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Mainzer

Neustadt-Anzeiger
+ Bleichenviertel

Neustadt-Anzeiger: Hast du schon eine Stadt-
teilkonferenz verpasst? 
Birgit Stein: Wüsste ich nicht. Die Konferenz 
ist ja ein wichtiger Teil des Programms.

Du lebst schon seit 36 Jahren in diesem Viertel. 
Anfang 2000 startete hier das Bund-Länder-
Programm Soziale Stadt. Wie erlebst du die 
Entwicklung seither?
Stein: Die Neustadt war zu Beginn sehr ent-
wicklungsbedürftig, es gab viele Probleme. Nur 
ein Beispiel ist die Kriminalität und Gewalt in 
den Grünanlagen wie Goethe- oder Sömmer-
ringplatz. Erst in den vergangenen Jahren hat 
sie sich zu einem hippen Viertel entwickelt, vor 
allem dank der vielen, auch baulichen Projekte, 
die die Soziale Stadt umgesetzt hat. 

Maßnahmen wie die Gestaltung des Sömmer-
ring- und Gartenfeldplatzes oder aktuell in der 
Boppstraße sind mit Geldern aus dem Pro-
gramm finanziert worden. Welche Rolle spielen 
die Bürgerinnen und Bürger dieses Viertels?
Stein: Sie können Prozesse in der Neustadt 
mitanstoßen: Wenn man sich das Beispiel des 
Vereins „Kulturbäckerei“ anschaut, der im Vier-
tel ein Kunst-, Kulturhaus und Stadtteil zentrum 
etablieren möchte. Oder die Arbeits gruppe 
„Garten“, die eine Gemeinschafts garten fläche 
in der Forsterstraße geschaffen hat. 

Welche Rolle spielt die Stadtteilkonferenz?
Stein: Wer sich informieren oder im Viertel 
engagieren will, findet dort den richtigen Rah-
men. Man kann auch Aspekte, die einem für die 
Entwicklung der Neustadt wichtig sind, ein-
bringen. 

So ist auch die Arbeitsgruppe „Frauen aktiv“ 
gegründet worden? 
Stein: Das war bei meiner ersten Stadt teil kon-
ferenz vor fast 20 Jahren. Frau bin ich nun mal 
und frauenspezifische Belange mitzudenken, 
ist mir nicht fremd. Marliese Kaup ging es 
genauso. Wir kannten uns damals lediglich 
vom Sehen. Auf der Konferenz kamen wir ins 
Gespräch und waren uns einig, diese Arbeits-
gruppe ins Leben zu rufen. 

Du vertrittst eure Gruppe auch im NeustadtRat. 
Stein: Ein ganz wichtiger Aspekt der Kon fe-
renz ist, dass hier die Mitglieder des Neustadt-
Rates benannt werden. Bestehende Arbeits-
grup pen sind nämlich dort vertreten, so auch 
die Arbeitsgruppe „Garten“ oder der Verein 
„Kulturbäckerei“, „Elternvertreter“ oder 
„Senioren“. 

Wie viel Gestaltungsmöglichkeit haben die 
Gruppierungen?

„Gelungene Form der Bürgerbeteiligung“
Bereits seit 2004 engagiert sich Birgit Stein ehrenamtlich in der Arbeitsgruppe 
„Frauen aktiv“, die sie im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ mitgegründet hat. 
Was sie an der Sozialen Stadt begeistert und wieso sie unbedingt an der kommenden 
Stadtteilkonferenz teilnehmen möchte, erzählt sie im Gespräch mit Reyhaneh Eghbal.

Stein: Sie erreichen eine große Öffentlichkeit. 
Der NeustadtRat gibt Empfehlungen für die 
Soziale Stadt und kann auch eigene Projekte 
umsetzen, beispielsweise das Neujahrs früh-
stück. Das organisieren wir als Dankeschön für 
alle, die an der Sozialen Stadt beteiligt sind und 
für Interessierte. Dieser muntere Austausch 
dient auch der nachhaltigen Vernetzung im 
Stadtteil.

Außerdem steht jährlich ein Verfügungs-
fonds, aktuell 10.000 Euro, zur Verfügung. 
Kleine Projekte, die auch dem Viertel zugute 
kommen, können darüber mitfinanziert wer-
den. 

Das Städtebauförderprogramm ist insofern 
eine wirklich gelungene Form der Bürger-
beteiligung, nicht nur bei einzelnen Projekten, 
sondern durchgängig. Der NeustadtRat als ein 
wichtiges Gremium trifft sich fünf- bis sechs-
mal im Jahr, Infos und Anregungen werden ein-
gebracht, Projekte angestoßen und die Mit-
glieder halten sich so über Aktivitäten im 
Viertel auf dem Laufenden. 

Und wenn man keiner Gruppe angehört?
Stein: Jede und jeder kann eine neue Gruppe 
ins Leben rufen. Natürlich kann man auch 
zunächst sein Anliegen vorstellen. Im Neustadt-
Rat wird dann darüber beraten, wie man unter-
stützt oder integriert werden kann. 

Mittlerweile hat sich die Neustadt gut  
entwickelt.
Stein: Das ist erfreulich, es wird aber notwen-
dig sein, weiterhin den NeustadRrat gut aufzu-
stellen. Es gibt nach wie vor Bedürfnisse, 

Mittel werden benötigt und es ist sinnvoll, Geld 
für die Entwicklung der Lebensqualität auszu-
geben. Die Soziale Stadt ist ein sehr gutes 
Vernetzungssystem von verschiedenen Aktivi-
tä ten von Bürgern und Einrichtungen. Sie ver-
sucht, die ganze Bandbreite einer Gesellschaft 
abzubilden. 

Wo siehst du Handlungsbedarf?
Stein: Umweltthemen werden immer wichti-
ger. Wie leben wir in der Stadt bei zunehmen-
der Hitze? Wie schaffen wir es, in dieser engen 
Bebauung trotzdem noch Luft reinzubekom-
men? Müssen wir mehr Grünflächen schaffen? 
Was machen wir mit den vielen Autos? Das 
sind Zukunftsthemen, die weiter betrieben wer-
den müssen. 

Unserem Stadtteil wünsche ich, dass es 
weiterhin eine gute Infrastruktur gibt, die es 
ermöglicht, Ideen einzubringen und zu ver-
wirklichen. Dafür würde ich kämpfen. 

Birgit Stein (Mitte), Marliese Kaup (links) und Silke 
Maurer von der Arbeitsgruppe „Frauen aktiv“
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Das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ 
Im Fokus des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ stehen Viertel mit städtebau-
lichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Mit überwiegend baulichen Maßnahmen 
sollen Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil verbessert werden. Aber auch  
Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Familien, Senior:innen, Jugend und Umwelt  
werden begleitet und unterstützt. Der NeustadtRat ist dabei das wichtigste Gremium. Er setzt 
sich konstruktiv mit Politik und Verwaltung auseinander und hat eine beratende Funktion. 

Derzeit setzt sich der NeustadtRat wie folgt zusammen:
13 Mitglieder (und Stellvertretung)
werden als Interessensvertreter:innen auf
der Stadtteilkonferenz benannt:
1 x Jugend
1 x Mitgrant:innen
1 x Senior:innen
1 x Mieter:innen und Mieterbeirat
1 x Frauen
1 x Menschen mit Behinderungen
1 x Natur & Ökologie
3 x Eltern & Elternbeiräte (Schule/Kita)
1 x Kultur im Stadtteil
2 x Religiöse Gruppen

Ansprechpartnerinnen des Programms in der Neustadt
Quartiermanagement Neustadt: Johanna Fuchs (E-Mail: johanna.fuchs@stadt.mainz.de)  
und Toyah Hosni (E-Mail: toyah.hosni@stadt.mainz.de)

in
foEinladung zur Stadtteilkonferenz 

der Sozialen Stadt Mainz-Neustadt
„Wir im Quartier!“

13 Mitglieder (und Stellvertretung)  
werden durch folgende Institutionen 
benannt:
4 x  Ortsbeirat (Ortsvorsteher:in und  

3 vom Ortsbeirat Benannte)
4 x  Soziale Einrichtungen (Neustadt-Gruppe)
1 x  Wohnungswirtschaft   

(Wohnbau Mainz GmbH)
1 x  Gewerbe (Gewerbeverein Mainz 

Neustadte.V.)
1 x  Vereine (Vereins- und Kulturring e.V.)
2 x  Schulen/KiTas  

(Schul- und KiTa-Leitungen)

Wann: Samstag, 14. Mai 2022 von 10 bis 12 Uhr
Wo:  Liebfrauensaal der Liebfrauengemeinde,  

Moselstraße 30, 55118 Mainz
Die Themen:
•  Soziale Stadt: Rückblick und Ausblick 
•  Wohnbau Mainz: Bauprojekte in der nördlichen Neustadt
•  NeustadtRat: (Neu-)Benennung des Gremiums

Auf Ihr Kommen freuen sich
Dr. Eckart Lensch, Sozialdezernent der Stadt Mainz
Christoph Hand, Ortsvorsteher der Mainzer Neustadt
Claudia Giese, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Wohnbau Mainz
Johanna Fuchs und Toyah Hosni, Quartiermanagerinnen der Mainzer Neustadt,  
die sich auch über Ihr Engagement im NeustadtRat freuen würden.

