagt am 

Der Kiosk an der Ecke

Leila und Sinan Etci in der „Ecke“.

Rheinufer, vor acht Jahren. „Sie hat mich ver-
folgt!“ scherzt Sinan, was Leila vehement 
bestreitet, aber: „Er war so ein netter Typ, den 
hab’ ich mir geschnappt!“

In der Neustadt sind sie aus Zufall gelandet, 
doch sie fühlen sich im Viertel wie zuhause. 
Der Kiosk ist für viele zu einem Anlaufpunkt 
geworden, für Informationen, einen Ratschlag 
oder ein offenes Ohr. Oder, wie Leila Etci es 
beschreibt: „Wie Familie.“ Ein vertrauter Ort 
eben, direkt an der Ecke. 

(rei) Der kleine bunte Schrank steht regen-
geschützt unter einem kleinen Vordach in der 
Ecke vor dem Eingang zur Kirche St. Bonifaz, 
barrierefrei und gut erreichbar, ganz in der 
Nähe des Hauptbahnhofs. Die sogenannte 
Give Box ist wohl gefüllt. Darin liegen Dinge, 
die noch gut sind, aber von den bisherigen 
Besitzerinnen und Besitzern nicht mehr 
gebraucht werden. Durch die GiveBox werden 
sie weiterbenutzt.

Die Nachfrage ist groß
Ich bin mit Sina Hoffmann von der Kinder- und  
Jugendorganisation des Naturschutzbundes 
Rhein land-Pfalz (NAJU) und Pater Johannes, 
dem Pfarrer der katholischen Kirche St. 
Bonifaz, an der GiveBox zum Interview verab-
redet. Während dieser kurzen Zeit bringen zwei 
junge Frauen Lesestoff, mehrere ältere Frauen 
und Männer stöbern nacheinander im Angebot, 
halten sich Pullover an, nehmen Kindersachen 
mit. Es bilden sich keine Schlangen, aber in 
kurzen Abständen kommt immer wieder 
jemand vorbei. „Das ist jetzt nicht extra für 

Nachhaltiges Geben und Nehmen 
Fünf Jahre GiveBox – eine Erfolgsgeschichte

unser Treffen inszeniert“, sagen die beiden mit 
einem Lächeln und freuen sich über die große 
Resonanz.

Positive Bilanz
Der Bedarf ist ganz offensichtlich da. „Manche 
kommen gezielt und jeden Tag hierher“, erzählt 
Pater Johannes, der die GiveBox gerne unter-
stützt und ihr sozusagen eine Heimat gibt. Das 
gefällt auch Sina Hoffmann, sie ist Jugend-
bildungsreferentin bei der Naturschutzjugend 
(NAJU) Rheinland-Pfalz, der Jugendorgani sa-
tion des Naturschutzbundes NABU. Vor fünf 
Jahren haben NAJU-Aktive gemeinsam mit der 
Greenpeace-Jugend Mainz-Wiesbaden die 
GiveBox aufgestellt. Sie nahmen sich vermut-
lich ähnliche Geschenkeschränke aus anderen 
Städten, wie zum Beispiel in Berlin, zum Vor-
bild. Das Prinzip „sharing is caring“ wird hier 
beispielhaft umgesetzt und es funktioniert seit-
dem. Tausende Gegenstände haben auf diese 
Weise ein neues Zuhause gefunden und wurden 
weiterverwendet. „Es geht um einen nachhalti-
gen Umgang mit den Ressourcen und im 

Miteinander“, sagt Sina Hoffmann. Mit der 
GiveBox will die NAJU eine „Alternative zum 
ständigen Konsum von Neuprodukten schaffen, 
der die Natur auf einen Rohstofflieferanten und 
den Menschen auf einen Rohstoffverbraucher 
reduziert.“

