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2022 – ein besonderes Jahr
für unseren Stadtteil

150 Jahre Neustadt ‒ 20 Jahre „Soziale Stadt“ ‒ 20 Jahre „Mainzer Neustadt-Anzeiger“

Die Geschichte der Neustadt

Foto: Annette Breuel

Erst im Jahre 1872 wurde das „Gaadefeld“, wie
es auf Mainzerisch noch immer heißt, als Sied
lungsgebiet freigegeben. Der Stadterweiterungs
vertrag zwischen dem Königlich Preußi
schen
Gouvernement der Festung Mainz und der Stadt
Mainz besiegelte dies. Dadurch verdoppelte sich
das Stadtgebiet um mehr als die Hälfte.
„Diese Stadterweiterung“, schrieb PaulPeter Custodis vom Landesamt für Denkmal
pflege 1997 in der „Festschrift“ zum 125-jähri
gen Jubiläum der Neustadt, „sprengte in ihren
wirtschaftlichen, künstlerischen und sozialpoli
tischen Aspekten alle Vergleiche im damaligen
deutschen Reich. Sie bleibt untrennbar mit dem
Namen des Mainzer Stadtbaumeisters Eduard
Kreyßig verbunden, der von 1865 bis 1896 (…)
der Entwicklung der Stadt Mainz auf dem
Am 11. März vor
125 Jahren starb der
geniale Stadtplaner

Wege zur Großstadt entscheidende Impulse
gegeben hat.“ Nach Pariser Vorbild schuf
Krey
ßig ein symmetrisches, gitterförmiges
Straßensystem, das bis heute so typisch für die
Neustadt ist: mit Längs- und Querachsen, die
strahlenförmig in zentrale Plätze des Quartiers
einmünden. Das sind zum Beispiel Garten
feldplatz, Sömmerringplatz und Frauen
lob
platz.

Ein Festjahr für Neustädter:innen
von Neustädter:innen

Der 150. Geburtstag unseres geschichtsträchti
gen Viertels soll mit unterschiedlichsten Ver
anstaltungen und Aktivitäten an verschiedenen
Orten des Stadtteils gefeiert werden - auch
wenn heute noch niemand weiß, was morgen
wird.
Gemeinsam mit den beiden Quartiermana
gerinnen Johanna Fuchs und Toyah Hosni hat
Ortsvorsteher Christoph Hand im Team mit
zehn Kreativen ein Gesamtkonzept erarbeitet.
Die Durchführung der Veranstaltungen unter
stützt „mainzplus CITYMARKETING“, die
stadtnahe Gesellschaft für kulturelle LiveVeranstaltungen. Schirmherr ist der Ober
bürgermeister der Stadt Mainz, Michael Ebling.
Die Open-Air- und Indoor-Events werden
„von Neustädter:innen für Neustädter:innen“
ausgerichtet. „Ich möchte alle, die in der
Neustadt leben und arbeiten, dazu einladen, mit
ihren Ideen und auch ihrem persönlichem
Engagement das Programm mitzugestalten“,
beschreibt Ortsvorsteher Christoph Hand das
Ziel. „Denn ich bin der festen Überzeugung,
dass ein solches Stadtteiljubiläum nur von den
Akteurinnen und Akteuren in unserem Viertel
getragen werden kann.“ Es sind die vielfältigen
Neustadt-Gruppen, die Vereine, Schulen, Kitas
und Kirchen, die Kulturschaffenden und
Gewerbetreibenden, die kleinen und großen
Unternehmen, die er damit ebenso anspricht
wie Einzelpersonen.

Das Programm zum Festwochenende
sowie alle weiteren Veranstaltungen
unter dem Titel „150 Jahre Neustadt“
finden Sie aktuell im Veranstaltungs
kalender der Stadt Mainz und unter
www.soziale-stadt-mainz.de
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Ansicht der Stadt Mainz von Westen um 1815
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Pascal Noormann, Leiter des „Kinderhaus
BLAUER ELEFANT“ und im Organisations
team mit dabei, erklärt zum Freitagsprogramm:
„Wir haben zwei wesentliche Schwerpunkte.
Wir wollen auf die Kinderrechte aufmerksam
machen, die die Kinder stärken und ihnen
Chancengleichheit ermöglichen. Zum anderen
möchten wir Familien der Neustadt ein Fest
schenken, das nichts kostet, also für jede Fami
lie zu erleben ist.“ Verbunden damit ist, so
betont er, „die Möglichkeit, viele tolle Einrich
tungen in unserem Viertel kennenzulernen,
Barrieren abzubauen und Kontakte zu knüp
fen.“
Das Miteinander fördern ist auch für Eva
Trost-Kolodziejski im Organisationsteam ein
Ziel: „Wir wollen zusammen mit der „Kultur
bäckerei“, der „Initiative für ein Sozio
kul
turelles Zentrum in der Mainzer Neustadt e.V.“,
zu Veranstaltungen einladen, um mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern ins Gespräch
zu kommen und Impulse für ein zukünftiges
multikulturelles Zusammenleben im Stadtteil
zu erhalten.“

(ab) Kaum vorstellbar, dass unsere heute so pulsierende Neustadt einst ein Gartenfeld vor den Toren von Mainz war.
Das Gebiet, bereits 1381 urkundlich erwähnt, lag nördlich der Festungsmauer und bestand vor allem aus
Obstgärten, Feldern und Wiesen mit wenigen unbefestigten Wegen. Eine Reihe von Gartenlokalen und zahlreiche
Feste lockten dennoch die Mainzer Bevölkerung dorthin.

Ein bunt gefächertes Angebot

Den Auftakt macht das traditionelle „Neujahrs
frühstück“, zu dem die Gruppe „Frauen aktiv“
am 23. Januar alle aktiven Neustädter:innen in
die Räumlichkeiten der Stadtwerke einlädt. Die
internationalen kulinarischen Köstlichkeiten zu
diesem geselligen Beisammensein bringen die
Gäste mit. Andere traditionelle Events wie die
„Erstürmung der Ortsverwaltung“ oder die
„Gaadefelder Kerb“ sollen ebenso wieder auf
leben. Dafür ist Jens Knigge vom Vereins- und
Kulturring (VKR) begeistert im Organisations
team dabei: „Den Vereinen im Jubiläumsjahr
eine größere Plattform zu bieten und damit
auch sichtbar zu machen, welche Möglichkeiten
unser Stadtteil für alle bereithält, finde ich ein
fach klasse.“
Außergewöhnliche Neustadt-Rundgänge
sind vorgesehen, die sicher auch alteingeses
sene Bewohner:innen zum Staunen bringen.
Und die geplante „Neustadt Quiz-Tour“
(s. Artikel auf Seite 2) ist bestimmt nicht nur für
Rätselfreunde spannend.
Absoluter Höhepunkt wird das FestWochenende vom 23. bis 25. September sein,
das an die Gründung der Neustadt vor dann
genau 150 Jahren erinnert und als großes
„Nachbar
schaftsfest“ ausgerichtet wird. Den
Anfang macht freitags das „Weltkindertagsfest“
mit Kindertheater, Tanz, Gesang, Spielen,
Essen und Trinken. Am Samstag gibt’s auf der
Haupt
bühne Neustädter Musik-Acts vom
Feinsten. Sonntags ist Zeit für Begegnungen
und Vor
führungen von noch unentdeckten
Talenten aus unserem Quartier. Austragungsort
ist der Goetheplatz als zentraler und größter
Quartiersplatz mit seinen 6.500 Quadratmetern.

Michael Ebling (re.) und Christoph Hand
präsentieren erstmals das Logo fürs Festjahr

Zeigen Sie Ihre Talente

Viele weitere kleine und größere Aktionen sind
angedacht, die die „neuen“ ebenso wie die „alt
eingesessenen“ Neustädter:innen zum Mitma
chen (ver)locken möchten. Auch Kinder kön
nen natürlich mitmachen! Schicken Sie Ihre
Fotografien, Postkarten und gerne auch Videos
an das Quartiermanagement. Sie werden als
Zeugnisse von Geschichte und Gegen
wart
unseres Viertels ausgestellt, unter anderem in
der Ortsverwaltung oder dem Stadtteilbüro.
Wenn Sie mit einer eigenen Aufführung
oder Präsentation Ihrer Kunst ‒ sei es Malerei,
Musik oder eine andere schöpferische Arbeit ‒
dabei sein wollen, melden Sie sich gern.
Vielleicht kann mit Ihren Beiträgen sogar die
beliebte Veranstaltungsreihe „Mainz lebt auf
seinen Plätzen“ auch in unserem Stadtteil reali
siert werden ‒ unter dem Motto „Die Neustadt
lebt auf ihren Plätzen“. Das Organisationsteam
freut sich über jeden Ihrer Vorschläge!