Informationen zur Sozialen Stadt und zum NeustadtRat: 
www.soziale-stadt-mainz.de

      Neue Pläne für die 
Trinkhalle

Der Neustadt-Pavillon 
stellt sich vor 

 7

Vater der Neustadt
Zum 125. Todestag von 
Eduard Kreyßig

6

10 Jahre Orbis Vini
Weinhandlung feiert 
Jubiläum 
 

4

„Eine Straße der 
Zukunft“

Die Boppstraße im 
neuen Gewand

3
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(rei) Wer in der Neustadt wohnt und ein Auto 
hat, kennt die nervige Suche nach einem 
Parkplatz. Seit Ende der 1990er Jahre gibt es in 
der südlichen Neustadt Zonen für Bewohner-
parken, zunächst N1 und N2. 2012 kamen die 
Zonen N3 und N4 hinzu. Jetzt wird das Bewoh-
nerparken auch auf die nördliche Neustadt aus-
geweitet, konkret auf den Bereich zwischen 
Goethestraße, Rheinallee, Kaiser-Karl-Ring 
und Barbarossaring. Seit Februar gibt es N5 
und ab Mai folgt die Zone N6. Die Stadt-
verwaltung will damit erreichen, dass weniger 
Ortsfremde in dem Gebiet parken und die 
Bewohnerinnen und Bewohner vom Park platz-
suchverkehr entlastet werden.

Diese Straßen liegen in den neuen 
Zonen
Die Parkzone N5 erstreckt sich von der Goethe-
straße über den Barbarossaring und den Kaiser-
Karl-Ring bis zur Kreyßigstraße. Die Kreyßig-
straße ist dabei die Grenze zu N6. Die 
Park plätze auf der Seite des Polizeipräsidiums 
sind dabei noch dem Gebiet N5 zugeordnet. 
Auch der Bereich zwischen Barbarossaring und 
den Bahnanlagen gehört noch zu N5. Das 
Gebiet N6 wird begrenzt von den Kaiser-Rin-
gen, der Rheinallee und ebenfalls der Goethe-
straße mit ihren bislang ungeregelten Stell-
plätzen. 

Parkscheibe und Parkscheinautomat
Für Besucher sowie für Kunden der Geschäfte 
gibt es öffentliche Stellplätze, auf denen mit 
Parkscheibe für 1,5 Stunden geparkt werden 
kann. An einigen wenigen Stellen wird das 
Parken durch Parkscheinautomaten geregelt, an 
denen für maximal 2 Stunden geparkt werden 
darf. Auf circa 60 Stellplätzen entlang der 
Goethestraße bis Höhe Kreyßigstraße kann 
zudem mit Parkschein bis zu 10 Stunden das 
Fahrzeug abgestellt werden. 

Bewohnerparkausweis beantragen
Wer in einem der neuen Gebiete N5 oder N6 
wohnt, kann bei der Stadtverwaltung einen 
Bewohnerparkausweis beantragen. Der blass-
gelbe, postkartengroße Ausweis kostet 60 Euro 
Verwaltungsgebühr und ist für zwei Jahre gül-
tig. Er muss gut sichtbar im Fahrzeug ausgelegt 
werden. Ein Anspruch auf einen Parkplatz ist 
damit nicht verbunden. In den bisher vorhande-
nen Parkzonen übersteigt die Zahl der ausgege-
benen Ausweise stets die Zahl der vorhandenen 
Parkplätze.

Parken, ohne hier zu wohnen
In den neuen Bewohnerparkzonen arbeiten 
Menschen, die keinen Bewohnerparkausweis 
bekommen können, wenn sie dort nicht woh-
nen. Das sind unter anderem Lehrkräfte der 
Goetheschule, die jetzt entlang der Goethe-
straße einen Parkschein ziehen müssen, wenn 
sie ihr Auto in der Nähe der Schule abstellen 
wollen. Beim Polizeipräsidium hieß es auf 
Nachfrage, den Beschäftigten beim Polizei-
präsidium Mainz und dem Landeskriminalamt 
stünden eine zweigeschossige Tiefgarage und 
ein außenliegender Parkplatz als Parkfläche zur 
Verfügung. Diese könnten von Bediensteten 

Parken in der nördlichen 
Neustadt 
Zwei neue Parkzonen für Fahrzeuge

gegen eine Gebühr genutzt werden. Derzeit 
werde nochmals erfasst und überprüft, ob die 
zur Verfügung stehende Parkfläche ausreichend 
sei. Die Mainzer Stadtwerke mit dem Bus- und 
Straßenbahndepot der Mainzer Mobilität teilten 
auf Anfrage mit, angesichts der besonderen 
Bedingungen eines Teils der Belegschaft im 
Schichtdienst habe man auf das Bewohner-
parken reagiert, indem man einige zusätzliche 
Parkplätze für die Mitarbeitenden in der Nähe 
zum Standort bereitgestellt habe. 

So kommt es zu den neuen Parkzonen
Wenn die Stadt Mainz neue Bewohner par k-
zonen ausweisen will, muss es zuvor eine 
Untersuchung geben. Darin wird nach klar 
definierten Kriterien untersucht, wie die Aus-
lastung der vorhandenen Parkflächen ist, an 
Werktagen und am Wochenende. Das beauf-
tragte Gutachterbüro kam im April 2021 zu 
dem Schluss, werktags gebe es ganztägig eine 
hohe Auslastung der vorhandenen, öffentlichen 
Parkstände von mehr als 90 Prozent. Außerdem 
parkten in dem Gebiet mehr Quartiersfremde 
als -ansässige. Und die Zahl der im Gebiet 
gemeldeten Fahrzeuge übersteige die Zahl der 
vorhandenen privaten Parkstände. Damit hatte 
die Untersuchung alle Kriterien als erfüllt ange-
sehen, so dass der Stadtrat Ende September 
2021 beschloss, die Bewohnerparkzonen N5 
und N6 einzurichten.

Schilder wie diese weisen auf die neuen 
Bewohnerparkzonen hin.

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

DHL, Tabak, Shisha Tabak,  
Zeitschriften, 
Schreibwaren, Getränke.

Forsterstraße 25
55118 Mainz
Tel.: 06131 / 62 29 690
Inhaberin: A. Bayrak
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(ab) „30 Liter Blumenerde mit dem Lastenrad 
nach Hause zu transportieren, das war so ein-
fach und dazu ohne zeitraubende Parkplatz-
suche wie mit dem Auto! Diese Buchung war 
mit Sicherheit nicht die letzte für mich.“ So 
schwärmte Gerhard aus der Neustadt, der das 
neue Lastenrad ELMa, das in der Moltkestraße 
an der Pauluskirche steht, erstmals ausprobiert 
hatte. „ELMa“, das steht für „Euer Lastenrad 
Mainz“ und wurde vor zwei Jahren von einer 
Gruppe junger, motivierter Menschen aus der 
Taufe gehoben. Ihr Ziel: „Einen kostenlosen 
Lastenrad-Verleih in Mainz aufzubauen, um 
einen klimafreundlichen, beruhigten Straßen-
verkehr zu schaffen und den erforderlichen 
Mobilitätswandel in unserer geliebten Stadt 
voranzubringen.“ Ihr Leitmotiv: „In der Stadt 
ohne Auto? Absolut möglich! Probier’s mal mit 
dem Lastenrad!“

Seit August 2020 stehen bereits drei ELMa-
Lastenräder in Mainz zum kostenlosen Aus-
leihen, die vom jeweiligen Unternehmen 
bereitgestellt werden: bei den Alnatura-Filialen 
am Zollhafen und in der Großen Langgasse 
sowie am Stadtwerke-Hochhaus der MVG. 
Unter www.lastenrad-mainz.de können die 
Räder gebucht werden. Für all diese Standorte 
gilt: Die Räder können nur während der Öff-
nungszeiten der Unternehmen ausgeliehen und 
zurückgebracht werden (siehe Mainzer Neu-
stadt-Anzeiger, Ausgabe April 2021). Eine 
Reservierung für maximal zwei Tage am Stück 
und zwei Mal im Monat sind Bedingung.

Das neue Lastenrad mit neuen 
Möglichkeiten
Matze Borsdorf und seine ehrenamtlichen 
ELMa-Mitstreiter:innen freuen sich riesig, dass 
aktuell ein viertes kostenfreies Lastenrad an 
den Start gegangen ist. Finanziert wurde es aus 
Fördermitteln der Sozialen Stadt in der Neu-
stadt, für die sich die Initiative beworben hatte. 
Kooperationspartner ist auch hier der Lokal-
verband Rheinhessen des ökologischen Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD).

Ohne Auto in der Stadt?
Probier’s mal mit dem Lastenrad!

Das neue Rad, das neben dem e-Carsharing-
Auto der Urstrom eG in der Moltkestraße 1 
steht, ist ein „Bakfiets cargobike long“ und 
transportiert, wie es in der Beschreibung  
heißt, „die Einkäufe und bis zu 2 Kinder“. Neu 
und bislang einzigartig bei diesem Lastenrad 
ist, dass es rund um die Uhr und zeitlich  
unbegrenzt, jedoch auch stundenweise aus-
geliehen werden kann. Möglich wird die  
kontaktlose Abholung und Rückgabe durch  
die frei zur Verfügung gestellte Mobilitäts- 
App der UrStrom eG. Auf der Homepage der 
Bür ger  Energie Genos sen schaft unter 
www.urstrom-mobil.de/fahrzeuge finden sich 
dazu alle wichtigen Informationen.  

