
Weitere Informationsquellen:
www.kurzelinks.de/ 
150-jahre-neustadt  
(oder auch QR-Code scannen)
www.caritas-mainz.de/delbrel
www.kulturbaeckerei-mainz.de

Juli 2022 – Stadtteilzeitung · Herausgegeben vom Gewerbeverein Mainz-Neustadt e.V. in Zusammenarbeit mit „Soziale Stadt“ 

Mainzer

Neustadt-Anzeiger
+ Bleichenviertel

Spannende Veranstaltungen liegen bis zum 
Highlight 2022, dem Festwochenende vom  
23. bis 25. September, vor uns ‒ geplant „von 
Neustädter:innen für Neustädter:innen“. Ab  
5. Juli sind Sie zum Staunen ins Stadtteilbüro  
eingeladen: Dort sind Bilder von Neustadt-
Kindern zum Motto „Mein Leben in der 
Neustadt“ ausgestellt. „Best of Mainz“ veran-
staltet ‒ neben zahlreichen anderen Jubiläums
touren ‒ am 9. Juli  eine ganz besondere Stadt
führung durch die Mainzer Neustadt: „Von 
Historisch bis Hip“. Abseits aller touristischen 
Pfade geht es zu versteckten Ecken und Win-
keln, Höfen und Gärten, die insgesamt den 
unverwechselbaren Charakter unseres Viertels 
ausmachen. 

Die Neustadt lebt auf ihren Plätzen 
Auf dem Goetheplatz bietet die Kulturbäckerei 
am 7. August „Neuspektiven“: ein Fest mit 
Kunst projekten, Mitmach-Aktionen und 
Gesprächen.

Merken Sie sich auch den 14. August vor. 
Da eröffnet der Aktionskünstler und Asphalt-
bibliothekar Brandstifter im Neustadt-Pavillon 
an der Lessingstraße sein Austauschbüro für 
Fundzettel. Dorthin können dann alle Neu-
städter:innen persönlich gefundene Zettel  
bringen, seien es verlorene Einkaufsnotizen, 
Such anzeigen von vermissten Haustieren, 
öffentl iche oder private Mitteilungen, Fotos 
oder Kinderzeichnungen. Am 20. August ist  
der Pavillon um 18 Uhr Treffpunkt für eine 
geführte Fundzettelsafari mit Brandstifter 
durch die Neustadt. Zum Abschluss wird 
Brand stifter am 27. August abends zusammen 
mit der Lichtzeichnerin Nikola Dicke eine 
phantastische Illumination vorführen.

Wollen Sie erfahren, wie die Glocken der 
Christuskirche in einer Klang-Installation auf 
Häuserfront und Fensterscheiben am Frauen-
lobplatz reflektiert werden? Dann kommen Sie 

am 21. August zu diesem einmaligen Ereignis 
der „Dissolved Bells“, die der Komponist 
Bernd Thewes vorführt. Und erleben Sie die 
große Bedeutung, die das Glockenspiel und der 
Glockenguss in ihrer etwa 5.000-jährigen 
Geschichte in Europa und vor allem in Russ-
land und der Ukraine hatten und noch haben. 

Am 11. September laden die evangelischen 
und katholischen Kirchen sowie die Synagoge 
zu einem musikalischen Spaziergang durch 
die Neustadt ein. 

Bühne frei für das große 
Nachbarschaftsfest
Ja und dann … feiern wir drei Tage lang unse-
ren 150. Stadtteil-Geburtstag auf dem Goethe-
platz! Das Festwochenende beginnt am Freitag, 
23. September, mit dem Weltkindertag-Fest. 
Organisator Pascal Noormann, seit 20 Jahren 
Leiter vom Kinderhaus BLAUER ELEFANT, 
freut sich riesig, dass gerade im Jubiläumsjahr 
diese großartige Veranstaltung endlich wieder 
live gefeiert werden kann: „Die Atmosphäre 
vor Ort ist einmalig, jedes Angebot einzigartig. 
Hier gibt es spannende Begegnungen mit all 
den Trägern in unserem Viertel, die dieses 
Ereignis mit stemmen, um den Kindern ein tol-
les Fest zu ermöglichen. Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst, ASB, Kinderschutzbund, Mäd-
chen haus ‒ alle engagieren sich. Das ist der 
Geist der Neustadt.“ 