Sie erreichen uns unter unserer
E-Mail-Jubiläumsadresse
150jahreneustadt@stadt.mainz.de
oder postalisch: Quartiermanagement
Neustadt, Stadthaus, Kaiserstraße 3-5,
55116 Mainz

Jubiläumsfortsetzung auf Seite 3
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Ein Schornstein und
seine Geschichte

Quizzend durch die Neustadt

(sl) Auf jeden Fall fällt er auf, der Schornstein
auf dem Grundstück der Nackstraße 12-14. Da
fragt man sich als Nachbarin und NeustadtBewohnerin schon einmal, woher er stammt
und warum er dort steht.

Vom Fußballstar zum
Molkerei-Juniorchef

Die Geschichte begann vor dem ersten Welt
krieg, als der Milchhändler Georg Bräunig von
der Mainzer Altstadt in die Neustadt zog und
hier eine Molkerei eröffnete. Er teilte sich das
Grundstück in der Nackstraße 12 mit Georg
Krämer, dem Eigentümer der „Wachswaren,
Wachsbleiche & Diana-Leder-Creme-Fabrik“.
Der Firmenname steht so auf der Rechnung, die
wir hier noch einmal abgedruckt haben. Sie soll
beweisen, dass es bereits Anfang der dreißiger
Jahre diesen Schornstein gab, er aber (noch)
nicht zur Molkerei gehörte.
Zurück zu Georg Bräunig: Er starb noch
vor dem zweiten Weltkrieg und seine beiden
Söhne Friedrich und Alwin übernahmen den
Betrieb. Friedrich oblag Verkauf und Vertrieb
der Milchprodukte und Alwin war für die
Produktion zuständig. Eigentlich hatte er ganz
andere Träume: Von 1919 bis 1928 war er
erfolgreicher Mittelstürmer bei Mainz 05 und
wanderte 1929 sogar in die USA aus, um dort
seine Karriere fortzusetzen. So ganz mag das
nicht gelungen sein, denn nach drei Jahren
kehrte er wieder zurück nach Mainz in die
Firma des Vaters.

Dann kam der Krieg

Foto: Sabine Lehmann

Am 20. Februar 1944 wurden bei einem Bom
benangriff die Käserei, der Flaschenbetrieb und
der Fuhrpark schwer beschädigt, die Haupt
gebäude jedoch und vor allen Dingen der
Schornstein blieben stehen. Er wurde jetzt von
der Molkerei benutzt und diente der Sterili
sation der Milchgefäße und Maschinen. Alwin
Bräunig und seiner Belegschaft ist es nach dem
Krieg gelungen, schnell wieder Fuß zu fassen.
Die Kriegsschäden wurden zum Teil selbst
repariert und die Familie schaffte neue, moder
nere Maschinen an. So konnte die „Molkerei

Nach fast 100 Jahren steht er noch immer
mittendrin. Blick auf den Schornstein auf dem
Gelände des „Generationsübergreifenden
Wohnens in der Neustadt“

Die Rechnung (Ausschnitt) vom 3.2.1931 zeigt
die Gebäude mit Schornstein der WachswarenFabrik

Bräunig“ schon Anfang der fünfziger Jahre täg
lich 18.000 Liter Milch, dazu Butter, Speise
quark und Jogurt an 80 Einzelhändler auslie
fern. Sie war übrigens nach dem Krieg die
einzige Mainzer Molkerei. Zu ihr gehörte auch
ein kleiner Laden mit Straßenverkauf in der
Nackstraße.

Erinnerungen aus der
Familiengeschichte

Alwin Bräunig hatte vier Kinder. Für diesen
Bericht habe ich seinen Enkel Kai (geb. 1961)
zum Interview getroffen. Er erinnert sich noch
gut daran, wie seine Mutter Aenne, als jüngste
Tochter Alwin Bräunigs, diesen kleinen Milch
laden führte. „Das war in den Jahren 1960 bis
65“, erklärt Kai, „Mutter verkaufte vorne am
Fenster zur Straße lose Milch und Quark, und
ich spielte im Hinterzimmer in meinem
Laufstall.“
Später wurde der Laden wegen zu großer
Belastung erst verpachtet, danach verkauft. Die
Molkerei wurde noch bis 1970 als Familien
betrieb weitergeführt. Dann wurde die Milch
knapp, denn die Bauern hatten keine Kühe
mehr, weil die Viehwirtschaft zu wenig ein
brachte. Größere Molkereibetriebe kauften den
Familienbetrieb der Bräunigs auf, produzierten
noch ein paar Jahre „auf kleiner Flamme“ unter
dem alten Namen weiter, bis 1979 der
Schornstein endgültig erkaltete.

(sk) „Wann ist die Mainzer Neustadt, der größte
Stadtteil von Mainz, eigentlich entstanden?“,
fragt Stefanie Jung in die Runde und gibt drei
Antwortmöglichkeiten vor. Doch schon bevor
sie damit fertig ist, hat die erste Teilnehmerin
der Quiz-Tour durch die Neustadt schon eine
Antwort parat: „1872“.
„Mainz. Das Heimat-Quiz“ ist das neuste
Werk der Mainzer Autorin und Gästeführerin
Stefanie Jung. Dieses Mal nicht, wie sonst, im
Buchformat, sondern in einer Box mit 100
Frage- und Antwortkarten. Ihren Rätselspaß
ent
wickelte sie während des Corona-Lock
downs, als sie mit ihren Kulturangeboten rund
um „Best of Mainz“ pausieren musste – wes
wegen ihn die Autorin auch gerne ihr „CoronaBaby“ nennt.
Wie schon bei ihren vorangegangenen
Werken, bietet sie zu dem Spiel auf ihrer
Webseite best-of-Mainz.de auch wieder Stadt
teilführungen durch die Altstadt und Neustadt
an. Unter dem Motto „Kannst du Mainz? Das
Heimat-Quiz unterwegs“ kann man mit ihr rät
selnd die Stadt erkunden.

Wissenswertes rund um die Neustadt

In einem launigen Rundgang über bekannte
und weniger bekannte Orte der Neustadt lernen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den
inzwischen 150 Jahre alten Stadtteil kennen.
Foto: privat

Erkundungen in der Nackstraße

Neben historischen Ereignissen erfahren sie
zudem jede Menge Anekdoten und Wissens
wertes, zum Beispiel, dass man nicht extra in
die Toskana fahren muss, wenn man einen
schiefen Turm sehen will. Die Teilnehmenden
wissen auch sofort, dass dieser Turm zur
Kunsthalle gehört und einen Neigungswinkel
von 7 Grad hat. Auch, dass die Kirschbaumblüte
in Mainz am Frauenlobplatz besonders schön
zu erleben ist und dass man die Kulturland
schaft mit Zwergfledermäusen und Essigrosen
auf der Grünen Brücke findet, ist den Meisten
bereits bekannt.

Weinstadt Mainz

Stefanie Jung schlägt während der Führung
immer wieder einen Bogen zur Mainzer
Stadtgeschichte und – weil man ihn in Mainz
so gerne trinkt – zu Anekdoten rund um den
Wein. Die Gruppe rätselt, wer der 406 n. Chr.
am Gartenfeld enthauptete Missionar war und
wie man in Mainz Trinkfreudige nennt, die zu
tief ins Glas geschaut haben. Sie erfahren, dass
es in einem Keller in der Frauenlobstraße sogar
noch eine kleine Weinkellerei gibt und dass das
„Piffchen“ die kleinste Mainzer Maßeinheit für
Wein ist.
Wer sein Wissen über Mainz und die Neu
stadt selbst gerne auf die Probe stellen will,
kann sich unter www.best-of-Mainz.de für eine
Führung anmelden. Die nächste Quiz-Tour
durch die Neustadt findet am 25. März 2022
statt.
Außerdem können Sie zwei Plätze für die
Quizführung gewinnen. Senden Sie Ihre Ant
wort auf die Frage „Wie nennt man den um 406
im Mainzer Gartenfeld enthaupteten Priester,
Missionar und Namenspatron eines früheren,
über der Stadt gelegenen Stifts?“ an

Was ist aus der Fabrik geworden?

Die Gebäude – und natürlich auch der Schorn
stein – gehörten der Familie Bräunig vorerst
weiterhin. Nach Alwin Bräunigs Tod im Jahr
1974 wurden sie vom ältesten Sohn Horst und
dessen Frau verwaltet und vermietet, mal an
Künstler, mal an ein Fitness-Studio und auch
einmal an eine Moschee-Gemeinde.
Im Jahr 2001 kaufte die Wohnbau Mainz
das gesamte Areal und errichtete darauf das
Projekt „Generationsübergreifendes Wohnen in
der Neustadt“. Der Schornstein hat das über
lebt, musste aber saniert werden und büßte
dabei fast die Hälfte an Höhe ein – aber er steht
noch ‒ auch wenn er schon lange nicht mehr
raucht!