„Matze hatte von der Urstrom eG und unse-
rer Mobilitäts-App für e-Carsharing gelesen“, 
erklärt Dr. Philipp Veit von der BürgerEnergie-
Genossenschaft die Verbindung zueinander, 
„und er fand die Idee cool, so etwas auch für 
ein Lastenrad-Sharing anzubieten. Also haben 
wir in unserer App diese neue „Zielgruppe“ 
hinzugenommen.“  Mit der App ist auch eine 
Hotline verbunden, die 24 Stunden erreichbar 
ist. Auch der ADFC (Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club) plant, mit der UrStrom-Mobili-
täts-App ein Lastenrad mit E-Motor und 
Steckdose anzubieten. 

„natürlich“ macht natürlich mit
Ab sofort liefert der Bioladen in der Neustadt 
nicht mehr mit dem Auto, sondern per Las-
tenrad zu Mainzer Kindergärten und Gastro-
nomiepartnern aus. Und noch dazu in einem 
„Outfit“, das in Mainz viele Blicke auf sich 
zieht. „Ein neuer „natürlich“-Coup“, freuen 
sich die Marktleiter Mirko Krpić und Thomas 
Meier, „der zukünftig das Straßenbild beleben 
und hoffentlich Vorbildwirkung entfalten 
wird.“ Beide sehen darin die Zukunft des inner-
städtischen Lieferverkehrs. Gemäß dem Motto 
des Naturkostladens „Viel mehr als Bio“ wird 
also auch im Verkehrssektor ein ökologischer 
Weg verfolgt. Finanzielle Unterstützung von 
„Aktion Mensch“ und die Förderung durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
machte diese Anschaffung möglich. Falls der 
Hingucker nicht gerade auf Tour ist, kann er an 
seiner Heimatstation in der Josefsstraße 65 
bestaunt werden. Übrigens sind daneben ganz 
neu zwei Parkplätze für weitere Lastenräder 
eingerichtet worden.

Blickfang im Straßenverkehr? Natürlich!

Freut sich über die Zusammenarbeit mit ELMa: 
Dr. Philipp Veit von der UrStrom eG mit dem 
neuen Lastenrad
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(ab) Alle Sperrgitter sind entfernt, der letzte 
Fahrbahnasphalt ist gegossen, die Straßen mar-
kierungen sind fertig gezogen. Der Blick kann 
von nun an ungehindert von der Kaiserstraße 
zum Kaiser-Wilhelm-Ring und zurück schwei-
fen. Knapp drei Jahre hat der Umbau der wich-
tigsten Geschäftsstraße der Neustadt gedauert. 
„Es war ein Marathon für alle Beteiligten, kein 
Sprint“, beschreibt Johanna Fuchs die Umge-
staltung. Denn der Weg vom Start im Juni 2019 
bis heute war nicht immer leicht: Teil- und 
Vollsperrungen, Baulärm und Abgasgestank 
der Baufahrzeuge, Unwetter und Corona zerr-
ten an den Nerven aller. 

Johanna Fuchs ist als Quartiermanagerin 
neben der Kommunikation zwischen Stadt und 
ausführenden Bauunternehmen zuständig für 
den Informationsaustausch mit den Anwohnen-
den und Gewerbetreibenden. In der Bau stel len-
sprechstunde wie auch in persönlichen Gesprä-
chen erläuterte sie die jeweils nächsten Schritte 
bei den Baumaßnahmen. Plakat- und Foto-
aktionen des Gewerbevereins und das Bau-
stellenmaskottchen „Eule Eduard“ zeigten den 
Vorübergehenden die trotz allem geöffneten 
Läden und unterstützten damit die Geschäfts-
leute. „Betroffene zu Beteiligten machen“ war 
eines der Ziele der Aktionen.

Eine harte Zeit ist zu Ende – oder nicht?
Ein „Urgestein“ unter den Gewerbetreibenden 
ist Günter Schmidt. Im nächsten Jahr feiert er 
das 50-jährige Bestehen seines „Electronic“-
Geschäfts in der Boppstraße 62-64. Dem Um- 
bau hat er mit großen Bedenken entgegengese-
hen. Sie wurden durch Corona noch verstärkt. 
„Licht und Ton sind meine Haupt einnahme-
quelle“, erläutert er. „Im Lockdown sind alle 
Veranstaltungen storniert worden.“ Durch den 
Wegfall von Parkplätzen kämen nun weniger 
Kunden zu ihm und würden lieber im Internet 
bestellen, das erschwere ihm das Überleben. 
Aber, so gibt er zu, die Straße sei wirklich 
schön geworden.

Am Anfang der Boppstraße führt Familie 
Toujouti zwei Geschäfte: in Nummer 9a die 
„Papier-& Stiftecke“ mit integrierter Postfiliale 
und in Nummer 28 den „Computer Planet 
Mainz“ (CPM). Die Mitteilung vom Umbau 
nahm Raschida Toujouti mit zweierlei Gefüh-
len auf: Da war einerseits die Freude auf die 
Verschönerung der Straße, zum anderen aber 
auch die Sorge, wie die Kundschaft auf die 
Einschränkungen reagieren und ob der Zeitplan 
eingehalten würde. Besonders die Postfiliale 
stand vor größten Herausforderungen wegen 

„Eine Straße der Zukunft“
Die Boppstraße im neuen Gewand

der zeitweiligen Absperrungen aller Parkmög-
lichkeiten für die Paketfahrer, die mehrmals am 
Tag Waren liefern und abholen. 

Voll des Lobes ist Familie Toujouti für den 
Baustellenleiter und seine Arbeiter. „Sie hatten 
ein offenes Ohr für die Probleme der Geschäfts-
inhaber. Die Arbeiten, die direkt vor der 
Ladentür gemacht werden mussten, wurden 
intensiviert, um die Zugangsbeschränkungen 
zeitlich zu minimieren.“ Auch Familie Toujouti 
hält die Ladezonen für die Anlieferer für nicht 
ausreichend. Erschwert werde die Situation 
durch das dreiste Verhalten von Auto - 
fah rer:innen, die diese Bereiche sogar als 
Dauer parkplatz benutzen. „Die Stadt sagt uns: 
‚Es gibt genug Ladezonen‘, aber dann müssen 
sie auch freigehalten werden“, betont sie.

Eine Flaniermeile in unserem Quartier
Die Einkaufsstraße mit den neuen breiten 
Gehwegen und den zahlreichen Bänken soll 
auch zum Flanieren und Rasten einladen. „Die 
Menschen werden sich gerne in der Boppstraße 
aufhalten“, davon ist die Quartiermanagerin 
überzeugt. „Durch die Umgestaltung ist das 
gesamte Ambiente heller, freundlicher und 
offener geworden. Außerdem hat die Gastro-
nomie mehr Platz für die Außenbestuh lung 
bekommen.“ Als „i-Tüpfelchen“ sehen Johanna 
Fuchs und ihre Kollegin Toyah Hosni den 
„Neustadt-Pavillon“ am Ende der Boppstraße. 
Diese kleine Attraktion war vormals die  „Eul-
chen“-Trinkhalle, die die Soziale Stadt Anfang 
des Jahres übernommen hat (siehe S. 7). 

Ein Grund zur Freude
Die neugestaltete Boppstraße wird am Montag, 
dem 2. Mai, ab 11 Uhr offiziell eingeweiht.  
Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger 
Lewentz, und Oberbürgermeister Michael 
Ebling haben sich dazu angekündigt. Treff-
punkt für alle Neustädter:innen ist – was könnte 
treffender sein – der „Neustadt-Pavillon“!

Die Quartiermanagerinnen wünschen sich, 
dass die Menschen mit der Neugestaltung ihres 
Lebensraumes in der Neustadt achtsam und 
rücksichtsvoll umgehen. So sollen die Geh-
wege den Fußgänger:innen, den Anwohnenden 
und den Einkaufenden vorbehalten sein, nicht 
den Radfahrenden, und sie sollen frei bleiben 
von parkenden Autos. Mit diesen Wünschen 
stehen sie sicher nicht allein. RaschidaToujouti 
glaubt, dass sich die Verschönerung auch auf 
die Geschäfte auswirkt: „Wir alle sind eine 
Gemeinschaft, und wir sind glücklich, wenn es 
uns allen gut geht. Die Boppstraße ist eine 
Straße der Zukunft.“  

Der nächste Schritt 
Das Schlüsselprojekt Boppstraße wird im Rah-
men des Städtebauförderprogramms Soziale 
Stadt/Sozialer Zusammenhalt durchgeführt. Es 
basiert auf einem Integrierten Entwicklungs-
konzept. Der nächste Schritt ist die Umge-
staltung des Bonifaziusplatzes inklusive der 
Kirchenfläche und der Bonifaziusstraße. Auch 
hier werden Räume zum Verweilen geschaffen, 
die dem Wohl der Menschen dienen.

Lesung im KROKODIL
Am Donnerstag, 28. April, um 17 Uhr 
liest Anita Rehm aus ihrem Werk

„Entführt“ 
Ein Tatsachenroman

Sie schreibt über einen der spektakulär-
sten Fälle der Nachkriegszeit, der sich in 
Mainz ereignete und dessen Aufklärung 
bundesweit für Aufsehen sorgte.