Für jedes Kind, für jedes Alter, für jede 
Familie ist etwas dabei: Impro-Theater, Tanz, 
Show- und Sportvorführungen, Glitzer-Tattoos 
und viele Kreativaktionen. Höhepunkt ist der 
Auftritt von Musiker Oliver Mager, der sich 
seit Jahren mit Herzblut für den Weltkindertag 

Es gibt viel zu feiern!
Die Neustadt wird 150 Jahre
(ab) Mit großen Schritten nähern wir uns dem 150. Geburtstag unserer Neustadt:  
Am 21. September 1872 wurde nach langen, zähen Verhandlungen mit dem Königlich 
Preußischen Gouvernement der Stadterweiterungsvertrag von Mainz unterzeichnet. 
Das „Gaadefeld“, wie es auf Mainzerisch noch immer heißt, ein Gartenfeld vor den 
Toren von Mainz, wurde endlich als Siedlungsgebiet freigegeben. Dieser Tag gilt als 
Gründung der Mainzer Neustadt. 

einsetzt. Dieser Tag zum Thema „Kinderrechte“ 
wird auf außergewöhnliche Weise auch die 
Botschaft von „Frieden“ vermitteln.

Ganz anders ist der 24. September gestaltet. 
Oberbürgermeister Michael Ebling, Schirmherr 
des Jubiläumsjahres, und Ortsvorsteher Chris-
toph Hand begrüßen um 17 Uhr alle Gäste. „An 
diesem Samstagabend gibt’s was auf die 
Ohren“, erklären die beiden Quar tier-
managerinnen Johanna Fuchs und Toyah Hosni 
salopp. „Zusammen mit dem ehrenamtlichen 
Organisationsteam haben wir ein tolles Musik-
Programm für die große Bühne zusammen-
gestellt, mit Künstlerinnen und Künstlern, die 
eine besondere Beziehung zu Mainz haben. 
Freuen Sie sich zum Beispiel auf Hanne Kah 
und Whiskeydenker!“ Viele Neustädter Gastro-
nomen und Vereine bieten ihre Speisen an. 
Auch durstig wird niemand nach Hause gehen. 
Neben (Eulchen)Bier- und alkoholfreien 
Getränke-Ständen sind auch die Mainzer 
Winzer an allen drei Tagen vertreten. 

Der 25. September ist Familiensonntag und 
„Zeit für Begegnungen“. Der Tag startet 
sportlich-entspannt mit einer Runde Yoga, 
bevor sich die Neustädter:innen bei musikali-
scher Untermalung kennenlernen, unterhalten 
und informieren können. Auch haben alle die 
Möglichkeit, an diversen Infoständen über die 
Vereine, Institutionen und Aktivitäten im 
Viertel zu erfahren, so beispielsweise bei 
„Neustadt im Netz“ oder dem Caritaszentrum 
Delbrêl. 

Die Bühne gehört an diesem Sonntag ganz 
den Künstler:innen aus unserem Viertel. Da 
spielen die Roten Herolde auf, marschiert die 
Garde der Prinzessin, werden Modenschau, 
Sportakrobatik, Volkstanz und Chorgesang  
vorgeführt. Auf dem Festplatz präsentiert die 
Kulturbäckerei zum krönenden Abschluss den 
Musiker King Mofa, sicherlich auch mit sei-
nem Hit „Welcome to Mayence“. 

Stadtrundgänge zu versteckten Orten in der 
Neustadt

Bunte Freude auf dem Weltkindertagsfest vor 
drei Jahren

Der Neustadt-Pavillon ‒ spannender Schauplatz 
im August

Sowohl am Samstag wie am Sonntag sind in 
der Christuskirche und in St. Bonifaz Jubi-
läumskonzerte geplant. Am Sonntagnach-
mittag werden zusätzlich in der Christuskirche 
Turmführungen angeboten. Auch an anderen 
kirchlichen Orten wird es offene Angebote 
geben. 