„Mainz das Heimat-Quiz“ ist in einer
Reihe des Grupello-Verlages erschienen
und bietet auf 100 Spielkarten ein Frage
und Antwortspiel quer durch Mainzer
Geschichte,
Personen und
Anekdoten.
Es kostet
16,99 Euro
und ist im
Buchhandel
erhältlich.

info

Stefanie Jung verbindet in ihrer Stadtführung Rätselspaß mit Neustadtgeschichte(n)

Stefanie Jung auf Quiz-Tour

neustadtanzeiger@mainz-neustadt.de

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

Tel.: 06131– 919 565 80
Zahnärztliche Tagesklinik
Rheinallee 53 · 55118 Mainz
www.z-tagesklinik.de/mainz

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

(ab) Als ich 2001 erfuhr, dass die neue Quar
tiermanagerin Nurhayat Canpolat eine Stadt
teilzeitung gründen wollte und ehrenamtliche
Mitstreiter:innen suchte, war ich mit Vergnügen
dabei. Ich arbeitete beruflich im Bereich
Marketing und Kommunikation, und Schreiben
war schon immer meine Passion gewesen. Wie
wesentlich diese Entscheidung mein Leben in
der Neustadt beeinflusst hat, konnte ich damals
nicht ahnen.
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Die Idee

Sie hießen „Dschungel-Zeitung“ und „Neu
stadt-Blättsche“, die Vorläufer des „Mainzer
Neustadt-Anzeiger“. Der Gewerbeverein MainzNeustadt e.V. brachte sie als eine Art Newsletter
hauptsächlich mit Anzeigen der Gewerbe
treibenden heraus. Nurhayat Canpolat hatte die
Idee, daraus eine „Informationsbörse für die
Menschen im Quartier“ zu schaffen. Es sollte
eine Stadtteilzeitung werden, die über das kul
turelle und soziale Leben und die Aktivitäten in
der Mainzer Neustadt berichtet. Auch die Fort
schritte des neuen Bund-Länder-Pro
gramms
„Soziale Stadt“, durch die das Projekt gefördert
werden konnte, sollten dort veröffentlicht wer
den. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des
Gewerbevereins, Günter Eberhardt, plante die
Quartiermanagerin die redaktionelle und finan
zielle Umsetzung. Die Zeitung sollte viertel
jährlich erscheinen, zunächst mit einer Auflage
von 6.000 Exemplaren.

tädter:innen mitarbeiten können“, erklärt er und
fügt hinzu: „und dass dies dann als gemeinsa
mes Projekt von Gewerbeverein und dem
Quartiermanagement realisiert wurde.“ Bei der
Jubiläumsausgabe Ende 2022 ist er jedoch
nicht mehr dabei. „Ich werde Mainz zum Ende
meines Arbeitslebens im April in Richtung
Ruhrpott verlassen“, erzählt er. „Aber ich
werde weiterhin die Zeitung im Digitalformat
umsetzen.“
Sabine Lehmann, die nur wenig später ins
Team kam, erinnert sich: „Als ich vom gerade
erst gegründeten Neustadt-Anzeiger erfuhr,
musste ich nicht lange überlegen. Genau da
wollte ich dabei sein. Denn nach meinem Aus
stieg aus dem Berufsleben als Fernseh
redakteurin vermisste ich das Schreiben und
Recherchieren. Und das kann ich hier tun, nach
Herzenslust.“

Ein starkes Team

Spannende Erfahrungen

Alle Ausgaben des Mainzer NeustadtAnzeiger finden Sie online unter
https://www.mainz-neustadt.de/mna/

info

Viele Neue sind in den vergangenen 20 Jahren
dazugekommen, nur wenige „abgewandert“.
Alle, die mitarbeiten ‒ ob sie nun schon lange
oder erst seit kurzem dabei sind ‒ machen die
gleiche Erfahrung, die auch ich in den vergan
genen 20 Jahren immer wieder gemacht habe:
In der Arbeit beim Mainzer Neustadt-Anzeiger
eröffnet sich uns die Neustadt aus völlig ande
ren Blickwinkeln. Wir lernen bei unseren
Interviews und Berichten unglaublich interes
sante, außergewöhnliche, kreative Menschen in
unserem Viertel kennen, denen wir ohne den
Mainzer Neustadt-Anzeiger wohl nie begegnet
wären. Und die Geschichten, die wir beim
Recherchieren erfahren, sind Spiegel der Neu
stadt-Geschichte.
In unserer Jubiläumsausgabe Ende des
Jahres möchten wir Ihnen unser heutiges
Redaktionsteam vorstellen, damit auch Sie uns
besser kennenlernen. Und wenn Sie uns dann in
der Neustadt (oder anderswo) begegnen und
mit uns ins Gespräch kommen, werden Sie
vielleicht Lust haben, ebenso beim Mainzer
Neustadt-Anzeiger mitzumachen.

Foto: Gerhard Breuel

Es war eine spannende Zeit von der Idee über
die 1. Ausgabe dieses „Mainzer NeustadtAnzei
ger“ bis zu dem Exemplar, das Sie in
Händen halten. Innerhalb weniger Monate fand
sich ein Team von acht Neustädter:innen, die
ehrenamtlich mitmachen wollten. Darunter
Werner Maus, der die bekannte „Druckerei
Maus“ in unserem Viertel besaß und die
Ausgaben der Zeitung drucken wollte.
Layouterin Regina Gomolzig erinnert sich
lebhaft daran, wie sie dazu gekommen ist: „Ich
lernte damals zufällig den Vorsitzenden des
Gewerbevereins kennen, als er den „Vorläufer“
des Neustadt-Anzeigers bei sich hatte“, erklärt
sie. „Meine „Berufskrankheit“ ließ mich das
Layout kritisieren, woraufhin er fragte, was ich
anders machen würde. Auf einem kleinen
Bestellblock habe ich ihm ein Scribble
(Grobentwurf) meiner Vorstellung aufgezeich
net. „Dich brauchen wir“, waren dann seine
Worte. Seitdem gestalte und layoute ich die
Zeitung ehrenamtlich und es macht mir immer
noch Spaß.“
Auch IT-Fachmann Thomas Renth,
Herausgeber der Online-Zeitung „Gaadefelder
InfoBrief“ und Webseite mainz-neustadt.de, ist
seit der ersten Stunde dabei. „Meine Motivation
war das damals neue Projekt „Soziale Stadt“
und die Idee, dass man dazu eine Zeitung
machen könnte, bei der praktisch alle Neus

Das Redaktionsteam im Jubiläumsjahr 2012: (v.l.n.r.) Silke Maurer, Annette Breuel, Nora Diel, Regina
Gomolzig, Sabine Lehmann, Lena Dannenberg-Mletzko, Bernd Quick, Thomas Renth, Susanne Kriebel
und Nina Hattaß.

20 Jahre „Soziale Stadt“
in der Neustadt
Ein erfolgreiches Programm

(ab) Das nachbarschaftliche Zusammenleben
fördern und die Wohn- und Lebensbedingungen
in benachteiligten Stadtteilen verbessern ‒ das
sind zwei grundlegende Ziele des Städtebau
förderprogramms „Soziale Stadt / Sozialer
Zusammenhalt“. 1999 wurde es von Bund und
Ländern beschlossen. Im Mittelpunkt stehen
dabei die Quartiermanagerinnen und -manager.
Sie sind zentrale Verbindung zwischen den
Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung.
In Mainz gibt es drei Quartiere der Sozialen
Stadt: Lerchenberg, Mombach und die
Neustadt.

Die Aufgabe mit Leben füllen

Wie viel soziale Kompetenz und persönliches
Engagement ein Quartiermanagement erfor
dert, erfahren die Neustädterinnen und Neu
städter seit April 2001. Als erste Quartier
managerin wurde da Nurhayat Canpolat
berufen.
Fotos: Annette Breuel

Jubiläumsfortsetzung von Seite 1

Nurhayat Canpolat bleibt ihrem Quartier
verbunden

„Gereizt hat mich an dieser Arbeit die
Grundidee der Sozialen Stadt: Bürgerbetei
ligung“, erklärt sie. „Verschiedene Bevölke
rungsgruppen ‒ Kinder, Jugendliche, Seniorin
nen und Senioren, Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund ‒ werden bei den
geplanten Projekten einbezogen und nach ihren
Ideen und Wünschen gefragt.“ Ein Pluspunkt
sei, dass Konzeption und Umsetzung dabei aus
einer Hand kommen. Besonders stolz ist sie auf
einige der nachhaltigen Strukturen, die sie in
den sieben Jahren ihrer Dienstzeit im Quartier
realisieren konnte und die bis heute bestehen.
Das sind der NeustadtRat, die Initiative
„Blühende Leibnizstraße“, die Arbeitsgruppe
„Frauen aktiv“, das „Neustadtfrühstück“ und
eben die Zeitung, die Sie gerade lesen, der
„Mainzer Neustadt-Anzeiger“. Für die Zukunft
der Sozialen Stadt wünscht sie sich viele aktive
Bürger:innen und eine weiterhin kooperative
Stadtverwaltung.