So sah die Straße vor der „Renovierung“ aus.
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Toyah Hosni (li.) und Johanna Fuchs überqueren die „neue“ Boppstraße im Stil der Beatles auf ihrem 
Album „Abbey Road“.
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Die Neustadt – jung, 
alternativ und umweltbewusst 
Tipps für Gäste, frisch Zugezogene und solche, die es werden wollen

(jm) Die Neustadt hat sich im Laufe der ver-
gangenen Jahre, ähnlich wie ihre Bewohner, 
stetig verändert und angepasst. Vertrautes ist 
erhalten geblieben, aber auch Neues ist hinzu-
gekommen und hat unseren Stadtteil bereichert. 
Vermehrt zieht es beispielsweise Studierende 
und junge Familien in die Neustadt, was sich 
natürlich auf das kulturelle und gastronomische 
Angebot aus wirkt. Inzwischen haben sich viele 
trendige Hotspots und Insidertipps entwickelt, 
die besonders für junge Bewohner der Neustadt 
auf keinen Fall in der engeren Auswahl fehlen 
dürfen. Damit ihr euch im Stadtteil besser ori-
entieren könnt und euren Lieblingsladen nicht 
erst nach drei Semestern durch Zufall findet, 
haben wir euch im Folgenden eine Checkliste 
zusammengestellt, mit der ihr einige der cool-
sten Orte und Geschäfte findet, die die Neustadt 
zu bieten hat.      

Rund um den Gartenfeldplatz
Der Gartenfeldplatz hat sich zum indirekten 
gastronomischen Zentrum für junge Leute in 
der Neustadt entwickelt. Rund um den Platz 
reiht sich hier Lokal an Lokal. Wer Lust auf 
vegetarische oder vegane Kumpir mit diversen 
Toppings hat, bestellt im „Schrebergarten“ eine 
dampfende Ofenkartoffel mit hausgemachter 
Limonade. Wenn es stattdessen lieber italie-
nisch sein soll, empfiehlt sich zum Beispiel ein 
leckeres Stück Pizza mit Kürbis-Ricotta oder 
Kartoffel-Rosmarin bei „Cremina“. Zum Nach-
tisch geht es dann besonders im Sommer gleich 
zu „N’Eis“, eine der renommiertesten Eis-
manu fakturen der Stadt, wo ihr Eis aus natür-
lichen und regionalen Zutaten auch in kreativen 
Geschmackssorten wie Cashew-Basilikum 
oder Schoko-Chili bekommt. 

Kuchen, Frühstück, Brunch und Tatort 
Ob nur für einen schnellen Kaffee am Morgen 
oder für ein ausgedehntes Frühstück, die Neu-
stadt hat einiges zu bieten. Am Gartenfeldplatz 
gibt es im Café „Annabatterie“ verschiedene 
Kaffeespezialitäten sowie frisch gebackene 
Kuchen, Torten und andere süße Snacks. Auch 
Veganer:innen wird hier schnell fündig. 
„Nelly’s“ in der Josefsstraße eignet sich wie-
derum perfekt für ein ausgiebigeres Frühstück. 
Natürlich gibt es diverse Heißgetränke und 
selbstgemachte Kuchen und sogar den Tatort-
Krimi könnt ihr euch hier sonntags ansehen. 
Zusätzlich zu Frühstück, Brunch, Kaffee und 
Kuchen bietet euch das „Möhren Milieu“ in der 
Adam-Karrillon-Straße frische Smoothies und 
vegane Bowls für die extra Portion Avocado. 
Fairtrade und Nachhaltigkeit werden hier natür-
lich großgeschrieben.

Bier, Wein und Döner
Der schnelle Snack nach dem Feiern, ein Bier 
mit Kommilitonen oder die gemütliche Wein-
schorle am Abend, für all das eignet sich die 
Neustadt natürlich ebenfalls bestens. Mit uri-
gem Retro-Stil und jungem Publikum punktet 
die Bar „Krokodil“ am Sömmerringplatz. Hier 
lässt sich der Abend in Gesellschaft bei einem 

Bier oder einer Weinschorle hervorragend aus-
klingen. Wenn ihr euren Wein stattdessen eher 
in gehobenerem Ambiente genießen oder 
jeman den zu einem Date einladen wollt, solltet 
ihr der Weinbar „Laurenz“ in der Gartenfeld-
straße einen Besuch abstatten. Auf dem Weg 
nach Hause empfiehlt sich dann für den späten 
Hunger noch ein Abstecher zu „Dönerstag“, 
dem wohl bekanntesten Dönerladen der ganzen 
Stadt. 

Mainz-Neustadt oder  
„Berlin-Friedrichshain am Rhein“? 
Normalerweise ist es Berlin, das dafür bekannt 
ist, noch ein bisschen bunter und alternativer 
als andere Städte zu sein. Szenecafé reiht sich 
hier bekanntermaßen an Szenecafé. Der kleine 
Straßenverkauf einer veganen Macaron-Manu-
faktur steht direkt neben dem neonfarbenen 
Späti und auf dem Platz gegenüber wird ein 
spontaner Second-Hand-Markt aufgebaut. 
Wenn ihr in der Mainzer Neustadt wohnt, soll-
tet ihr mit dieser Szenerie und dem Publikum 
ebenfalls bald bestens vertraut sein und werdet 
euch, vermutlich mit Foucault oder Brecht, auf 
die Wiese im Goethepark legen, während ihr 
euren Hafer-Cappuccino guten Gewissens aus 
einem Mehrwegbecher genießt und beobachtet, 
wie eine Gruppe Studierender eine Slackline 
zwischen zwei Bäumen aufspannt. Was Berlin 
kann, das kann die Neustadt schon lange.  

Cremina
Kurfürstenstraße 12, 55118 Mainz

Tel.: 06131-8949179
www.creminamainz.de

Mo. bis So. von 12 bis 20 Uhr

N’Eis
Gartenfeldplatz 12, 55118 Mainz

Tel.: 06131-4870677
www.n-eis.de

Schrebergarten
Kurfürstenstraße 9, 55118 Mainz

Tel.: 06131-2070553
Mo. bis Fr. von 12 bis 20 Uhr, 

Sa. und So. von 10 bis 19:30 Uhr 
(im Sommer jeweils eine halbe Stunde länger)

Annabatterie
Gartenfeldplatz 2, 55118 Mainz

www.annabatterie.de
Instagram: @annabatterie

Mi. bis So. von 10 bis 17 Uhr

Nelly’s
Josefsstraße 5A, 55118 Mainz

Tel.: 06131-8856036
www.nellys-mainz.de

Mo. bis So. von 10 bis 18 Uhr

Möhren Milieu
Adam-Karrillon-Straße 5, 55118 Mainz

Tel.: 06131-6352760
www.moehren-milieu.de

Di. bis Do. von 10 bis 18 Uhr,  
Fr. bis So. von 10 bis 20 Uhr

Krokodil
Neckarstraße 2, 55118 Mainz

Tel.: 06131-676683
www.krokodil-mainz.de

Mo. bis Do von 17 bis 1 Uhr,  
Fr. und Sa. von 10 bis 2 Uhr, 

So. von 10 bis 1 Uhr

Laurenz Weinbar u. Restaurant
Gartenfeldstraße 9, 55118 Mainz

Tel.: 06131-2168660
www.laurenz-mainz.de
Mo. bis Sa. ab 17 Uhr

Dönerstag
Kaiser-Wilhelm-Ring 39, 55118 Mainz

Tel.: 06131-2165510
Mo. bis So. von 10:30 bis 1 Uhr
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(ab) Unsere Neustadt lebt mit und von ihrer 
kulturellen Vielfalt. Sie eröffnet Wege, wie sie 
anderswo kaum vorstellbar wären. Ein Beispiel 
dafür ist der Besuch des prominenten Pianisten 
Fazıl Say in der Goethe-Grundschule. Norma-
ler weise gibt der 52-jährige Künstler Konzerte 
in den renommierten Opernhäusern von New 
York, Amsterdam, Mailand, Istanbul oder 
Frank furt. An einem Donnerstag im Februar 
jedoch trat er exklusiv vor etwa 60 Schüle-
rinnen und Schülern in der Goethe-Grundschule 
auf. 

Einen solch bedeutenden Gast zu Besuch zu 
haben, der zu den aufregendsten Künstlerper-
sönlichkeiten der Klassikszene zählt, ist ein 
Traum von vielen. Dass er für die Goethe-
Grundschule Wirklichkeit wurde, ist dem 
Kontakt der Schule mit dem Staatstheater 
Mainz zu verdanken. Vermittler dabei war 
Generalmusikdirektor Hermann Bäumer. Fazıl 
Say hatte jedoch auch noch einen anderen 
Grund, die Goethe-Grundschule zu wählen. 
Mädchen und Jungen aus rund 30 Nationen ler-

Eine Turnhalle wird  
zum Konzertsaal
Der türkische Pianist Fazıl Say in der Goethe-Grundschule

nen hier gemeinsam von der ersten bis zur vier-
ten Klasse. Die meisten von ihnen kommen aus 
der Türkei, andere aus Ägypten, Afghanistan, 
Albanien, Bosnien, China, Spanien, Togo, 
Tschechien, Tunesien oder aus Vietnam. Für sie 
alle wollte er, der seit seinem fünften Lebens-
jahr Klavier spielt und komponiert, ein Bot-
schafter interkultureller Musik sein.