Das darf rein
In der GiveBox lassen sich täglich neu viele 
gebrauchte Schätze entdecken: Kleidung, 
Brettspiele, Geschirr, Bücher, Deko. Alle kön-
nen kostenlos und anonym gut erhaltene 
Alltagsgegenstände hineinlegen und auch her-
ausnehmen, was ihnen gefällt. Nicht hinein 
dürfen beschädigte Artikel, Abfall, Lebens mit-
tel, geöffnete Kosmetika und Hygieneartikel. 
Das steht aber auch nochmal gut sichtbar auf 
einem Plakat an der GiveBox selbst. Junge 
Leute im Freiwilligen Ökologischen Jahr der 
NAJU schauen als Paten immer mal wieder 
vorbei und pflegen die GiveBox, kontrollieren 
regelmäßig die Inhalte und entfernen - wenn 
vorhanden - Müll. Sie haben es nicht weit, die 
NABU-Geschäftsstelle ist um die Ecke in der 
Frauenlobstraße. Das Angebot hat gerade in der 
heutigen Zeit eine große Zukunft, sind sich 
Sina Hoffmann und Pater Johannes einig. Mit 
der GiveBox wird nachhaltiges Handeln für 
alle sehr einfach.

◄  Pater Johannes, Pfarrer von St. Bonifaz, und 
Sina Hoffmann von der Naturschutzjugend 
Rheinland-Pfalz an der GiveBox
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Kompetent - preisgünstig -schnell 
Ihr qualifizierte Partner für Studenten, Gewerbe und Privat 
Eigene Ladezone, Lieferservice und Reparaturannahme 

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 Mainz

(sl) Aus der Not eine Tugend machen, das ist 
den den Mitarbeiter:innen des Quartiermanage-
ments zusammen mit den Erzie her:in nen der 
Kita Emaus weg und last but not least auch dem 
Baustellen-Maskottchen, der Eule Eduard, 
zwei  felsfrei gelungen! Seit März 2021 wird 
nämlich im Emausweg vor der Kita gebaut. 
Das machte und macht noch immer viel Lärm 
und Schmutz, der alle ärgert. Das Quar tier-
management und das Kita-Team kamen daher 
auf die Idee, die Baugrube samt Fuhrpark  
„pädagogisch zu nutzen“ und mit Eule Eduards 
Hilfe zum „Baustellen-Erlebnispark“ zu 
machen. 

Auf Entdeckungstour mit Eule Eduard
Am 15. Juli 2021 war es soweit: Der erste Bau-
stellenbesuch startete mit einer Gruppe von 
acht Kindern verschiedenen Alters aus vier ver-
schiedenen Kita-Gruppen, den Quartier mana-
gerinnen Johanna Fuchs und Toyah Hosni, drei 
Erzieher:innen und natürlich Maskottchen 
Eduard. Den Kindern machte viel Spaß, die 
Bau maschinen von ganz nah zu sehen und 
unter Anleitung der Bauarbeiter auch zu testen, 
wie sie funktionieren. Es war auch spannend, 
mal in die Führerhäuschen klettern zu können 
und so zu tun, als lenkte man die riesigen 
Gefährte selbst. „Die Baustelle war nicht so 
wichtig, sondern weit aufregender waren die 
Baumaschinen“, erinnert sich Erzieherin Leo-
narda Zerbe und fügt hinzu: „Es war so schön, 
bei Kita-Kinder ,lernen Baustelle‘, Pädago gi-

Kita-Kinder  
„lernen Baustelle“
Pädagogisches Pilotprojekt der „Sozialen Stadt“

sches Pilotprojekt der ,Sozialen Stadt‘, in die 
strahlenden Augen der Kinder zu sehen und 
ihre Freude mitzuerleben!“

Ausmalen macht Spaß
Das alles war gut vorbereitet: Die Kinder beka-
men im Vorfeld ein Kreativheft mit Bau stellen-
motiven, Baumwolltaschen mit Eule Eduard 
zum Ausmalen und Bastelmaterial für Fenster-
bilder. So lernten sie schon vorab wie eine 
Dampfwalze aussieht, was ein Zementmischer 
ist und wie ein Kran funktioniert. Die größten 
Bilder klebten sie an die Fensterscheiben. 
Johanna Fuchs und Toyah Hosni machten 
Bilder mit Maskottchen Eduard. Insgesamt 
nahmen 65 Kita-Kinder an dem Projekt teil und 
manch einer mag Lust bekommen haben, später 
selbst einmal „Bob der Baumeister“ zu sein.