Spuren hinterlassen

Auf Nurhayat Canpolat folgte im September
2008 Silke Maurer, die sich über elf Jahre für
die Menschen und die Entwicklung im Quartier
einsetzte. Auch sie hat Spuren hinterlassen. Ihre
Aufgabe hat sie darin gesehen, zwischen
Bereichen und Gruppen zu vermitteln und
Einzelziele zu gemeinsamen Zielen zu machen.
Zusammen mit Bernd Quick (s. Gruppenfoto
Artikel links), der von 2007 bis 2012 als

Silke Maurer vor dem ehemaligen Stadtteilbüro

Quartiermanager arbeitete, hat sie erreicht, die
Kommunikation zwischen Kindertagesstätten,
Schulen, der Jugendarbeit und den freien Bil
dungsträgern zu verbessern und die Ein
rich
tungen gut zu vernetzen.
Im Juli 2018 stieß Johanna Fuchs als Quar
tiermanagerin zu Silke Maurer. „Spannend an
der Aufgabe finde ich die Mischung aus städte
baulichen Maßnahmen und sozialen Projekten,
also die Vielfalt an immer neuen und wechseln
den Aufgaben“, erzählt sie begeistert. Gerade
auch die amtsübergreifende Zusam
men
arbeit
mit den städtischen Kolleg:innen, vor allem
aber mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Akteur:innen der Neustadt, macht für sie den
besonderen Reiz aus. Daher freut sie sich auch
über das Stadtteil-Jubiläum in diesem Jahr und
die vielen Ideen, die sie hierzu schon im ver
gangenen Jahr bekommen haben. Ein weiteres
Projekt, dem sie mit Spannung entgegensieht,
ist der Bau und die Gestaltung des neuen
Quartierplatzes in der nördlichen Neustadt, der
Karoline-Stern-Platz. „Dann bekommt auch
dieser Teil unseres Quartiers endlich einen Ort
der Begegnung“, betont sie.
Neu im Team ist seit Februar 2021 Toyah
Hosni. Ihren Schwerpunkt setzt sie in den
Bereichen Soziales, Digitalisierung und Netz
werk-Arbeit. „Dabei habe ich kein Projekt, das
ich bevorzuge“, erläutert sie, „alle Projekte
haben ihren eigenen Charme, und der Mix
schafft eine gute Balance.“ Sie freut sich
ebenso auf die Veranstaltungen „Von Neu
städter:innen für Neustädter:innen“ zum 150.
Neustadt-Geburtstag „ Die Menschen in mei
nem neuen Quartier erlebe ich als offen, inter
essiert und kreativ.“ Und entsprechend wird
auch das Festjahr.

Das aktuelle Team: Johanna Fuchs (li.)
und Toyah Hosni

Quartier im Wandel

Viele Spiel-, Freizeit- und Lebensräume, Stra
ßen und Plätze in unserem Viertel wurden und
werden durch die Soziale Stadt aufgewertet.
Erinnern Sie sich, in welchem Zustand sich
zum Beispiel Gartenfeldplatz, Frauenlobplatz
oder Bismarckplatz vor 20 Jahren befanden und
wie sie heute aussehen? Dass die Neustadt
ihren Zusammenhalt und ihre interkulturelle
Vielfalt weiterentwickeln kann, verdanken wir
auch allen Quartiermanager:innen, die sich mit
sozialer Motivation, Energie und Leidenschaft
für ihren Stadtteil einsetzen.
2020 wurde das Programm „Soziale Stadt“
in das neue Programm „Sozialer
Zusammenhalt ‒ Zusammenleben im
Quartier gemeinsam gestalten“ integriert
und weiterentwickelt. Die Programmziele
bestehen weiterhin darin, die Wohn- und
Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in
den Quartieren zu erhöhen, die Integration
aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen
und den Zusammenhalt in der
Nachbarschaft zu stärken.
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Foto: Karin Karn

Spielend salzhaltige Luft inhalieren und gesund werden

So sieht der Babybeach aus, wenn keine Sole vernebelt wird. Sabrina Öztürk mit Tochter Cisel

(kk) Der Mainzer Babybeach ist kein Klein
kindstrand und liegt auch nicht am Rhein,
sondern in der Sömmeringstraße. Es ist ein
Salzspielzimmer für Kinder, die unter Atem
wegserkrankungen wie Bronchitis und Asthma
leiden. Aber auch bei Allergien und Ohren
entzündungen soll laut Betreiber ein Aufenthalt
dort helfen.
Das Babybeach-Inhalatorium ist ein einge
tragener Markenname, hinter dem eine Art
Franchise System steckt. Geführt wird das
Unternehmen seit 2010 von seiner Gründerin,
der Sportmedizinerin und ehemaligen
Basketball-Nationalspielerin Irina Eirich. In
Deutschland gibt es bereits einen Babybeach
in Freiburg, Halle-Saale, Hanau und Mannheim
- und eben in der Mainzer Neustadt.

Spielerisch gesund werden

Babybeach Mainz

Der Babybeach Mainz wurde von den
Behörden zunächst als „Wellness“-Einrichtung
eingestuft, nicht als Gesundheitsunternehmen.
Ein Grund, warum das Salzspielzimmer im
ersten Corona-Shutdown 2020 nicht geöffnet
bleiben konnte wie zum Beispiel Praxen und
Reha-Einrichtungen. Doch zu einem späteren
Zeitpunkt konnte der Babybeach wieder öff
nen, als das Gesundheitsamt die gesundheitli
che Ausrichtung doch noch anerkannte. Im
zweiten Shutdown war dann aber die Nachfrage
so gering, dass die Öztürks wieder schlossen.
Seit September 2021 haben sie nun wieder
regulär geöffnet, zunächst nach der sogenann
ten 3G-, aktuell nach der 2G-Regelung.
Zwei Mitarbeiterinnen seien ständig damit
beschäftigt, alles zu desinfizieren, erklärt
Sabrina Öztürk. Außerdem verwendeten sie
schon immer Einwegschälchen, in die die
Kinder den gelösten Schleim abhusten könnten
und die nach einmaliger Verwendung entsorgt
würden. Und das Salz auf dem Boden trage sich
praktisch „von alleine ab“. „Zwar kommt es zu
Verkrustungen an den Fensterrahmen, gerade
im Winter,“ räumt Serkan Öztürk ein. „Aber die
müssen einfach nur ab und zu abgeklopft wer
den.“ Deshalb seien übrigens die Fenster auch
ganz speziell beschichtet, ergänzt er.
Anfangs sei die Nachfrage gut gewesen,
doch jetzt spüre sie wieder eine gewisse
Zurückhaltung der Kundschaft, räumt Sabrina
Öztürk ein. „Was wirklich schade ist,“ findet
die gelernte Erzieherin, „da der Babybeach ja
eigentlich auch dazu da sein soll, dass sich
junge Mütter untereinander austauschen.“
Außerdem sei es nach den Shutdowns und
angesichts überfüllter Kinderkliniken vor allem
für Ein- bis Vierjährige wichtig, ihr geschwäch
tes, nicht trainiertes Immunsystem und ihre
Atemwege zu stärken.

Eine Entdeckungsreise durch die Straßen der Neustadt
(rei) Der fünfte Band der beliebten Buchreihe
„Mainzer Stadtspaziergänge“ ist jetzt erschie
nen und führt dieses Mal durch die Neustadt.
Der Autor und Redakteur Michael Bermeitinger
beantwortet auf 144 Seiten Fragen wie: In wel
cher Mainzer Straße konnte ein Hoftor schon
mal im ersten Stock liegen? Wo lag das erste
richtige Stadion von Mainz 05? Oder: In wel
cher Straße gab es die meisten Schulen?
Mehr als 280 Fotos, Luftbilder, Postkarten,
Stadtplanausschnitte und Dokumente ergänzen
in dem Buch anschaulich die Geschichten der
Straßen in der Neustadt. Sie zeigen den heute
bevölkerungsreichsten Mainzer Stadtteil zwi
schen Gründerzeit, Nachkriegsaufbau und der
jüngeren Vergangenheit. Bermeitinger hatte
sichtlich Spaß, die Neustadt zu erkunden und
ihre vergleichsweise junge Geschichte zu
erzählen. Zu seinen Lieblingsplätzen zählt der
Gartenfeldplatz. Hier trinkt er gerne einen
Kaffee oder sitzt auf der Bank und sieht
Familien mit Kindern beim Spielen zu.

blicken, wollte er den Alltag der Stadtviertel
erzählen. So geht er durch die Straßen, berich
tet von guten wie von schlechten Zeiten der
Stadt, in der er seit 1974 lebt. Dabei nimmt er
kein Blatt vor den Mund und spart nicht mit
Kommentaren. Er bezeichnet auch schon mal
Gebäude schonungslos als „Schande für die
Stadt“. Oft erzählt er die kleinen und die großen
Geschichten darüber, wie sich Mainz nach dem
Krieg verändert hat und wie es wohl früher
gewesen sein muss. Besonders erwähnenswert:
Die Geschichten sind stets anschaulich bebil
dert mit historischen Fotos und Dokumenten.