Große Unterstützung von vielen Seiten
Unterstützt wird das Organisationsteam von der 
Mainzer „Musikmaschine, einem kleinen Team 
mit großem Herz für professionelle Veranstal-
tungsplanung“, und vom „Flo Service“, der die 
Vorführungen mit dem technischen Equipment 
ausstattet.

Ohne Sponsoren und finanzielle Förderer 
jedoch könnten viele Aktionen nicht realisiert 
werden. Die Stadtwerke Mainz und die Wohn-
bau Mainz haben das Festwochenende als 
Hauptsponsoren erst möglich gemacht. Dane-
ben unterstützt die Schott Music GmbH und 
ihre StreckerStiftung das Klangprojekt „Dis
solved Bells“ mit einer großzügigen Spende. 
Der Brandstifter kann seine Asphalt biblio-
theque dank der ebenfalls großzügigen finanzi-
ellen Unterstützung der Sparda-Bank Südwest 
eröffnen.

Viele Neustädter Kreative tragen mit zum 
„Jubiläumsgefühl“ bei, zum Beispiel die Pinke 
Distel mit dem NeustadtBeutel, Liebs mit  
seinen Produkten, Thilo Weckmüller mit Neu-
stadt-Extra-Postkarten, erhältlich im Neustadt-
Pavillon (Haltestelle Lessingstraße), N’Eis mit 
seiner Jubiläumssorte „Neustadtliebe“ oder 
Metzger Peter mit der 150-Jahre-Neustadt- 
Fri ka delle. In den nächsten Monaten werden 
sicherlich noch weitere tolle Angebote und 
Aktionen hinzukommen. 

Informieren Sie sich über unsere aktuellen 
Veranstaltungen und Ergänzungen daher auch 
immer online auf der Homepage der Stadt 
Mainz unter www.mainz.de/neustadt oder 
schauen Sie im Neustadt-Pavillon vorbei. Hier 
erfahren Sie von den beiden Quartiermanage-
rinnen dienstags und donnerstags von 16 bis  
18 Uhr alles über das Jubiläumsjahr und die 
Soziale Stadt.

Wir freuen uns auf Sie!

Thilo Weckmüllers Ansicht von der ehemaligen 
Trinkhalle, nun Neustadt-Pavillon Lessingstraße 
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Die Glocken der Christuskirche werden am 21.8. 
exklusiv nur auf dem Frauenlobplatz erklingen.
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 Mit dem Rad übern 
Rhein könnte sehr 
viel leichter sein ...
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„Es geht uns nicht nur 
ums Haareschneiden“
Salon Bauer feiert 
125-jähriges 
Firmenjubiläum

4

foc-Nepal

Eine ermutigende 
Erfolgsgeschichte
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ziejski, Vorstandsmitglied des Vereins „Kultur
bäckerei e.V.“, den aktuellen Stand. 2024 soll 
das Areal fertiggestellt sein und die Mie ter: in-
nen wie auch die Kulturbäckerei einziehen. 
Derzeit läuft noch das Betreiber-Aus wahl-
verfahren. Lebhafte Nachfragen und Dis kus-
sionen der Neustädter:innen zeugten von gro-
ßem Interesse an den Projekten.

Neubesetzung des NeustadtRats
Anschließend ging es an die (Neu)Benen nung 
des NeustadtRats. Einige Mit glieder des 
Gremiums schieden aus, zahlreiche Neue mel-
deten ihr Engagement für die einzelnen Inte-
ressensgruppen an. Wie sich diese neue Ver-
tretung zusammensetzt, veranschaulichen die 
Tabellen unten.

Der NeustadtRat als wichtigstes Gremium 
der Neustadt trifft sich fünf bis sechs Mal im 
Jahr, um über den Verfügungsfonds abzustim-
men, über die Soziale Stadt zu beraten und (kri-
tische) Themen im Stadtteil zu behandeln 
sowie sich gegenseitig zu informieren.

Dank der präzisen Moderation und 
Gesprächs leitung von Johanna Fuchs endete 
die Stadtteilkonferenz 2022 wie vorgesehen 
pünktlich um 12 Uhr. Das Quartiermanagement 
dankt allen Anwesenden für Ihr Interesse und 
den Mitglieder des (neuen) NeustadtRats für ihr 
Engagement in ihrem Viertel.