Baustellenbesuche sollen weitergehen
Für das Quartiermanagement, das Kita-Team, 
die Projektleitung Soziale Stadt und – nicht zu 
vergessen – für die Kita-Kinder, war der Bau-
stellen besuch ein großer Erfolg. Noch heute 
erinnern sich die Kinder daran und spielen 
nach, was sie erlebten. Auch den Bauarbeitern 
hat die Begegnung mit den Kindern gefallen. 
Heute winkt man einander zu und hat das gute 
Gefühl, dass man nun die Arbeit des anderen 
viel besser versteht. Deshalb soll es auch als 
Pilotprojekt für andere Baustellen gelten, und 
davon gibt es in der Neustadt genug!

Die Kindergartenkinder hatten mit Maskottchen Eule Eduard viel Spaß  
auf der Baustelle. 

Einmal das große Lenkrad drehen, um das Fahrzeug zu lenken! Eine bleibende Erinnerung für den  
kleinen Jungen
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(sh) „Es ist ein schöner Beruf, ich könnte mir 
keinen besseren vorstellen”, sagt Torsten Leng-
feld. Seit 20 Jahren hat er seine eigene Praxis 
für Physiotherapie (altgriechisch physis: Kör-
per; therapeia: Heilung) in der Boppstraße. 
Gegründet hatten sie die Praxis zu zweit. Nach 
15 Jahren trennten sich die Wege, seitdem 
(2016) hat er eine Praxisgemeinschaft mit Mary 
Hamm, einer Physiotherapeutin für Kinder.

Nach der dreijährigen Ausbildung zum 
Phy siotherapeuten hat Torsten Lengfeld wei-
tere zehn Jahre eine Zusatzausbildung zum 
Fach lehrer für manuelle Therapie sowie eine 
fünfjährige Weiterbildung zur Osteopathie 
absolviert. Er bildet regelmäßig Kolleginnen 
und Kollegen in manueller Therapie aus. Seit 
2014 war er zudem öfter in Syrien und dort in 
der Physiotherapie-Ausbildung tätig, quasi als 
Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Stellung der Physiotherapie im 
Gesundheitssystem
Torsten Lengfeld hat viel zu tun trotz der 
Unterstützung seiner vier Mitarbeitenden in 
Teil zeit. Gern würde er noch eine weitere Kraft 
in Vollzeit einstellen, was sehr schwierig ist, 
denn die Bedingungen für Beschäftigte in der 
Physiotherapie gelten als eher ungünstig. 
Schon allein wegen der schlechten Bezahlung 
des Berufes. Hinzu kommt eine hohe bürokrati-
sche Verantwortung. Sie unterliegen einer 
Prüfpflicht für die korrekte Ausstellung der 
Rezepte. „Da müssen alle Kreuze und Buch-
staben richtig sein, sonst wird das Rezept von 
den Krankenkassen nicht bezahlt“, so Torsten 
Lengfeld.

Hinzu kommt, dass die Patientinnen und 
Patienten immer zuerst zum Arzt gehen müssen 
und sich nicht direkt mit der Physiopraxis in 
Verbindung setzen können. „Hier gibt es eine 
klare Hierarchie, die Ärzte sagen uns, was wir 
zu tun haben. Wir gelten als medizinisches 
Hilfspersonal und somit ist kein gleichberech-
tigter Austausch möglich”. Daran wird wohl 
auch der Modellversuch der Akademisierung 
der Physiotherapie nichts ändern, da sich jetzt 
nach 17 Jahren die Krankenkassen und die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung erst einmal 
dagegen ausgesprochen haben. Konkret geht es 
darum, den Beruf aufzuwerten – auch von der 
Bezahlung her – durch ein Studium mit einem 
akademischen Abschluss als Master oder 
Bachelor. „Dadurch hätten wir eine bessere 

Der Körperheiler
Ein Gespräch mit Torsten Lengfeld

Stellung im Gesundheitssystem“, sagt Torsten 
Lengfeld. Traditionell dauert die Ausbildung 
drei Jahre an einer speziellen Schule. Parallel 
gibt es aber auch die Möglichkeit, an einer 
Hochschule zu studieren. Allerdings bekom-
men sie nach einem Hochschulabschluss nicht 
mehr Geld als nach Ende der Physio the-
rapieausbildung, viele würden dann in andere 
Arbeitsbereiche wechseln.