Fünf Bände voller Stadtspaziergänge

Die Stadtspaziergänge stoßen auf große Reso
nanz, häufig bekommt Bermeitinger Rückmel
dungen, viel Lob und Ergänzungen. Die fließen
dann in die gedruckten Bücher ein. Fünf Bände
sind bislang erschienen: „Vom Kästrich zum
Rhein“, „Von der Großen Bleiche bis St.
Stephan“ und „Vom Münsterplatz zur Oberstadt
und zurück“, waren die ersten drei Bände. Für
die Menschen in der Neustadt sind besonders
Band vier über das Bleichenviertel, die Kaiser
straße und den Zollhafen interessant sowie
eben Band fünf, der sich ausschließlich der
Neustadt widmet ‒ gerade in diesem Jahr, zu
ihrem 150. Geburtstag.

Sich die Stadt „erlaufen“

„Ich bin Fußgänger“, sagt Michael Bermei
tinger von sich. Das ist eine Lebenseinstellung.
Und tatsächlich, zu seiner Arbeitsstätte am
Markt läuft er jeden Tag zu Fuß. Dabei entdeckt
er „seine“ Stadt. Seit mehr als drei Jahren ver
öffentlich der Redakteur in der „Mainzer
Allgemeinen Zeitung“ jeden Montag seine
Stadtspaziergänge. Mehr als 140 lesenswerte
und spannende Folgen sind bereits erschienen.
Auf viele weitere dürfen sich alle freuen, die an
der Geschichte von Mainz interessiert sind.
Spazierengehen ist für Michael Bermeitin
ger keineswegs nur etwas für ältere Menschen
oder gar Zeitverschwendung. Es liege im
Trend, nicht nur im Grünen, sondern gerade in
der Stadt, findet er. „Wer Mainz wirklich ken
nenlernen möchte, der nimmt sich Zeit und
erkundet die Stadt zu Fuß“, lautet sein Credo.

Mainzer Stadtspaziergänge

Band V: Die Neustadt, erschienen im Leinpfad
Verlag, ISBN 978-3-945782-76-7, 144 Seiten,
250 Abbildungen, 17,95 Euro. Erhältlich unter
anderem bei den Buchhandlungen Cardabela,
Frauenlobstr. 40 und Bukafski, Kurfürstenstr. 9

Akustische Entdeckungsreise:
Hörspaziergänge

Die Stadtspaziergänge gibt es auch zum Hören,
im Podcastangebot der VRM. Sie lassen sich
problemlos auf ein Smartphone herunterladen.
Mit einem Kopfhörer kann so die akustische
Entdeckungsreise durch Mainz beginnen.
Bermeitinger führt durch die Straßen, lenkt die
Blicke der Zuhörenden auch schonmal gezielt
auf Häuser und Details. So wird Geschichte
lebendig.

Straßen, Plätze, Häuser, Geschichten

Im Oktober 2018 erschien die erste Folge eines
Stadtspaziergangs, rund um den Kästrich. Das
war für Bermeitinger quasi ein Heimspiel, denn
er wohnt in der Oberstadt. Die Idee zu den
Stadtspaziergängen sei über die Jahre gewach
sen, erzählt er. Statt immer nur zu Jubiläen und
runden Jahreszahlen in die Geschichte zu

Unerschöpfliche Sammelleidenschaft

Michael Bermeitinger an einem seiner
Lieblingsplätze in der Mainzer Neustadt.

Sömmeringstraße 12
Tel.: 06131 1437290,
Instagram: babybeachmainz
Öffnungszeiten: Di. bis So. 10-17 Uhr,
Fr. 10-18 Uhr, Mo. Ruhetag
Einzeln zahlen Erwachsene 12.50 Euro,
Kinder unter 3 Jahren sind frei, danach
zahlen sie 2.50 und ab 12 Jahren 7.50 Euro.
Es gibt 6er und 12er Karten und einen
Gruppentarif. Alle Preise verstehen sich
inklusive Solewasser und Hustentee.

Seine Wohnung gleicht einem Archiv. In Alben
hat er rund 5.000 historische Fotos gesammelt,
in 40 Bänden Dokumente abgelegt, darunter
Speisekarten, Eintrittskarten, Fahrscheine, eben
alles Mögliche. Das findet er online auf Auk
tions
portalen. „Die Floh
märkte sind abge
grast“, sagt er. Manchmal bringt ihm auch ein
Leser eine Kiste mit alten Bildern vorbei, die
ergänzen dann seine umfangreiche Sammlung.
So schnell geht ihm der Stoff für die Stadt
spaziergänge nicht aus, die nächsten Straßen
und Plätze sind schon in Vorbereitung. „Auch
Hartenberg-Münchfeld ist ein historisch span
nender Stadtteil“, sagt er. Und wir dürfen uns
schon jetzt auf die Geschichte(n) aus der
Nachbarschaft freuen.

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

info

Im Prinzip handelt es sich beim Babybeach um
einen Raum, in dem Kinder etwa 45 Minuten in
einer Art großem Sandspielkasten spielen, der
mit naturbelassenem Himalajasalz befüllt ist.
Zusätzlich pustet ein spezieller Generator das
gleiche Salz in Form eines ganz feinen Nebels
in das Zimmer, sodass ihn die Kinder praktisch
ganz automatisch inhalieren. „In dem Raum
herrscht konstant eine Temperatur von 25 Grad
und eine Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent, also
noch höher als am Meer,“ erklärt Serkan
Öztürk, der seit 2019 mit seiner Frau Sabrina
den Babybeach Mainz betreibt. Diese Art
Salzgrotte für Kinder soll unter anderem zur
„Befeuchtung der Schleimhautoberflächen“
sowie „Verflüssigung und verstärktem Abtrans
port von zähem Schleim“ beitragen, wie im
Werbeprospekt zu lesen ist.
„Damit können akute Atemwegskrankhei
ten behandelt und das Immunsystem gestärkt
werden,“ ergänzt Sabrina Öztürk. „Aber auch
zur Vorbeugung ist es gut und macht Kinder
weniger anfällig für zum Beispiel Bronchitis.“
Sie und ihr Mann haben selbst drei Kinder und
wurden von dem Konzept überzeugt, als sie
mit ihrer eigenen kleinen Tochter Cisel einen
Babybeach besuchten.

Auf und Ab in der Corona-Pandemie

Geschichte zu Fuß erleben

Foto: Andreas Reinhardt

Salzgrotte für Kinder:
Der Babybeach Mainz

Neue
Öffnungszeit

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

entdecken · einkaufen · genießen

www.bioladen-natuerlich.de

Wir freuen uns auf Sie!
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Ein Traditionsbetrieb

Kaffeerösterei Müller als
Unverpackt-Laden

Küchen-Seydlitz und Partner mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung
(rei) Küchenstudios sind häufig außerhalb der
Stadt auf der grünen Wiese angesiedelt und nur
mit dem Auto zu erreichen. Ganz anders ist das
bei Küchen-Seydlitz und Partner: Hier ist das
Geschäft direkt in der Mainzer Neustadt, Ecke
Frauenlobstraße und Rheinallee. Die Wege sind
kurz - kein Wunder also, dass viele Kundinnen
und Kunden aus der Nachbarschaft kommen.

Foto: Kaffeerösterei Müller

Filialeröffnung in der Frauenlobstraße

Zwei Familien - eine Leidenschaft

Regional und nachhaltig – ein Konzept
für die Zukunft

Über den Erfolg des neuen Standorts kann
Dominic Müller bereits einiges berichten: „Wir
sind absolut zufrieden mit dem Start.“ Bis jetzt
sei die Resonanz sehr positiv und die Kunden
seien dem nachhaltigen Konzept gegenüber
aufgeschlossen. Hier möchte die Filiale in der
Neustadt mit ihrem Unverpackt- und RecupSystem anknüpfen und den Menschen die
Möglichkeit geben, qualitativ hochwertigen
Kaffee zu genießen und gleichzeitig dem
Schutz von Umwelt und Ressourcen Rechnung
zu tragen. Zwar seien die Kundinnen und
Kunden in der Neustadt bereits für diese
Themen sensibilisiert, deutschlandweit gäbe es
aber noch Aufholbedarf. Dominic Müller hofft
auf den bekannten Schmetterlingseffekt bei der
schrittweisen wirtschaftlichen Umstellung auf
nachhaltige Konzepte und ist stolz auf ein kürz
liches Lob des Deutschen Kaffeeverbandes für
den Beitrag der Mainzer Kaffeerösterei.

Und was kann die Kundschaft
sonst noch erwarten?

Ein ganz besonderes Angebot der Kaffee
rösterei Müller am Standort in der Neustadt
sind die Kaffee- und Baristakurse, in welchen
Kaffeeliebhaberinnen und Kaffeeliebhaber von
Anbau über Produktion und Lagerung bis zur
perfekten Temperatur zum Aufschäumen von
Milch alles lernen können, was man über
Kaffee wissen sollte. Tickets für die Schu
lungen können ab dem neuen Jahr auf der
Homepage der Rösterei gebucht werden und
finden voraussichtlich ein- bis zweimal die
Woche statt. Wer beim Kauf seinen eigenen
Becher mitbringt, bekommt außerdem 10 Cent
Rabatt auf sein Getränk und wer keine eigene
Tasche mitbringt, kann durch den Erwerb einer
Verkaufstüte sogar die Mainzer Krebshilfe
unterstützen. „Und was ist ihr persönlicher
Lieblingskaffee, Herr Müller?“ Der Geschäfts
führer lacht und antwortet, dass Kaffee zu viel
seitig sei, um das zu beantworten. Jeder Kaffee
bleibe für ihn ein ganz individuelles Erlebnis.