„Wir im Quartier!“
Eine gelungene Stadtteilkonferenz 2022  
mit Neubenennung des NeustadtRats

Quartiermanagerin Johanna Fuchs informierte 
über abgeschlossene und laufende (Bau-)
Projekte des Bund-Länder-Programms Soziale 
Stadt in den letzten Jahren. Als größtes Projekt 
ist die Boppstraße dieses Jahr nun endlich fer-
tiggestellt, während die Umgestaltung der 
Wallaustraße und das Kunstprojekt „Neu
stART“ fortgeführt werden. Danach gab es 
einen Ausblick auf kommende Projekte, so zum 
Beispiel die Umgestaltung von Bonifa zi us-
straße und Platz, der neue Karoline-Stern-Platz 
sowie die Neugestaltung des Rheinufers und 
der Caponniere. Claudia Giese von der Wohn-
bau Mainz GmbH stellte die Projekte vor, an 
denen sich das stadtnahe Unternehmen in den 
nächsten Jahren in der Neustadt beteiligt, unter 
anderem ein „Zuhause in Mainz“Projekt am 
Karoline-Stern-Platz und die Kommiss brot-
bäckerei. Dazu erläuterte Eva Trost-Kolod-

(sl) Wir von der Redaktion des Neustadt-Anzei-
gers finden viele unserer Themen buchstäblich 
„auf der Straße“. So war es auch mit Melik 
Aktas (55), dem Wirt der Kneipe „Einstein“ am 
Kaiser-Wilhelm-Ring 82, Ecke Peter-Corne-
lius-Platz. Beim Verteilen unserer Zeitung 
sprach mich Herr Aktas an, ob wir nicht auch 
einmal einen Artikel über sein Restaurant ver-
öffentlichen könnten.  „Warum nicht?“ antwor-
tete ich.

Wechselnde Wirte –  
wechselndes Angebot
So kamen wir ins Gespräch und Melik Aktas 
konnte fast alle Wirte aufzählen, die mal länger, 
mal kürzer, das „Einstein“ (auch unter anderem 
Namen) führten. Herr Actas war nämlich Päch-
ter der Musiker-Börse, dem Ecklokal gleich 
gegenüber. Er kennt auch den heute über 90 
Jahre alten Gründer des „Einstein“, aber erin-
nert sich nicht mehr an den Namen. „Dann kam 
Goran, ein Iraner, danach gab es dann das ‚Café 
Plantage‘ das gehörte einem Türken – bei dem 
gab es damals keinen Alkohol zu trinken. Dann 
gab es den ‚Neustadt Café-Treff‘ das war auch 
ein türkisches Café. Es folgte ein arabisch-palä-
stinensisches Restaurant ‚Al Jasmin‘, welches 
auch keinen Alkohol hatte. Am 17. September 
2012 habe ich dann das ‚Einstein‘ übernommen 
und seitdem gibt es hier auch Alkohol und 
abends warmes Essen“, sagt Melik Aktas. 

Stammkneipe der „Einstein Dinos“
Auch wenn das Bier immer frisch, die Pommes 
und Hamburger lecker und der gebratene Hir-
tenkäse mit Gemüse schon sehr gut schmecken 
– das reicht noch nicht, um aus einer Kneipe 

Neustadt-Wirt gründet  
HSV-Fußball-Fanclub
Treffpunkt ist das „Einstein“

etwas Besonderes zu machen. Also kam Melik 
Aktas 2019 auf die Idee, eine Fußballkneipe 
mit Fan-Club zu gründen, die Einstein-Dinos. 
So wurde das „Einstein“ die Stammkneipe der 
Mainzer Fans des Hamburger Sport Vereins 
(HSV), die sich hier zum Spiele gucken treffen. 
Dazu hat Melik Aktas acht große Fernseher 
angeschafft – zwei davon im gut gelüfteten 
Raucherzimmer. Die „EinsteinDinos“ haben 
schon fast 50 Mitglieder und sind beim HSV 
als offizieller Fan-Club registriert. Als ich 
Melik Aktas frage, warum denn ausgerechnet 
der Hamburger SV sein Lieblingsverein wäre, 
sagt er lachend: „Mainz kann hier jeder, aber 
Hamburg, das muss man lieben. Und das ist 
einfach für mich ein geiler Verein!“