Mit viel Jubel, aber auch mit großem 
Respekt empfingen die Drittklässler Fazıl Say, 
der nach einem Konzertauftritt in Istanbul 
direkt vom Flughafen Frankfurt zu ihnen 
gekommen war. Sie lauschten seiner eigenen 
Interpretation des Türkischen Marschs von 
Mozart, den er zur Einleitung spielte, um 
danach aufgeregt all ihre Fragen an den großen 
Meister loszuwerden. „Wie sind Sie zum Kla-
vierspielen gekommen?“, „Wie lange üben Sie 
täglich?“, „Wie viel Zeit brauchen Sie für ein 
neues Musikstück?“. Geduldig und einfühlsam 
ging er auf sie alle ein.  „Zum Abschluss hört 
ihr jetzt das Stück ‚Kumru‘“, erklärte er ihnen. 
„Das ist türkisch und bedeutet auf Deutsch 
‚Taube‘. So heißt  meine 20-jährige Tochter, der 
ich diese Musik zu ihrer Geburt komponiert 
habe.“

Im Interview mit dem Mainzer Neustadt-
Anzeiger betonte Fazıl Say, wie wohl er sich in 
der Atmosphäre mit den Kindern so unter-
schiedlicher Herkunft und Kulturen gefühlt 
habe. „Schulen überall auf der Welt sollten sol-
che Veranstaltungen initiieren, bei denen schon 
die Jüngsten spielerisch an Kunst und Kultur 
ohne Grenzen herangeführt werden.“ Gern 
würde er sich bei solchen Projekten als Kultur-
ver mittler einsetzen, wenn seine Mitarbeit 
gefragt wäre.

Schulleiterin Gabriele Erlenwein ist stolz, 
dass ihre Schule für Fazıl Say quasi der „Ein-
stieg in Mainz“ gewesen sei: „Dieser Besuch ist 
ein Geschenk, das unvergessen bleibt.“ Und es 
passt gut zum 150. Geburtstag unserer multi-
kulturellen Neustadt.
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(sts) Orbis Vini ist eine kleine Vinothek der 
Mainzer Neustadt mit tollem portugiesischem 
Wein und einem ausgewählten Sortiment an 
Portugals Feinkost. Seit zehn Jahren ist Kai 
Schierke der Inhaber der Agentur für portugie-
sische Weine und bietet über 150 verschiedene 
Weinsorten an.

Portugiesischer Wein als echte 
Konkurrenz
Warum Wein aus Portugal und warum die 
Mainzer Neustadt, wollte ich von Kai Schierke 
wissen.

Der Inhaber ist seit über 20 Jahren in der 
Weinbranche tätig und machte 2012 sein 
Hobby zum Beruf. Er kündigte seinen Job bei 
einer großen Weinimportfirma und machte sich 
vor zehn Jahren mit seiner Agentur für portu-
giesische Weine und Feinkost „Orbis Vini“ 
selbständig. 2016 zog es ihn zurück nach 
Mainz. Das Angebot zur Location in der 
Feldbergstraße 3-7 in der Mainzer Neustadt 
kam da wie gerufen. Das bekannte Umfeld, der 
direkte Draht zum Endverbraucher und der 
Charme, den Mainz zu bieten hat, so Kai 
Schierke, waren die Gründe, warum der heute 
zweitgrößte Weinimporteur Portugals für das 
Segment Fachhandel der Mainzer Neustadt treu 
geblieben ist.

Der Nische auf dem deutschen Markt und 
dem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis des por-
tugiesischen Weins wollte er sich 2012 anneh-
men und hat sich bis heute mit seinem durch-
dachten Konzept aus Exklusivität und bester 
Qualität portugiesischer Rebsorten als echte 
Konkurrenz für Wein aus Frankreich, Spanien, 
Italien und viele andere durchgesetzt. Um wei-
terhin wettbewerbsfähig zu bleiben, sieht Kai 
Schierke bei der Auswahl seines Wein sor ti-
ments ganz genau hin.

Der Fokus liegt auf Portugals größter 
Weinbauregion Alentejo
Qualität, Preis, Image, Performance – darauf 
kommt es dem Inhaber an. Als Spezialist auf 
seinem Gebiet reist er bis zu sieben Mal im Jahr 
nach Portugal und testet den Wein persönlich 
vor Ort. Er sei näher am deutschen Markt und 
wisse, was gefragt ist, erzählt Kai Schierke. Die 
Region Alentejo südwestlich von Lissabon, im 
Süden Portugals, ist die größte Weinbauregion 
des Landes. Durch das Terroir bietet sich diese 
Region hervorragend an, um dort mit gutem 
Wein Geschichte zu schreiben.

Genau das haben einige Weinsorten aus 
dem edlen Sortiment von Orbis Vini geschafft 
und gehören heute zu den Top 100 Weinen 
Portugals, darunter auch der Wein von Dorina 
Lindemann. Sie ist die Inhaberin der Quinta da 
Plansel, die etwa 100 Kilometer östlich von 
Lissabon liegt, und die Lebensgefährtin von 
Kai Schierke. Gemeinsam führen sie das 
Weingut Plansel in Portugal und exportieren 
ihren Wein aus vier eigenständigen Weinsorten 
in über 15 Länder der Welt.

Die Schwierigkeit wird nicht sein, einen 
guten portugiesischen Wein aus dem großen 

10 Jahre Orbis Vini
Weinhandlung feiert Jubiläum

Sortiment von Orbis Vini zu finden, sondern 
sich zwischen den insgesamt 150 edlen 
Weinsorten der Mainzer Vinothek zu entschei-
den. Aber auch hierzu bietet Kai Schierke 
einige Möglichkeiten, um seinen edlen Wein 
mal Probe zu kosten. Einer perfekten 
Erfrischung mit einem kühlen Rosé Portugals 
am Mainzer Rhein steht also nichts mehr im 
Wege.

Was kann die Kundschaft dieses Jahr 
noch erwarten?
Bei Interesse kann eine Weinprobe ab sechs 
Personen in der Agentur gebucht und guter por-
tugiesischer Wein gemeinsam mit portugiesi-
schen Tapas genossen werden. Im späten 
Sommer 2022 folgt eine Online Weinprobe 
während der Weinlese live aus Portugal. Den 
Teilnehmern wird Großes geboten: von einem 
Rundgang auf der Quinta da Plansel, über die 
Präsentation des Barrique Kellers bis hin zu 
einem kurzen Blick in die Produktion und die 
schöne Galerie des Weinguts - begleitet von 
abwechslungsreicher Regie in deutscher und 
englischer Sprache.

Der gebürtige Mainzer und Mainz 05 Fan 
beliefert außerdem einige Restaurants in 
Mainz. Hier kann aus einigen Weinsorten sei-
nes Sortiments gewählt werden, um bei der 
nächsten Weinbegleitung im Hyatt, Casa 
Algarve oder UDPs in Mainz nicht auf guten 
portugiesischen Wein aus Alentejo verzichten 
zu müssen.

 

Orbis Vini Mainz
Inhaber: Kai Schierke
Feldbergstraße 3-7; 55118 Mainz
Tel.: 06131 5869545
E-Mail: info@orbis-vini.de
www.orbis-vini.com
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 13 bis 18 Uhr, 
samstags geschlossen
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Kai Schierke in seiner Agentur für portugiesische 
Weine und Spezialitäten in Mainz
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Auch auf einem E-Piano spielt Fazıl Say  
meisterhaft.

Mit großer Aufmerksamkeit lauschen die Kinder
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Natürlich 
einkaufen & genießen.

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

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

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

Neue 
Öffnungs-

zeit
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(tl) Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich jeden-
falls bemerke seit längerer Zeit, dass rück-
sichtslose Autofahrerinnen und Autofahrer mit 
überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen 
unserer Neustadt brausen. Die vorhandenen 
Brems schwellen verleiten sogar den einen oder 
die andere dazu, dazwischen noch einmal 
ordentlich Gas zu geben. Besonders gefährlich 
wird es dann bei Kindergärten, Schulen oder 
Altenheimen mit naturgemäß viel Publikums-
verkehr. Beim Nachdenken darüber wurde mir 
klar, dass selbst ich als Bewohnerin nicht genau 
wusste, welche Regelungen denn nun für 
„meine“ Straße gelten. Geschwindigkeits be-
gren zende Schilder konnte ich keine finden. 

Und was gilt hier?
Eine Rückfrage beim 
Verkehrsüber wachungs-
amt der Stadt Mainz ver-
schaffte mir Klarheit: 
Meine Wohnstraße liegt 

in einem „verkehrsberuhigten Bereich“. Ledig-
lich dessen Beginn und Ende werden durch 
Straßenschilder ausgewiesen. Im Inneren die-
ses Bereichs gibt es dafür keine besonderen 
Verkehrs- oder Hin weiszeichen mehr.

Und es gelten beson-
dere Regeln, denn Fuß-
verkehr und vor allem 
Kinder sollen geschützt 
werden. Spielende Kinder 
dürfen hier auch Verhaltensweisen an den Tag 
legen, die auf normalen Straßen nicht erlaubt 
sind, und zum Beispiel plötzlich auf die 
Fahrbahn rennen. Egal ob Fahrrad, Motorrad 
oder Auto: Wer mit seinem Fahrzeug unterwegs 
ist, muss deshalb mit ganz besonderer Vorsicht 

Unabsichtlich zu schnell 
unterwegs?
So lassen sich verkehrsberuhigte Zonen in der Neustadt erkennen

und Schritt geschwindigkeit fahren. Der 
genaue Wortlaut der Regeln findet sich im § 42 
Absatz 4 StVO (Straßenverkehrsordnung).

Der Begriff „Schrittgeschwindigkeit“ aller-
dings ist gesetzlich nicht definiert. Die Stadt 
Mainz hat sich dabei für einen Grenzwert von 
10 km/h entschieden. 

Welche Straßen aktuell in der Neustadt zum 
verkehrsberuhigten Bereich zählen, lässt sich 
auf einem Plan der Stadt Mainz erkennen, der 
auch unter https://www.mainz-neustadt.de/
mna/VBZ.jpg abrufbar ist. Und es zeigt sich, 
dass ein sehr großer Teil unserer Wohnstraßen 
dazugehört.