Kaffeeladen Müller
Kaffeerösterei

Das Geheimnis des Erfolgs

„Wir sind hier alle wie eine große Familie“,
sagt Dirk Schläfer. Viele Mitarbeitende sind
seit Jahren im Unternehmen. Das sorgt nicht
nur für Kontinuität, sondern zeigt auch die
Leidenschaft und die Kompetenz, mit der alle
an das Thema Kücheneinrichtung heran gehen.
14 Beschäftigte arbeiten derzeit bei ihnen. Er
könnte noch weitere Mitarbeitende gebrauchen,
sagt Dirk Schläfer, aber Fachkräfte seien auf
dem Markt schwer zu bekommen. Mit der aktu

Inhaber: Dominic Müller
Frauenlobstraße 58, 55118 Mainz
Tel.: 06135-705655
www.mueller-kaffee.com
Öffnungszeiten: Di. bis Fr. von 8 bis 18 Uhr,
Sa. von 8 bis 16 Uhr

Lieferengpässe auch bei Küchen

Von den ersten Planungen bis zur fertigen
Küche vergehen derzeit schonmal drei Monate.
Die Lieferzeiten für das Holz, aber auch für die
Elektrogeräte oder Spülen seien lang. „Manche
Hersteller können gar keinen Liefertermin nen
nen, das ist mir ein Graus“, sagt Schläfer. Das
macht es für die Küchenprofis nicht einfach.
Schließlich soll alles individuell entworfen und
konzipiert werden, ein ganzes Team von
Planern bis hin zu den Monteuren muss aufein
ander abgestimmt werden. Am Ende soll ja die
Kundschaft zufrieden sein und alles aus einer
Hand bekommen. „Das haben wir bislang
immer geschafft und werden das auch in
Zukunft hinbekommen“, ist sich Dirk Schläfer
sicher.

Küchen Seydlitz+Partner – Das Küchenstudio direkt in der Neustadt

Sorgen über die aktuelle Wirtschafts
lage und deren Auswirkungen

Seit Beginn der Pandemie, aber insbesondere
seit dem dritten Quartal 2021, kommt es welt
weit verstärkt zu wirtschaftlichen Schwierig
keiten. Eine steigende Inflationsrate, logis
tische Probleme durch eine Knappheit an
Containern, hohe Rohstoff- und Energiepreise
und klimatische Bedingungen im globalen
Süden haben dazu geführt, dass auch auf der
Kaffeebörse der Kurs enorm gestiegen ist. Das
spüren auch regionale Unternehmen wie die
Kaffeerösterei Müller. Seit er sich vor zehn
Jahren selbstständig gemacht hat, waren die
Herausforderungen noch nie so groß, erzählt
der Geschäftsführer. Obwohl die aktuellen
Bedin
gungen eine Preiserhöhung unumgäng
lich machen, ist der Kaffee hier immer noch
günstiger als bei vergleichbaren bekannten
Franchise-Ketten. Von Vergleichbarkeit kann
aber eigentlich keine Rede sein, denn Dominic
Müller legt besonders großen Wert auf den
Status als regionale Qualitätsmanufaktur.

In Zeiten von Corona wollen viele Menschen
ihr Zuhause aufhübschen und besonders die
Küche modernisieren. „Das Telefon steht bei
uns nicht still, besonders morgens um kurz
nach 10 Uhr, nach Öffnung des Geschäfts“,
sagt Dirk Schläfer. Gerade zum Jahresende sei
immer eine heiße Phase. Die Kundschaft
kommt aus der ganzen Region rings um Mainz,
viele aber auch aus dem Neubaugebiet vom
Zollhafen. „Wir sind ganz gut durch die Krise
gekommen“, berichtet er, „auch weil alle mit
anpacken“.

info

(jm) Vor über zehn Jahren hat Inhaber Dominic
Müller die Rösterei übernommen und das
Angebot seitdem stetig erweitert. Besonders in
der Altstadt war die Rösterei mit ihrem
Kaffeeladen und ihrer Kaffeebar bereits länger
vertreten. Viele Mainzer kennen sie außerdem
durch ihre mobile Kaffeebar am Wochenmarkt.
Hier hilft Dominic Müller auch gerne noch
selbst mit. „Das lasse ich mir nicht nehmen“,
berichtet er mit einer gehörigen Portion Stolz,
als wir an einem Dienstag direkt nach dem
Markt unser Interview beginnen. Anlass ist
natürlich die Eröffnung der neuen Filiale in der
Neustadt. Seit dem 24. September gibt es in der
Frauenlobstraße die verschiedensten Sorten
gerös
teter Kaffees sowie Cappuccino, Latte
Macchiato, Chai Latte und viele andere leckere
Kaffeevarianten zu kaufen. „Die Neustadt war
mir schon sehr lange ein Anliegen“, erzählt der
gebürtige Mainzer. Er sieht besonders in der
Vielseitigkeit der Neustadt ein großes Potenzial.

Alle Hände voll zu tun

Foto: Andreas Reinhardt

Indien, Kolumbien, Peru und mehr, das Angebot an Kaffee- und Espressosorten ist riesig – sowohl to go
als auch zum gemütlichen Genuss vor Ort

Werner Seydlitz und Klaus Schläfer haben im
Jahr 1985 ihren Betrieb am heutigen Ort
gegründet. Zuvor waren beide bei einem
Küchenstudio in Mombach angestellt. Doch
dann ergab sich die Möglichkeit, ein eigenes
Geschäft in der Neustadt zu eröffnen, den
Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Der
Erfolg gab ihnen recht. Nach und nach konnten
sie Räume nebenan dazu mieten und sich
erweitern. Das Geschäft floriert bis heute. In
dem Familienbetrieb hat ein Generations
wechsel bereits stattgefunden: Dirk Schläfer ist
als Geschäftsführer in die Fußstapfen seines
Vaters getreten und führt jetzt gemeinsam mit
Werner Seydlitz das Unternehmen.

ellen Größe des Geschäfts ist er zufrieden.
Früher habe es mal Überlegungen gegeben, den
Standort zu wechseln und zu expandieren. Das
sei derzeit aber kein Thema: „Die Neustadt, das
passt für uns.“

Frauenlobstraße 41 · 55118 Mainz · www.MalerWeimer.de

Kompetent
- preisgünstig -schnell
Kompetent
- preisgünstig
- schnell
Ihr qualifizierte Partner für Studenten, Gewerbe und Privat
Ihr qualifizierter Partner
Eigene Ladezone, Lieferservice und Reparaturannahme

für Studenten, Gewerbe und Privat

Mombacher
Straße 81, 55122 Mainz
Eigene Ladezone, Lieferservice
und Reparaturannahme

Mombacher Straße 81, 55122 Mainz
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Lukas Schwank vor seinem Kunstwerk
zu persönlichen Baustellen

(th) Im Jubiläumsjahr 2022 geht es weiter mit
NeustART im Stadtteilbüro der Sozialen Stadt.
Lukas Schwank ‒ Neustädter, Sportsoziologe,
Rapper und Künstler ‒ stellt seine Kunstwerke
vom 15. Januar bis Ende März 2022 in den
Räumlichkeiten in der Sömmerringstr. 35 aus.
Der gebürtige Mainzer beschäftigt sich in
seiner Freizeit mit verschiedenen Kunstformen.
Neben der Malerei von Ölgemälden schreibt er
auch Texte und produziert Rapmusik. Eines
haben alle seine künstlerischen Ausdrucks
formen jedoch gemeinsam, sie sind Ausdruck
der Reflexion. „Ich finde meine Inspiration in
menschlichem Verhalten, in ihren Gesichtern
und scheinbaren Normalitäten, die ich versu
che, zu hinterfragen und umzudeuten“, so
Lukas Schwank.
Der Künstler und das Quartiermanagement
laden Interessierte herzlich dazu ein, seine
Gemälde in den Räumlichkeiten der Sozialen
Stadt zu begutachten. Wenn es die aktuelle
Lage zulässt, können in Absprache mit dem
Quartiermanagement Besuchstermine verein
bart werden. Geplant ist zudem eine Finissage
im März 2022. Alle aktuellen Informationen
zur Ausstellung finden sich auf

www.soziale-stadt-mainz.de.