Früher Gastarbeiterkind –  
heute überzeugter Mainzer
Melik ist eines von elf Kindern und wuchs bis 
zu seinem 15. Lebensjahr in Anatolien bei sei-
ner Großmutter auf. Dann holten ihn seine 
Eltern, die beide hier Gastarbeiter waren, nach 
Deutschland. Hier besuchte er die Berufsschule, 
aber an seiner Lehre bei der Chemie-Firma 
Kalle-Albert fand er keine rechte Freude. Er 
wollte sein eigenes Restaurant eröffnen. Mit 
der „MusikerBörse“, die er 14 Jahre lang 
führte, und dem „Einstein“, das in wenigen 
Wochen sein 10-jähriges Jubiläum feiert, hat er 
dieses Ziel erreicht. Nicht nur deswegen fühlt 
er sich in Deutschland wohl. Er ist seit 30 
Jahren mit seiner deutschen Frau glücklich  
verheiratet und hat mit ihr vier inzwischen 
erwachsene Kinder, die vielleicht auch einmal 
in seine Fußstapfen treten wollen. 

Melik Aktas zeigt stolz den Fan-Schal des HSV
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Interessensvertretung Name
1 Jugend Christian Wieß

Vertretung X
2 Migrant:innen Reyhaneh Eghbal

Vertretung Katarzyna Czech
3 Senior:innen Helga Ahrens

Vertretung Manfred Milke
4 Mieter:innen und 

Mieterbeirat
Ulrike Ludy

Vertretung Ulrike Mauel
5 Frauen Marliese Kaup

Vertretung Birgit Stein
6 Menschen mit  

Behinderung
Stefanie Geiser

Vertretung Alexa Michopoulos
7 Religiöse Gruppen X

X
Vertretung X

X
8 Natur & Ökologie Matthias Ding

Heiner Wöllmer
Vertretung Heidrun Kirschbaum

Katharina Sudahl
9 Eltern & Elternbeiräte

(KiTa/Schule)
Matze Borsdorf
Erik Donner
Silke Apfel

Vertretung X
X
X

10 Kultur im Stadtteil Jürgen Waldmann
Vertretung Rainer  

Henkel-von Klaß
11 Digitalisierung Martin Goldenbaum

Vertretung Marie-Lene Meyer

Interessensvertretung Name
12 Ortsbeirat Ortsvorsteher

Christoph Hand
Marco Neef
Sigi Aubel
Alexander Klein 

Vertretung Karsten Lange
Michael Hampel 
Clara Wörsdörfer
Peter Leussler

13 Soziale Einrichtungen 
(Neustadt-Gruppe)

Pascal Noormann
Marina Wagner
Kirsten Seel
Eleonore  
Kronwald-Najafian

Vertretung X 
X 
X 
X 

14 Wohnungswirtschaft Thomas Klein
Vertretung Maik Borowski

15 Gewerbe Sven Weisheit
Vertretung Karsten Lange

16 Vereine Jens Knigge
Vertretung X 

17 Schulen/KiTas Thomas Feiten
Jochen Gensheimer

Vertretung X
X 

(ab/th) Zwei Stunden waren am 14. Mai angesetzt für drei große Themengebiete: 
Soziale Stadt, Wohnbau Mainz und NeustadtRat (wir berichteten in der April-Ausgabe 
2022). Mehr als 50 interessierte Neustädterinnen und Neu städter waren an jenem 
Samstag um 10 Uhr der Einladung gefolgt und erlebten eine informative, auf-
schlussreiche und effiziente Konferenz.

x= noch zu besetzende Stellen im NeustadtRat, bei Interesse bitte beim Quartiermanagement melden: 
quartiermanagement@stadt.mainz.de, 06131 124115
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(ab) Wenn Raphael Ott von „focNepal“ 
erzählt, spricht er voller Begeisterung. „foc
Nepal“, das steht für „Friends of Children –
Nepal e.V.“, und es steht für eine ungewöhnli-
che Erfolgsgeschichte. 2012 gründete er mit 
zwei Freunden und einer Gruppe von jungen, 
motivierten Menschen diesen Verein in der 
Neustadt. Alle haben, ebenso wie er, ihr Herz 
an dieses Land und seine Leute verloren.