Der Wunsch nach mehr Orientierung
Aha! Ich stelle fest, dass ich weder das Ausmaß 
noch die geltenden Regelungen genau kannte. 
Und, wenn schon ich als Bewohnerin nicht 
Bescheid weiß, wie ist es dann erst bei Orts-
fremden? Wie leicht geht einem die Orientie-
rung zum Beispiel angesichts der vielen Ein-
bahnstraßen verloren.

Deshalb würde ich mir innerhalb des ver-
kehrsberuhigten Bereichs noch mehr bauliche 
oder andere Elemente wünschen, die den 
Vorrang der Menschen zu Fuß und vor allem 
auch der Kinder verdeutlichen. Es gibt zwar 
schon einige Maßnahmen und auch Pikto-
gramme wie das sogenannte „Mutter-Kind-
Symbol“, die diesen Zweck erfüllen sollen. 
Doch reicht das? 

Vielleicht müsste es deutlich mehr davon 
geben. Oder wie wäre es mit mobilen Auf-
stellern ähnlich denen der Eule Eduard bei der 
Boppstraßenumgestaltung? Oder das grüne 
Männ chen auf dem Foto oben rechts, das ich in 
unserem Nach barland Hessen entdeckt habe. 
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blau = 50 km/h; dunkelgrün = 30 km/h; hellgrün = 20 km/h (das betrifft die Boppstraße);  
rosa = verkehrsberuhigte Zone

Ein Aufsteller in Hessen, der zur Langsamkeit 
mahnen soll – Vorbild für uns?
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gut vorstellen, wie am einfachsten, schönsten 
und kostengünstigsten auf Gefahrenstellen auf-
merksam gemacht werden kann. In der 
Neustadt gibt es doch so viele einfallsreiche 
Menschen. Unser Stadtteil könnte damit nicht 
nur sicherer, sondern noch schöner und attrakti-
ver werden.

Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich 
an unseren Ortsvorsteher Christoph Hand (orts-
verwaltung.neustadt@stadt.mainz.de) und an 
das Verkehrsdezernat (verkehrsdezernat@stadt.
mainz.de) wenden. Beide haben sicher ein  
offenes Ohr für Beobachtungen von besonders 
gefährdeten Bereichen und Anregungen für 
begleitende Maßnahmen. 

Und – wie heißt es doch so schön: „Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es.“

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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Künstlerin Alexandra Siebner mit Ihrer Kunst. 

(th) Nachdem im ersten Quartal Lukas 
Schwank seine Kunst präsentierte, stellt nun ab 
April wieder eine Künstlerin bei NeustART 
aus. Die Kunstwerke von Alexandra Siebner 
sind von April bis Ende Juni 2022 in den 
Räumlichkeiten der Sozialen Stadt in der 
Sömmerringstraße 35 zu bestaunen. „Ich freue 
mich sehr auf die vierte Ausstellung im 
Rahmen von NeustART und bin begeistert, wie 
gut das Projekt im Stadtteil angenommen 
wird“, so Quartiermanagerin Toyah Hosni. 

Alexandra Siebner lebt seit ihrer Kindheit 
in Mainz und ist im Jahr 2014 in die Neustadt 
gezogen. Sie interessiert sich seit der Schulzeit 
für künstlerisches Gestalten. Besonders ein 
Auslandsaufenthalt in den USA brachte sie 
dazu, sich noch intensiver mit Kunst auseinan-
derzusetzen. 2017 entdeckte sie dann das 
abstrakte Malen mit Acrylfarben für sich. 
Mittlerweile verwendet sie für ihre Kunstwerke 
aber auch Öl- und Aquarellfarben. Alexandra 
Siebner beschreibt sich selbst als Autodidaktin 
und liebt die Möglichkeit der freien Gestaltung 
ihrer Kunst: „Hierbei lösen sich Formen zeit-
weise komplett auf. Manchmal hingegen 

NeustART ‒ Kunst im Stadtteilbüro 
mit Alexandra Siebner

nähere ich mich auch Strukturen an, die von 
einfachen Formen, Gesichtern und Ansichten 
bis hin zu Natur- und Tierphantasien reichen“.

Die Künstlerin und das Quartier manage-
ment laden herzlich ein, die Ausstellung in  
den Räumlichkeiten der Sozialen Stadt anzu-
schauen. Wenn es die aktuelle Lage zulässt, 
wird es Besuchstermine für Interessierte geben 
sowie eine kleine Ausstellungseröffnung.  
Aktu elle Informationen finden sich auf  
www.soziale-stadt-mainz.de.

Haben auch Sie Interesse, Ihre Kunst im 
Rahmen von NeustART auszustellen? Dann 
bewerben Sie sich gern beim Quartier-
management. 

Künstlerin
Instagram: alexandra.siebner

Kontakt 
Quartiermanagement Mainz-Neustadt
toyah.hosni@stadt.mainz.de
Tel.: 06131-12 4115
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(kk) Der für die Architektur der Stadt Mainz 
maßgebliche und letzte Stadtbaumeister seiner 
Art, Eduard Wilhelm Christian Kreyßig, kam 
am 30. August 1830 im hessischen Eichel-
sachsen auf die Welt und starb am 11. März 
1897. Sein Grab befindet sich auf dem Mainzer 
Hauptfriedhof. Zu dem städtebaulichen Erbe, 
das er hinterließ, gehört die Erweiterung der 
Mainzer Stadtgrenzen um das Gebiet der heuti-
gen Neustadt. Aber auch sein Hauptwerk, die 
Christuskirche, hat die Stadt ihm zu verdanken 
sowie den Zoll- und Binnenhafen, den modern-
sten seiner Zeit. Kreyßig wurde für seine 
Verdienste schon zu Lebzeiten unter anderem 
mit dem Ritterkreuz 1. Klasse und postum mit 
einem Denkmal auf der Mainzer Kaiserstraße 
geehrt, das er selbst konzipiert hatte.

Inspiriert von Paris
Dass er einmal hoch angesehen und dekoriert 
werden würde für seine Verdienste als Stadt-
architekt, war zu Beginn seiner Karriere nicht 
unbedingt vorauszusehen. Denn bei der Prü-
fung für das Kreisbaumeisteramt vor der Darm-
städter Oberbaudirektion schnitt der junge 
Kreyßig 1852 beim ersten Anlauf nur mit man-
gelhaft ab und musste im Jahr darauf noch ein-
mal antreten. Es folgten Erfahrungen im 
Bereich des Tief- und Eisenbahnbaus sowie der 
Flussregulierung. Der junge Baumeister bildete 
sich in Ornamentik fort und ließ sich bei der 
Weltausstellung 1867 in Paris von dem städte-
baulichen Werk George-Eugène Haussmanns, 
der die französische Hauptstadt umgestaltet 
hatte, beeindrucken und beeinflussen.

Zu dieser Zeit entwarf der weitsichtige 
Stadt baumeister sein erstes Konzept für das 
Gebiet des „Gartenfelds“, der heutigen Neu-
stadt. Denn bereits 1864 war er als neuer 
Stadtbaumeister nach Mainz gekommen, wo er 
die Verantwortung für neue Bauten und Stra-
ßen, für die Häfen, Friedhöfe und Gärten, für 
Feuerwehr und Straßenbeleuchtung sowie die 
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser über-
nahm. Er war der letzte Stadtbaumeister dieser 
Art mit dieser Fülle an Aufgaben. Nach ihm 

„Vater der Neustadt“ Eduard Kreyßig 
Der letzte Stadtbaumeister prägt Mainz bis heute

wurden diese auf vier Ämter verteilt: einem 
Hochbau- und einem Tiefbauamt, einem Amt 
für Baupolizei und einem für Maschinenwesen. 

Aus dem Gartenfeld wird die Neustadt
Er trat sein Amt zunächst für eine Probezeit von 
fünf Jahren an und präsentierte schon nach drei 
Jahren sein Bebauungskonzept für die zukünf-
tige Neustadt. Seine Pläne stießen jedoch nicht 
sofort auf Gegenliebe in Mainz und bei der 
Festungsverwaltung in Berlin. Denn Kreyßig 
wollte das Stadtgebiet dadurch ausdehnen, die 
nordwestlichen Festungswälle zu verlegen. 
Schließlich wuchs im Zuge der Industria li-
sierung die Bevölkerung rasant: In Mainz leb-
ten 1870 dreimal so viele Menschen wie in 
Frankfurt oder Berlin. Erst als Mainz nach dem 
deutsch-französischen Krieg als Grenzstadt 
militärisch nicht mehr bedeutsam war, konnte 
der visionäre Stadtbaumeister 1872 mit der 
Umsetzung der bis dato größten Stadt-
erweiterung Europas beginnen, die bis heute 
das Gesicht von Mainz prägt.
Die Neustadt entstand auf dem ehemaligen 
Gartenfeld, mit ihren vielen Plätzen, der Hin-
denburg- und der Kaiserstraße mit Christus-
kirche sowie dem Hauptbahnhof und dem 
Hafengebiet inklusive einer Uferpromenade 
und der Eisenbahnbrücke nach Wiesbaden. 
Nicht alles konnte Kreyßig zu seinen Lebzeiten 
noch bis zur Vollendung begleiten, wie zum 
Beispiel den Bau der Christuskirche. Sie wurde 
erst 1903 fertiggestellt mit einer Kuppel, die an 
den Petersdom in Rom erinnern soll, als eine 
Art Gegenpol zum Dom. Sie sowie wenige der 
gründerzeitlichen Wohngebäude haben den 
Zweiten Weltkrieg überlebt in dem sonst 
schwer zerstörten Mainz.