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

(ab) 40 Jahre lang hat das Neustadtzentrum in
der Goethestraße 7, das als Offizierskasino für
die Alice-Kaserne gebaut wurde, als interkultu
relles Stadtteilzentrum gedient. Es war Begeg
nungsstätte für Jugendliche ebenso wie für
zahlreiche Neustadt-Vereine und Institutionen.
Als bürgerhausähnliche Einrichtung konnte es
auch von Privatpersonen genutzt werden. Dann
machten bauliche Mängel, veraltete technische
Ausstattungen und zuletzt auch Mauerrisse und
Schimmel einen Großteil des Hauses unbenutz
bar. Eine Sanierung war unumgänglich. Der
Stadt Mainz wurde sie Ende 2017 möglich
durch die Aufnahme des Bauvorhabens in das
Förderprogramm des Bundesbauministeriums
„Soziale Integration im Quartier“.
Haben auch Sie Interesse, Ihre Kunst im
Rahmen von NeustART auszustellen? Dann
bewerben Sie sich gern für die folgenden drei
Quartale 2022 beim Quartiermanagement.

Künstler

Instagram: lukasmaltmanchmal

Kontakt

Quartiermanagement Mainz-Neustadt
toyah.hosni@stadt.mainz.de
Tel.: 06131-12 4115

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

- Sprachprüfung B1 (DTZ)
- Einbürgerungstest
Rechtzeitige Anmeldung erforderlich!

Dr. Ridder.de

www.

Neubrunnenstraße 8, 55116 Mainz, Tel. 06131 25210

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
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4

8,40 €
8,90 €

Ungarisches Paprikahuhn mit Spätzle
Wiener Backhendl 2,3,4,5

mit Pommes
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4

13,50 €
14,00 €
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
Wiener Schnitzel vom Kalb 2,3,4,5

16,50 €

mit Pommes
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4

15,50 €
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
Portion Pommes

13,50 €
2,50 €

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

Es gibt viel zu tun

Die Renovierungsarbeiten starteten Anfang
2021. Gleich zu Beginn kamen dabei einige
überraschende Schätze ans Tageslicht. Der
wohl erstaunlichste Fund: Beim Abschlagen
des Mauerwerks im Haupteingang kam ein
Rundbogen mit Säulen aus dem Entstehungs
jahr zum Vorschein. Der Eingangsbereich
bekommt also ein ganz neues Gesicht. Nach
und nach wurde das Gebäude entkernt, neue
Grundrisse wurden ausgearbeitet und neue
Raumzuweisungen geplant. So zieht das
Jugendzentrum vom Keller in das bald licht
durchflutete 2. Obergeschoss mit fast doppelt
so großer Fläche. Hinzu kommen größere
Räume als Begegnungs- und Übungsstätten für
Vereine und Gruppen. Die Büros und die
Catering-Küche werden ebenso modernisiert.
Der Mittelpunkt des Neustadtzentrums war
der große Saal in der 1. Etage. Welch imposante
Ausmaße dieser ehemalige Ballsaal für Offi
ziere jedoch hatte, wurde erst bei den Umbau
arbeiten erkennbar. Deshalb wird er in seinem
vollen Umfang zu einem neuen Festsaal mit
großer Bühne gestaltet. Der bislang kaum
genutzte Zugang auf die repräsentative Frei
terrasse, der durch die Bühne versperrt war, soll
nun wiedereröffnet werden. Unter Berücksich

Diese imposante Architektur wurde freigelegt

Fotos: Annette Breuel

Ein altes Bauwerk erhält neuen Glanz

info

Foto: Lucas Polanski-Schräder

NeustART ‒ Kunst im Stadtteilbüro Überraschende Entdeckungen
mit Lukas Schwank
im Neustadtzentrum

Wiederentdeckt: das Jugendstil-Geländer

tigung des Denkmalschutzes werden auch die
Fenster aus den 1950er Jahren ausgetauscht,
um den energetischen Anforderungen von
heute zu entsprechen. Sie bleiben im Flair
jedoch ähnlich. Auch das Jugendstil-Treppen
geländer wird herausgeputzt und führt über drei
Etagen und ein Zwischengeschoss hinauf zum
Dachstuhl. Der Einbau eines Aufzugs garantiert
die Barrierefreiheit des Hauses für alle
Geschosse.
Nicht nur das Innere des Neustadtzentrums
wird in Stand gesetzt. Auch die Fassade aus
rotem Natursandstein wird restauriert. Der neu
gestaltete Vorplatz um das historische Gebäude
rundet die Schönheit dieses Baudenkmals ab.
Bis Ende 2022 sollen die groben Maßnahmen
abgeschlossen sein. Der Feinschliff beim
Umbau kann wohl im Sommer 2023 beendet
werden. Marianne Grosse sagte bei der
Präsentation des Baufortschritts im November
voll Überzeugung: „Dieses Neustadtzentrum
wird ein Schmuckstück!“

Hand in Hand für die Jugendarbeit

Das Projekt ist geprägt vom Vertrauen und
der gegenseitigen Wertschätzung der am
Umbau beteiligten Partner. Darin sind sich alle
einig. Ihr reibungsloses und harmonisches
Zusammenspiel zieht sich durch die gesamte
Bauphase. „Allen ist die Jugendarbeit in der
Neustadt wichtig“, betont Ortsvorsteher
Christoph Hand. „Es ist überall spürbar, dass
die Kolleginnen und Kollegen mit Herzblut bei
der Arbeit sind.“ Antonius Böhm, der seit 2008
das Neustadtzentrum leitet, freut sich über die
Aufwertung auch für die Kinder- und Jugend
stätte: „Aus den beengten Verhältnissen im
Keller nach oben ans Licht! Da sind wir für die
Zukunft gut aufgestellt.“

Der FREItag nach
dem Samstag

Wie Mainz eine Tochterrepublik
Frankreichs wurde
Der Name zur Straße

Foto: Kunsthalle Mainz, Fotograf Norbert Miguletz

Die Kunsthalle Mainz lockt mit einem besonderen Programm

(kk) Den Platz der Mainzer Republik im Regie
rungsviertel gibt es seit 2013, in diesem Jahr
jährte sich das Ende des historischen Freistaats
zum 220ten Mal. An dem Platz stand und steht
das Deutschhaus, in dem sich heute der rhein
land-pfälzische Landtag befindet und wo 1793
die Mainzer Republik ihren Anfang nahm.
Die Mainzer Republik bezeichnet einen
Freistaat auf dem Gebiet der Stadt Mainz, das
damals von den Franzosen besetzt war. Er fand
im Juli 1793 nach nur kurzer Zeit sein Ende.
Wie kurz, darüber sind sich die Quellen nicht
einig. Denn manche datieren den Beginn auf
März 1793, andere bereits auf Oktober 1792,
als die Stadt vor den französischen Besatzern
kapitulierte. Die Mainzer Republik sollte auf
bürgerlich-demokratischen Grundsätzen beru
hen wie die südpfälzische Republik Berg
zabern, die sich im November 1792 gegründet
hatte ‒ nach dem Vorbild der Französischen
Republik. Hauptsitz und alleiniger Geltungs
bereich der Mainzer Republik war die Stadt
Mainz. Der kleine, kurzlebige Freistaat stand
unter dem Schutz, manche sagen unter der
Führung Frankreichs.
Die Kunsthalle Mainz: das Ausstellungshaus für internationale zeitgenössische Kunst

„Heute FREItag“ mit dem Ziel: Mehr
Menschen einen Zugang zur Kunsthalle
zu ermöglichen

In Kooperation mit der Sparkasse Mainz
ergänzt das neue Format namens „Heute
FREItag“ seit Juli 2021 das breitgefächerte
Programm der Kunsthalle in Mainz. Hiermit
soll eine Möglichkeit für alle geschaffen wer
den, der Gegenwartskunst zu begegnen und
sich mit ihr auseinander zu setzen. Die Rund
gänge durch die aktuelle Ausstellung sind dabei
eintrittsfrei. Perspektivisch ist geplant, Füh
rungen in leichter Sprache, unterschiedlichen
Fremdsprachen oder etwa Führungen für Men
schen mit einer Sehbehinderung anzubieten.
Die Direktorin der Kunsthalle hofft darauf,
dieses Programm künftig weiter etablieren zu
können, um auch für diese Gruppen ein meta
phorisches Sprachrohr für gegenwärtige Kunst
zu sein. Datiert ist das Format auf jeden ersten
sowie letzten Sonntag einer Ausstellung und
einen dritten Termin während der Laufzeit. Der
nächste „Heute FREItag“ findet am 9. Januar
statt, weitere Termine sind für den 13. Februar
und 15. Mai 2022 geplant. Kinder erwartet im

Anschluss an die Familienführungen ein Work
shop mit aktiven Elementen, beispielsweise
dem Arbeiten mit Schraffur, Holzdruck oder
Basteleien.