Wie alles begann
Schon in früher Jugend war Asien sein Traum. 
Sein Ziel: Nepal. „Da will ich leben und arbei-
ten“, beschreibt Raphael Ott seine lang gehegte 
Vision. Er ist in Mainz freiberuflich als Dozent 
an der Hochschule tätig, ist Medienpädagoge 
und Yogalehrer und reiste schon während des 
Studiums immer wieder zu seinem Traum-
kontinent. Bei seinem ersten Besuch in Nepal 
stieß er 2008 in Pokhara, der zweitgrößten 
Stadt, auf ein Kinderheim, das der Lehrer 
Ganga Biswakarma mit der ehrenamtlichen 

Erzieherin Karin Probst aus der Mainzer 
Neustadt betreute.

Als ihn Ganga vier Jahre später in sein 
abgelegenes Heimatdorf Dedhgaun einlud, 
sollte dieser Besuch sein Leben verändern. Der 
Lehrer arbeitete dort in einer kleinen Schule, 
die nur über wenige Mittel verfügte. Raphael 
Ott erlebte ihn bei seiner Arbeit in einem Raum, 
der eher aussah wie eine Hütte, im Sommer 

„foc-Nepal“ – eine ermutigende Erfolgsgeschichte
Ein außergewöhnliches Projekt feiert 10-jähriges Bestehen

nass und im Winter kalt. Es gab keine Möbel, 
die Kinder saßen auf blanken Steinen. Die 
Kreidetafel hatte Löcher, und die Lehrkräfte 
waren nur rudimentär ausgebildet. Auch Trink-
wasser gab es nicht. Diese Eindrücke waren 
prägend.

Raphael Ott beschloss gemeinsam mit 
Karin Probst und ihrem Mann Tom, zunächst 
die nötigsten Unterrichtsmaterialien für die 
damals 20 Kinder zu stellen. Mit Spenden aus 
ihrem Freundeskreis förderten die drei aus der 
Neustadt zudem die Ausbildung der nepalesi-
schen Erzieher:innen. Zusammen mit den Dorf-
bewohner:innen statteten sie einen Schulraum 
mit Tischen, Bänken und einem Whiteboard als 
Tafel aus. Zur Begeisterung von allen. 

Aus einer Idee wird ein Projekt
Der Erfolg führte die drei Neustädter zur Ver-
einsgründung „focNepal“. Ihre Vision: mög-
lichst vielen Kindern und Jugendlichen im 
ländlichen Nepal den Zugang zu Bildung zu 
verschaffen. Ein Großteil der Menschen näm-
lich lebt nur von den kargen Erzeugnissen der 
eigenen Landwirtschaft, die Kinder müssen 
deshalb mit zum Lebensunterhalt beitragen. 
Einen Schulbesuch können die Eltern nicht 
bezahlen. 

Drei Schwerpunkte sollte deshalb die 
Arbeit von „focNepal“ umfassen: ein Bil
dungs patenprogramm einzurichten, Hausaufga-
ben zentren zu finanzieren und die Unter-
richtsqualität zu verbessern, indem Fortbildung 
und Workshops in der Erwachsenenbildung 
angeboten werden. Das Ziel: nachhaltige Hilfe 
zur Selbsthilfe zu schaffen.

Das Außergewöhnliche an ihrem Verein ist, 
so betont Raphael Ott, dass sie nicht allein aus 
der Ferne agieren, sondern auch einen nepalesi-
schen Partnerverein vor Ort in Dedhgaun grün-
deten. Mit einem hauptamtlichen Projekt-Ko-
ordinator und ihrem Freund Ganga stehen sie in 
engem Kontakt, koordinieren Projekte und tau-
schen intensiv Meinungen und Entwick lungs-
vorschläge aus. Die regelmäßigen Flüge nach 
Nepal zur Evaluierung ihrer gemeinsamen 
Arbeit zahlen die drei Vorstandsmitglieder in 
Deutschland aus eigenen Mitteln. „Es ist ein 

Die drei haben gerade ihre Hausaufgaben fertig.