Ehrungen und Würdigungen von 1900 
bis heute
Die große Wertschätzung bereits zu Lebzeiten 
wurde deutlich, als 1896 in der Stadthalle 
Kreyßigs silbernes Dienstjubiläum gefeiert 
wurde und er als Geheimer Baurat bei vollen 
Bezügen (eine Seltenheit!) in Frührente gehen 

Die Büste von Eduard Kreyßig, geschmückt anlässlich der Feierstunde zu seinem 125. Todestag

durfte. Ein Grund dafür war, dass sein 
Gesundheitszustand immer schlechter wurde. 
Bereits im Jahr darauf starb Kreyßig dann auch 
mit erst 66 Jahren in Mainz. Er war 40 Jahre 
mit seiner Frau Louise Großmann verheiratet, 
mit der er vier Töchter und einen Sohn hatte 
und die ihn ein paar Jahre überlebte.

1904 wurde Kreyßig ein Denkmal nach den 
Entwürfen von Eduard Lipp auf „seiner“ 
Kaiserstraße gesetzt. Die Nazis ersetzten es 
jedoch durch ein Horst-Wessel-Denkmal, das 
dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder der 
Kreyßig-Büste weichen musste. So repräsenta-
tiv, wie das ursprüngliche Denkmal, war und ist 
die schlichte Büste jedoch nicht. Das finden 

So repräsentativ sah das Kreyßig-Denkmal nach seiner Errichtung 1904 auf der Kaiserstraße aus.

zumindest manche in Mainz, die sich für die 
Wiedererrichtung eines würdigeren Denkmals 
aussprechen. Doch immerhin ehrte die Stadt 
ihren wichtigen Bürger, indem sie 1898 eine 
Straße und 2019 das Eduard-Kreyßig-Ufer am 
neuen Zollhafen nach ihm benannte. Und auch 
am 11. März 2022 wurde im Rahmen einer 
Feierstunde des letzten Mainzer Stadtbau-
meisters gedacht. An seiner Büste hinter dem 
Standesamt skizzierten Ortsvorsteher Christoph 
Hand und Stadtführer Lothar Schilling den 
Anwesenden Leben und Werk Eduard 
Kreyßigs. Anlass war der 150. Geburtstag  
der Mainzer Neustadt in diesem Jahr und der 
125. Todestag ihres „Vaters“.

Frauenlobstraße 41 · 55118 Mainz · www.MalerWeimer.de

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

Der Name zur Straße

Helmut Graf von Moltke
Weitgereister Militärstratege und Mitbegründer des Deutschen Kaiserreichs

(kk) Die Moltkestraße führt von der Goethe-
straße zum Bismarckplatz. Benannt wurde sie 
nach dem preußischen General-Feldmarschall 
Helmut Graf von Moltke, der 1800 in Parchim 
zur Welt kam und 1891 in Berlin starb. Er 
erlangte maßgebliche historische Bedeutung 
als einer der Gründer des vereinten Deutschen 
Kaiserreichs. Der Mainzer Stadtrat hatte die 
Benennung der Straße beschlossen, gültig war 
sie ab dem 20.03.1901.

Beginn einer einflussreichen 
Militärkarriere
Der Vater sah wohl aufgrund seiner schwieri-
gen wirtschaftlichen Lage die Zukunft seines 
Sohnes Helmut und seiner beiden Brüder im 
Militär. Helmut Moltke trat zunächst in den 
Dienst der dänischen Armee, die ihm jedoch zu 
klein erschien und wenig Perspektive bot. 
Deshalb bewarb sich der karrierebewusste 
junge Mann an der Allgemeinen Kriegsschule, 
die er 1823 bis 1826 absolvierte.

Nach verschiedenen Posten, auch beim Großen 
Generalstab, durfte Moltke eine Bil dungs reise 
nach Wien, Athen, Neapel und Kon stantinopel, 
dem heutigen Istanbul, unternehmen. Prompt 
wurde er 1835 militärischer Bera ter des türki-
schen Sultans bis 1839 und sammelte in dieser 
Zeit erste Kriegs erfah run gen. Damit hatte er 
bei seiner Rückkehr in Deutschland den mei-
sten anderen preußischen Offizieren etwas vor-
aus.

Ausgezeichneter Kriegsstratege
Zurück in Deutschland war Moltke unter ande-
rem persönlicher Adjutant des späteren Kaisers 
Friedrich III. und führte 30 Jahre lang die 
Geschäfte des Großen Generalstabs der Armee 
– der Höhepunkt seiner Karriere. Als einer der 
Ersten erkannte der Militärstratege die Bedeu-
tung der Eisenbahn im Krieg und wirkte maß-
geblich daran mit, dass Preußen die Kriege 
gegen Dänemark, Österreich und Frankreich 
gewann.

Moltke sah immer die Gefahr eines neuen 
Kriegs in Europa und seine strategischen 
Überlegungen flossen denn auch in Planungen 
und Konzepte im Ersten Weltkrieg mit ein. 
Militärische Strategien und Armee-Konzepte, 
die auf ihn zurückgehen, haben bis heute 
Gültigkeit, und trugen schon zu Lebzeiten zu 
seiner Bedeutung bei. 1870 wurde er in den 
Grafenstand erhoben und ein Jahr später zum 
General-Feldmarschall ernannt. Im Zuge der 
Reichseinigung in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts wurde er zum Ehrenbürger  
der Stadt Berlin erhoben, gemeinsam mit Otto 
Fürst von Bismarck. Darüber hinaus wurde 
Moltke auch Ehrenbürger von Hamburg, 
Dresden, Bremen, Lübeck und einiger weiterer 
Städte.
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(sl) Dass die Neustadt in diesem Jahr ihr 
150-jähriges Bestehen feiert, hat sich inzwi-
schen ja herumgesprochen. In der letzten 
Ausgabe des Mainzer Neustadt-Anzeigers 
haben wir diesem Jubiläum unsere Titel-
geschichte gewidmet und ausführlich beschrie-
ben, wo und wie in der Neustadt gefeiert wird. 
Die Vorbereitungen laufen schon auf Hoch-
touren. Auch die Trinkhalle an der Bus- und 
Straßenbahnhaltestelle Lessingstraße spielt 
dabei eine ganz besondere Rolle.

Am 18. März ist hier nämlich der Neustadt-
Pavillon eröffnet worden, der im Jubiläumsjahr 
als Treffpunkt und Informationszentrum dienen 
wird. 

Was ist los im Pavillon? 
Die beiden Quartiermanagerinnen der Neu-
stadt, Johanna Fuchs und Toyah Hosni, sind an 
zwei Nachmittagen in der Woche im Pavillon 
und geben Auskunft zum Festprogramm, infor-
mieren über die Veranstaltungen, pflegen die 
Kontakte zu Bürger:innen und beantworten alle 
Fragen rund um das Jubiläumsjahr und zur 
Sozialen Stadt.

An voraussichtlich drei Nachmittagen wer-
den Mitarbeiter:innen des lokalen LIEBS Store 
(früher LUUPS) im Pavillon anzutreffen sein. 
Das Quartiermanagement ist exklusiv für das 
Festjahr eine Kooperation mit dem lokalen 
Unternehmen für den Neustadt-Pavillon einge-
gangen. Dort wird nämlich eine Auswahl von 
Mainz-Geschenkartikeln verkauft, wie man sie 
aus dem LIEBS-Laden in der Leibnizstraße 
kennt. „Mit ausgewählten lokalen Produkten 
wie zum Beispiel N’Eis, der Reinschorle oder 

dem Eulchen-Bier, bedruckten Stofftaschen, 
witzigen Mainz-Socken und vielen anderen 
Geschenken möchten wir zeigen, was die Neu-
stadt alles zu bieten hat“, sagt Daniel Sieben.  

Eulchen-Bier kommt wieder in die 
Trinkhalle
Nicht wenige Neustädter:innen werden das 
Eulchen-Bier vermisst haben, das von 2014 bis 
2021 hier verkauft wurde. Die beiden damali-
gen Betreiber der Trinkhalle und Erfinder des 
Eulchen-Biers, Philip Vogel und Leonidas 
Lazaridis, haben sich vergrößert und auf der 
Kupferbergterrasse ihren eigenen Brauerei-
Aus schank gegründet. Aber aus Anlass des 
Jubiläums kommt Eulchen-Bier in die Trink-
halle zurück. Es gibt sogar zusätzlich zum nor-
malen Angebot ein eigens für 2022 kreiertes 
„Jubiläums-Bier“. 

Die Trinkhalle als Treffpunkt damals 
und heute 
„Wir freuen uns, mit dem Neustadt-Pavillon 
einen Ort des Austausches schaffen zu können, 
und laden alle Neustädterinnen und Neustädter 
ein, uns zu besuchen und miteinander ins 
Gespräch zu kommen“, sagt Toyah Hosni. Dass 
man zu den Verkaufszeiten von LIEBS hier 
auch N’Eis schlecken oder Reinschorle trinken 
kann, macht den Besuch nur attraktiver. 

Übrigens: Schon vor mehr als 100 Jahren 
waren die Trinkhallen wichtige Treffpunkte. 