Lengfeld, der in der Neustadt aufgewach-
sen ist, ist da zwiegespalten: „Auf der einen 
Seite führt all das zu einem Fachkräftemangel, 
auf der anderen Seite wird der Bedarf immer 
größer, die Bevölkerung wird immer älter und 
chronische Erkrankungen nehmen immer mehr 
zu“. Wer schon mal einen Termin beim 
Physiotherapeuten haben wollte, weiß, wie 
lange man darauf warten muss.

Der psychologische Aspekt der 
Physiotherapie
Sie hören sich ja seit vielen Jahren während der 
Behandlung auch die Probleme der Erkrankten 
an. Sind Sie auch eine Art „Psychotherapeut“?
„Aus der modernen Schmerzforschung weiß 
man, dass die bio-psycho-sozialen Aspekte eine 
ganz große Rolle spielen bei der Entstehung 
von chronischen Schmerzen, besonders bei 
Nacken- und Rückenschmerzen. Es ist sehr 
wichtig, diese Aspekte zu erkennen in dem 
Ausmaß, in dem man das kann. Wir sind dafür 
nicht ausgebildet und das ist ein großes Manko. 
Eigentlich müssten wir eine viel bessere 
Ausbildung in diesem Bereich bekommen, um 
die Menschen gut zu behandeln“.

Torsten Lengfeld berichtet, dass er und sein 
Team sehr begrenzte Möglichkeiten haben, 
diese Problematik mit den Erkrankten zu 
besprechen und es auch nur wenig berufliche 
Fortbildung dazu gibt. Er hält es da von Anfang 
an mit professioneller Distanz, um optimal hel-
fen zu können. In den meisten Fällen gelingt es 
ihm auch, kann die Dinge in der Praxis zurück-
lassen. Seiner Meinung nach ist Mitleid keine 
professionelle Basis, um mit den Erkrankten 
erfolgreich arbeiten zu können. Hinzu kommt 
der knappe zeitliche Rahmen einer Behandlung, 
die maximal 25 Minuten beträgt. „Behandeln, 
Hände waschen und dann kommt der Nächste“.

Physioteam Boppstraße
Boppstraße 20-24
55118 Mainz
Tel.  06131 619866
Eine Anmeldung für beide Praxen

Torsten Lengfeld
www.physioteam-boppstrasse.de
Mary Hamm
www.physiokids-mainz.de  
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Torsten Lengfeld und Mary Hamm im 
Trainingsraum



Das Passbildset inklusive digitaler Datei 
und Fotoausdruck hat gewonnen: 
Gary S. Herzlichen Glückwunsch!

Die Lösung des Foto rätsels der 
August-Ausgabe (Bild links) lautet: 
Am Zollhafen 10

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

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.
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Und das gibt es diesmal 
zu gewinnen: 
Einen Einkaufsgutschein im Wert von 
20 Euro für den American Store (s. Seite 5)
Viel Glück!
Einsendeschluss: 12. 12. 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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Frauenlobstraße 41 · 55118 Mainz · www.MalerWeimer.de

Kinderkleiderstübchen
Ein Angebot von Kinderkrippe El KiKo und 
El KiKo-international
(mkl) Das Kinderkleiderstübchen wurde 2015 neu in der Leibnizstr. 47 
eröffnet und etablierte sich schnell. Es bietet gebrauchte Kinder-
kleidung bis Größe 116, Spiele, Kinder bücher und vieles mehr. Gut 
erhaltene Spenden sind willkommen. Darüber hinaus freut sich das 
Team auch über Geld spenden, die für den Betrieb des Kleiderstübchens 
benötigt werden. Das Landesprogramm KITA!plus wurde am 30. Juni 
2021 beendet. Deshalb ist der Fortbestand dieses sowie weiterer 
Angebote der Kinderkrippe und anderer KITAs mit El KiKo aktuell nicht 
mehr gesichert. Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzierung über das 
neue Sozialraumbudget  gelingt, so dass alle El KiKo-Aktivitäten auch für 
die Familien in der Neustadt bald fortgesetzt werden können.

Kontakt zur Terminvereinbarung 
Pia Köhm 
Tel.: +49 1523 7385593, pia.koehm@kinderschutzbund-mainz.de, 
Spendenkonto: Sparkasse Mainz, IBAN: DE30 550 501 200 200 202, 
BIC: Malade51MNZ

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