Traum, wie gut alles läuft“, freut sich Raphael 
Ott, „dank des beachtenswerten Zusammen
wirkens von Eltern, Kindern, Erzieher:innen 
und unserem Verein.“ Solidarität ist das Zau-
ber  wort.

Das Projekt zieht Kreise
Inzwischen wurden aus einer kleinen Schule 35 
Schulen in der Region und aus den vormals 20 
Schulkindern bereits 350. Nach dem ersten 
Dorf folgten sechs weitere Dörfer, die von dem 
Projekt „focNepal“ profitieren. In die elf 
Hausaufgabenzentren kommen täglich bis zu 
600 Kinder. Diese Entwicklung hat inzwischen 
auch die Distriktregierung registriert und in 
Kooperation mit dem Verein zum Beispiel die 
Lehrer:innenausbildung und die Ausstattung 
der Schüler:innen in den höheren Klassen über-
nommen.

Raphael Ott führt ihren Erfolg darauf 
zurück, dass „wir nachhaltige Bildungsprojekte 
schaffen, die wir professionell durchführen. 
Das Wichtigste aber ist: Wir arbeiten mit 
Partnern zusammen, denen wir vertrauen kön-
nen. Wir sind nicht die ‚weißen Gönner‘ in 
Nepal, sondern Teil der Gemeinschaft.“ 

Verschenke Bildung
Diese Gemeinschaft kann jedoch nicht allein 
vom Engagement und den Beiträgen der 
Mitglieder leben, sondern ist auch auf weitere 
finanzielle Hilfe angewiesen. So ermöglicht 
eine Bildungspatenschaft von nur 20 Euro im 
Jahr einem Kind im ländlichen Nepal den 

Blumen sind in Nepal ein Willkommensritual:  
So wurde auch Raphael begrüßt.

Spiel und Spaß mit Raphael im Hausaufgabenzentrum

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

Schulbesuch. Eine allgemeine Spende an „foc
Nepal“ unterstützt den Fortbestand bestehender 
wie auch die Realisierung neuer Projekte vor 
Ort. Jeder Cent einer Spende kommt zu 100 
Prozent den Menschen in der Projektregion 
zugute. Dafür setzen sich die Vorstandsmit-
glieder ein.

Für Raphael Ott ist Nepal, eines der ärm-
sten Länder der Welt, zur zweiten Heimat 
geworden. In beiden Welten fühlt er sich 
zuhause. Vielleicht gelingt es ihm demnächst, 
mit seinem Beruf eine Hälfte des Jahres in „sei-
nem“ Dorf zu leben. Ein Zimmer im Haus sei-
nes Freundes Ganga hat er bereits erworben. 
Und die nächsten Projekte sind schon in 
Planung. 

Mehr Informationen unter  
www.foc-nepal.de

Kinder aus dem Hausaufgabenzentrum freuen 
sich auf Raphael
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l(sk) Nicht nur die Neustadt feiert dieses Jahr 

ein besonderes Jubiläum, auch das älteste 
Friseurgeschäft der Stadt Mainz, der Salon 
Bauer, begeht einen außergewöhnlichen Jahres-
tag. Vor 125 Jahren, am 1. April 1897, wurde er 
eröffnet. Jürgen Falkenstein, der Inhaber des in 
fünfter Generation familiengeführten Damen- 
und Herren-Salons, hat sich mit der Historie 
seines Familienunternehmens beschäftigt und 
in Archiven geforscht.

Heute befindet sich das Geschäft in der 
Neubrunnenstraße 14, gegründet wurde es aber 
in der Großen Langgasse 9. Dort hatte Jürgen 
Falkensteins Urgroßvater Leonhard Bauer, ein 
Friseurmeister aus dem Odenwald, zusammen 
mit seiner Frau Lena 1897 seinen Friseursalon 
eröffnet. Jürgen Falkenstein hat anhand alter 
Geschäftsunterlagen festgestellt, dass der Salon 
schon damals fast dieselbe Telefonnummer wie 
heute hatte, zur 23389 ist vorne nur noch eine 2 
hinzugekommen.