Die Kunsthalle Mainz als Übersetzerin
für künstlerische Arbeit

Die aktuelle Ausstellung „Eins Komma Fünf“,
die vom 10. Oktober 2021 bis zum 09. Januar
2022 besucht werden kann, widmet sich dem
Abstand und seiner Vielschichtigkeit. „Sie
beleuchtet Formen der Verbundenheit über die
Distanz hinweg und das, was letztere verän
dert“, heißt es auf der Homepage der Kunsthalle
Mainz.
Die Kunsthalle Mainz versteht sich als Ort
der lebendigen Auseinandersetzung, des Expe
riments und der dialogischen Diskussion inter
nationaler Künstler. Vielfältige Programme für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene spiegeln
in jeder Ausstellung eine aktuelle Fragestellung
künstlerisch wider. Dabei ist das gemeinsame
Sprechen über Kunst unheimlich wichtig, so
Stefanie Böttcher.
Ab dem 10. Februar 2022 wird die Einzel
ausstellung „We Lived So Well Together“ des
libanesischen Künstlers Walid Raad präsentiert.
Das Besondere: Der internationale Künstler
wird selbst zehn performative Rundgänge
durch seine Ausstellung in der Mainzer
Kunsthalle durchführen. Gemeinsam mit den
Besuchern taucht er in seine Form der
Geschichtsschreibung ab und entwickelt ein
dichtes Netz, in dem man sich leicht verliert.
Ein spannendes Unterfangen und Stefanie
Böttcher ist sich sicher: „Eine gute künstleri
sche Arbeit ist vielschichtig und regt zum
Denken an.“
Sie möchten mehr erfahren? Melden Sie
sich gerne auf www.kunsthalle-mainz.de für
den Newsletter der Kunsthalle Mainz an, um
immer auf dem neusten künstlerischen Stand zu
sein.

Kunsthalle Mainz
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(sts) Was ragt da Hohes aus einer schmalen
Baulücke an der Rheinallee beim Zollhafen
heraus? – Der Turm der Kunsthalle Mainz:
das Ausstellungshaus für international zeit
genössische Kunst, das seit März 2008 am
Zollhafen 3-5 Wechselausstellungen gegenwär
tiger Kunst zeigt.
Das heute 21 Meter hohe und 7 Grad
geneigte Gebäude gehört zur ehemaligen Ener
giezentrale, dem früheren Kessel- und Maschi
nenhaus des Zollhafens aus dem 19. Jahrhun
dert. 2006 wurde das Gebäude von der
Stadtwerke Mainz AG auf 840 Quadratmetern
in einen Alt- und Neubau unterteilt und
schmückt mit einer grünen Vorhangfassade aus
Glas unsere Neustadt.
Seit der Eröffnung vor 14 Jahren zeigt das
Kunsthaus am Zollhafen nun schon die 46.
Ausstellung. Stefanie Böttcher, die Direktorin
der Kunsthalle, erzählt in einem Interview mit
dem Neustadt-Anzeiger, es sei ihr besonders
wichtig, unterschiedliche Gegenwartskunst in
unterschiedlichen Formaten anzubieten, um
Themen unserer Gegenwart unterschiedlich zu
reflektieren. Bei der Auseinandersetzung mit
aktueller Kunst ginge es auch immer um den
individuellen Blick des Betrachtenden und
darum, Denkanstöße zu geben. Nicht alles was
man sieht, könne sofort verstanden werden.

Am Zollhafen 3–5
55118 Mainz
Tel.: 06131 126936
E-Mail: mail@kunsthalle-mainz.de
www.kunsthalle-mainz.de
Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und
Freitag 10–18 Uhr, Mittwoch 10–21 Uhr,
Samstag und Sonntag 11–18 Uhr, Feiertage
11–18 Uhr, montags geschlossen

Vom Jakobinerklub zur
Mainzer Republik

Ihren Ursprung hatte diese französische Toch
ter
republik im Jakobinerklub, der sich kurz
nach der Kapitulation vor den französischen
Besatzern 1792 in Mainz gegründet hatte. Er
war wie die Jakobiner in Landau, Speyer und
Worms ein Ableger der gleichnamigen politi
schen Bewegung während der Französischen
Revolution. Auch die Gefolgsleute des radika
len Revolutionärs Maximilien de Robespierre
wurden so genannt. Die Mainzer Mitglieder
strebten eine deutsche Republik nach französi
schem Vorbild an, basierend auf Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit. Zu ihnen zählten
bekannte Bürger wie der Naturforscher Georg
Forster – laut Stadthistoriker Helmut Lehr ein
Handlanger der Franzosen. Als die Ideale des
langjährigen französischen „Erbfeindes“ in der
Mainzer Bevölkerung nicht auf die gewünschte
breite Gegenliebe stießen, übten die Jakobiner
Druck aus. Lehr spricht von einem „erbar
mungslosen Verfahren“ und der Vertreibung
von 10.000 Menschen. Heute streiten sich die
Gelehrten darüber, ob es sich bei dem InterimsFreistaat um eine Keimzelle der Demokratie
handelte oder um ein von Frankreich gesteuer
tes, ausbeuterisches Regime.

Im Februar 1793 fanden die Wahlen zum
Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent statt.
Wie frei diese allerdings waren, lässt sich
anzweifeln: Es stand nicht zur Debatte, den Eid
auf die französische Verfassung zu verweigern
oder seine Stimme zu enthalten, geschweige
denn, sie geheim abzugeben. Dieses Parlament
erließ im Mainzer Deutschhaus ein Dekret –
eine Art Verfassung – in dem „das freie Volk“
als Souverän festgelegt wurde. Außerdem
wurde „von Landau bis Bingen“ ein „freyer,
unabhängiger, unzertrennlicher Staat“ gegrün
det, „der gemeinschaftlich auf Freiheit und
Gleichheit gegründeten Gesetzen“ gehorchen
sollte. Es gab auch eine eigene Währung:
Kupfermünzen mit der Jahreszahl 1793 und
dem Schriftzug République Francaise, in den
Werten 1 Sol, sowie 2 und 5 Sols.

Das Ende der Mainzer Republik

Im Juli 1793 jedoch verließen die Franzosen
Mainz und überließen es den Preußen, die die
Stadt zuvor belagert und beschossen hatten.
Den Jakobinern wurde nun in gleicher Münze
heimgezahlt: Sie wurden verfolgt und einge
sperrt, sofern ihnen nicht die Flucht gelang.
Diese „Klubistenverfolgung“ hielt bis zum Jahr
1795 an, als das Gebiet erneut französisch
wurde – diesmal allerdings für 20 lange Jahre.
Doch die Mainzer Republik war und blieb
Geschichte.
Der Name des Platzes, an dem heute noch
das Deutschhaus liegt, erinnert an sie. Hier
hatte die kurze historische Episode ihren
Anfang genommen. Das Gebäude wurde erst
kürzlich für 73 Millionen Euro saniert. Nach
sechs Jahren Bauzeit öffnete es im September
2021 wieder seine Türen für den Landtag von
Rheinland-Pfalz – innen ganz modern mit viel
Glas, außen Barock wie eh und je.

Richtigstellung
In dem Beitrag „Der Name zur Straße:
Obere Austraße“ in unserer letzten Ausgabe
des Neustadt Anzeigers schreiben wir:
„Noch fünf Jahre später gab es einen
Prozess am Verwaltungsgericht gegen zwei
Beteiligte, die bis 2017 ihre Kostenüber
nahme abgelehnt hatten.“ Hierzu stellen wir
richtig: Die beiden Beteiligten waren die
Klagenden und nicht die Beklagten.
Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

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
SERVICE MAINZ
Einbauhaube fallen.
Das patentierte berbel-System garantiert bis zu 96 % Küchenplanung
dauerhafte Fettabscheidung,
höchste Brandsicherheit und beste Geruchsbeseitigung
und das alles mit 5 Jahren
Hausgeräte
Garantie.
Service
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.

ROCKER
SERVICE MAINZ

Küchenplanung Hausgeräte Service
Küchenplanung
Hausgeräte
Service

ROCKER

ROCKER SERVICE MAINZ E.K.
Gartenfeldstraße 7
55118 Mainz
Telefon 06131 67 95 99
info@rocker-service.de
www.rocker-service.de

Foto: Andreas Reinhardt
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Wo bin ich?

Na, wer weiß, wo ich bin? Was, Sie wissen es nicht?
Dann nix wie los zur Erkundungstour durch die Neustadt und das
Bleichenviertel. Dabei immer hübsch die Augen offen gehalten.
Sie haben mich entdeckt oder wissen schon, wo man mich finden kann?

Gratuliere! Jetzt nur noch die Lösung zusammen mit
Ihrer Adresse an: fotoraetsel@mainz-neustadt.de
Jede Woche neu
und kostenlos:

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

Gaadefelder InfoBrief
Und das gibt es diesmal zu gewinnen:

auf www.mainz-neustadt.de

Die Lösung des Fotorätsels der
Oktober-Ausgabe (Bild links) lautet:

Mainz ‒ das Heimatquiz von Stefanie Jung

mit ausführlichen Veranstaltungs
hinweisen, Berichten und
Meldungen von Presse, Polizei
und Feuerwehr sowie nützlichen
Tipps und Informationen.

Hauswand Frauenlobstraße 41

(s. Seite 2)

Den Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro
für den American Store hat gewonnen:

Viel Glück!
Einsendeschluss: 12.03.2022

Manfred H. Herzlichen Glückwunsch!

Kein Internet oder noch Fragen?
Dann rufen Sie an:
Tel.: 0151 51922121
Wir geben gerne Auskunft.

Jetzt neu am Frauenlobplatz 1

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