Die Geschichte dieser Getränke-Häuschen 
beginnt Anfang des vorigen Jahrhunderts, als 
das Leitungswasser noch keine Trinkqualität 
hatte. Wer durstig war, griff darum oft zu Bier, 
Wein oder Schnaps. Als es um 1900 herum 
möglich wurde, sprudelndes Mineralwasser 
„explosionsfrei“ in Flaschen zu füllen, kam ein 
findiger Unternehmer auf die Idee, zuerst in 
Frankfurt und später in Mainz Trinkhallen zu 
errichten, in denen die Durstigen auch nach 
Ladenschluss sprudelndes und stilles Wasser 
und andere Getränke kaufen konnten. Sich dort 
zum Trinken zu treffen, war auch schon damals 
sehr beliebt. Etwa 60 solcher Trinkhallen soll 
es einst in Mainz gegeben haben. Die Trink-
hallen an der Haltestelle Lessingstraße und am 
Bismarckplatz sollen die letzten ihrer Art in 
Mainz sein.  

Neue Pläne für die Trinkhalle
Der Neustadt-Pavillon stellt sich vor

Daniel Sieben, Toyah Hosni, Leonidas Lazaridis, Johanna Fuchs und Philip Vogel (v.r.n.l.) vor dem 
Neustadt-Pavillon

Eine kleine Auswahl der Produkte, die es im 
Neustadt-Pavillon zu erwerben gibt.
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Wir bitten Sie, die Außer-Haus-Bestellungen  
in dem dafür vorgesehenen Straßenverkauf 

(Seiteneingang) abzuholen.

AUSSER HAUS
Öffnungszeiten Straßenverkauf:
Do., Fr. + Sa. 17.00 bis 21.00 Uhr

So. 12.00 bis 15.00 Uhr und 16.00 bis 20.00 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
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(sk) Schon mehr als 70 Jahre gibt es den Kiosk 
in der Forsterstraße am Frauenlobplatz, seit 
letztem Jahr ist er nun in neuer Hand. Alev und 
Muzaffer Bayrak haben das Geschäft im Herbst 
2021 von Familie Langner, den bisherigen 
Inhabern, übernommen. 

Das junge Paar ist seit 2013 verheiratet und 
hat zwei Kinder. Muzaffer Bayrak (33) ist in 
der Mainzer Neustadt ganz in der Nähe des 
Kiosks aufgewachsen und dort schon als Kind 
regelmäßiger Kunde gewesen. 

Er erzählt, dass es schon seit vielen Jahren 
sein Traum gewesen sei, ein Ladengeschäft mit 
Lotto-Annahmestelle zu besitzen, und dass er 
lange danach gesucht habe. Als er letztes Jahr 
bei Langners anfragte, ob sie vielleicht daran 
interessiert seien, das Geschäft an ihn zu ver-
kaufen,  seien sie dafür sehr offen gewesen. Sie 
hatten schon länger geplant, ihren Kiosk abzu-
geben und hatten das Gefühl, mit Alev und 
Muzaffer Bayrak nun die richtigen Personen 
für ihre Nachfolge gefunden zu haben.  

Reichhaltiges Angebot und ein  
besonderer Service
Nach zweimonatiger Umbauzeit wurde der 
„Kiosk am Frauenlob“ nun im November 2021 
neu eröffnet. Alev Bayrak (29), die eine kauf-
männische Ausbildung hat, führt den Laden. 
Sie hat ihn nach ihren Vorstellungen eingerich-

Mit einem Lächeln …
Familie Bayrak führt nun den Kiosk am Frauenlobplatz

tet und bietet ein umfangreiches Angebot. 
Neben der Lotto-Annahmestelle und den  
üblichen Dingen wie Zeitschriften, Snacks, 
Getränke, Schreib- und Tabakwaren gibt es 
auch eine kleine Kaffeebar. Alev Bayrak 
berichtet stolz, dass sie für den Geschmack des 
Kaffees, den sie im Gastronomiegroßhandel 
bestellt, von ihren Kunden sehr gelobt wird.

Auch einen DHL-Paketshop bietet der 
Kiosk an. Leider können dort nur Pakete ange-
nommen werden. Eine Unterschriftenaktion, 
die sich dafür eingesetzt hatte, dass es am 
Frauenlobplatz wieder eine Poststelle geben 
soll und  der Kiosk in eine Postfiliale umge-
wandelt wird, wurde von der Deutschen Post 
negativ beschieden.

Für ihre Stammkundschaft hat Alev Bayrak 
einen besonderen Service. In einem Regal lie-
gen wie in Postfächern deren bevorzugten 
Zeitschriften. Man kann sie dort gleich heraus-
nehmen und erspart sich die Suche im Zeit-
schriftenregal. Die Zufriedenheit der Kun din-
nen und Kunden stehen bei den Bayraks im 
Mittelpunkt: „Wir möchten, dass sie lächelnd 
hereinkommen und mit einem Lächeln wieder 
gehen.“

Viele Pläne für innen und außen
Das engagierte Paar hat mit dem Kiosk noch 
viel vor. Demnächst soll die Außenfassade 
renoviert werden. Ab April gibt es Eis bei ihnen 
zu kaufen und für den Sommer sind Stehtische 
im Außenbereich geplant. Außerdem kann man 
bei ihnen in Kürze Schulbücher für alle 
Jahrgänge bestellen. 

Ab Sommer sollen die Öffnungszeiten 
erweitert werden. Alev Bayrak plant dann eine 
zusätzliche Kraft einzustellen. Derzeit wird der 
Kiosk nur von ihr und ihren Familien ange-
hörigen betrieben. 

Kiosk am Frauenlob
Forsterstraße 25, Tel. 06131-6229690
kiosk-am-Frauenlob@hotmail.com, 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30-18.30 Uhr, 
Sa. 8-20 Uhr, So. 10-20 Uhr
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Alev und Muzaffer Bayrak haben viele Pläne für 
ihren Kiosk
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Und das gibt es diesmal zu gewinnen: 
Einen Gutschein über 20 Euro  
für Orbis Vini (s. Seite 4) 
Viel Glück!
Einsendeschluss: 12.06.2022

Die Maßnahme wird gefördert mit Städte bauförde rungs-
mitteln der Bundesrepublik Deutschland und des Landes 
Rheinland-Pfalz.

Impressum
Verantwortlich i.S.d.P.: 
Gewerbeverein Mainz-Neustadt e.V.
Karsten Lange, Kaiser-Wilhelm-Ring 68,  
Tel. 06131 6225385
Anzeigenannahme: anzeigen@mainz-neustadt.de

mit Unterstützung durch die Soziale Stadt 
Quartiermanagement Mainz-Neustadt
Toyah Hosni ׀ Johanna Fuchs
Stadtteilbüro, Sömmerringstraße 35, 55118 Mainz
Tel.: 06131 12-4115 
Quartiermanagement@stadt.mainz.de
www.soziale-stadt-mainz.de

Anregungen, Kritik und Beiträge schicken  
Sie bitte an: redaktion@mainz-neustadt.de
Beiträge ohne Redaktionskürzel sind persönliche 
Meinungs äuße run gen, die nicht unbedingt  
den Standpunkt der Redaktion widerspiegeln.

(ab) Annette Breuel, (re) Reyhaneh Eghbal, (gom) Regina 
Gomolzig, (th) Toyah Hosni, (sh) Silvia Huschet, (kk) Karin Karn, 
(mkl) Melanie Klabunde, (sk) Susanne Kriebel, (kl) Karsten 
Lange, (tl) Thea Laubis, (sl) Sabine Lehmann, (jm) Julian 
Mannebach, (rei) Andreas Rein hardt, (tre) Thomas Renth,  
(rs) Renate Schmidt, (sts) Stephanie Schmitt

Gestaltung und Layout: Regina Gomolzig
Druck: Druckhaus Wittich, Föhren

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.: 0151 51922121  
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.

Firmenschutz für 
Unternehmen 
und Selbstständige

Versichern und Bausparen

Servicebüro Mainz
Kaiser-Karl-Ring 2
55118 Mainz
Telefon (0 61 31) 1 44 11 07
Servicebuero_Mainz4@debeka.de

www.debeka.de

Gewinnspiel
In unserer Januar-Ausgabe stellten wir 
Ihnen die Quizfrage: 

„Wie nennt man den um 406 im  
Mainzer Gartenfeld enthaupteten 
Priester, Missionar und Namenspatron 
eines früheren, über der Stadt  
gelegenen Stifts?“ 

Die richtige Lösung lautete natürlich  
Sankt Alban.

Zwei Plätze für die Quiz-Tour  
durch die Neustadt hat gewonnen:

Monika V.
Herzlichen Glückwunsch!
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Mainz – das Heimatquiz von Stefanie Jung  
hat gewonnen: 
Horst K. Herzlichen Glückwunsch!

Die Lösung des Foto rätsels der  
Januar-Ausgabe (Bild links) lautet:  
Hauswand Mittlere Bleiche 16/ 
Ecke Zanggasse

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

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

Sie erhalten einen Termin für Ihre persönliche Beratung. Es gibt jeweils zwei Termine um 17.00 Uhr,  
17.40 Uhr und 18.20 Uhr unter Coronabedingungen an folgenden Tagen:
28.04., 19.05., 30.06., 28.07., 25.08., 29.09., 27.10. und 24.11.2022 
im caritas-zentrum Delbrêl – Aspeltstraße 10 
Anmeldung und Ansprechpartner: 
Neustadt im Netz e.V., Tel. 06131 6367034 oder NIN_PC-Sprechstunde@web.de

Eine Anmeldung ist zur Zeit 
zwingend erforderlich!
Reservieren Sie rechtzeitig!