Danach war der Laden vorübergehend in 
der Kleinen Langgasse ansässig, an der Ecke 
wo heute das „Sixties“ ist, bevor man in die 
Gärtnergasse 14 im Bleichenviertel umzog.  
Dort entwickelte sich trotz des 1. Weltkrieges 
und der Weltwirtschaftskrise ein gut gehendes 
Friseurgeschäft. Das Gebäude, und somit auch 
der Salon, wurde am 27. Februar 1945 durch 
die Luftangriffe auf Mainz zerstört. Glück-
licherweise überlebten seine Mutter Waltraud 
und Großmutter Christine Bauer samt Personal 
den Bombenhagel im Kupferberg, der damals 
als Luftschutzbunker diente.

„Es geht uns nicht nur  
ums Haareschneiden“
Der Friseursalon Bauer feiert 125-jähriges Bestehen

Neuanfang
Christine Bauer wagte 1947 den Neuanfang – 
erst auf der Hinteren Bleiche, 1948 dann am 
jetzigen Standort in der Neubrunnenstraße. Sie 
erwarb das Trümmergrundstück von der Fami-
lie Fillinger, die an dieser Stelle vor dem Krieg 
ebenfalls ein Friseurgeschäft geführt hatte. 
Diesen fehlte aber die Kraft, ihre Exis tenz wie-
der neu aufzubauen, unter anderem weil sie 
beide Söhne im Krieg verloren hatten.

In der Nachkriegszeit wohnte Familie 
Bauer im Keller des Gebäudes – jetzt befindet 
sich dort die Waschküche und ein Aufent-
haltsraum für die Angestellten. Als dann in den 
1950er Jahren auf das Gebäude weitere Etagen 
aufgesetzt wurden, zog die Familie aus dem 
Keller in den 2. Stock um.

Ein besonderer Einrichtungsstil
Noch heute findet man im Salon die restaurierte 
Originaleinrichtung der 1950er Jahre: eine in 
Messing eingefasste Schaufensterscheibe, auf-
gearbeitete Frisierstühle vor Waschbecken in 
rosa, gelb und blau sowie Kabinen, bei denen 
man bei Bedarf auch noch Vorhänge zuziehen 
kann. Diese Privatsphäre wird von vielen Kun-
den geschätzt; bekannte Mainzer Persön lich-
keiten kommen deswegen gerne in den Salon 
Bauer, um sich ungestört frisieren zu lassen.

Der Retrostil ist zu einem Markenzeichen 
des Friseursalons geworden. Jürgen Falkenstein 
beobachtet des Öfteren überraschte Blicke, 
wenn die Passanten an seinem Geschäft vorbei-
kommen und die ungewöhnliche Einrichtung 

durch das Schaufenster sehen. Während der 
Pandemie waren diese Kabinen als Hygiene-
schutz sehr hilfreich und hinterließen auch 
beim Mainzer Gesundheitsamt Eindruck.

Jürgen Falkenstein erzählt, dass sich seine 
Eltern Waltraud Bauer und Hubert Falkenstein 
auf der Friseurmeisterschule in Düsseldorf ken-
nengelernt haben und verrät, dass sein Vater 
eigentlich auf Wunsch der Eltern Drogist wer-
den sollte. Drogerien hatten ein größeres 
Warenangebot und die Verdienstmöglichkeiten 
in der Nachkriegszeit waren dort wesentlich 
besser. Da Hubert Falkenstein aber unbedingt 
die Familientradition fortführen wollte – auch 
dessen Vater war Friseurmeister – begann er die 
Ausbildung zum Friseur erst einmal heimlich. 
1958 legte er erfolgreich die Prüfung ab, wurde 
auf der Schule Fachlehrer und verliebte sich 
dort in Waltraud Bauer. 1960 heirateten die  
beiden und Hubert Falkenstein stieg im Salon 
Bauer ein.

Jürgen Falkenstein selbst machte 1988 auf 
derselben Friseurfachschule seinen Abschluss 
und genauso wie sein Vater, lernte er dort seine 
Frau Elke kennen. Tochter Marie, die schon als 
Kind im Salon ausgeholfen hat, hat bereits die 
Meisterprüfung absolviert und wird die Fami-
lientradition weiterführen. Und vielleicht über-
nimmt auch irgendwann die 6. Generation das 
Geschäft – Marie Falkenstein ist vor kurzem 
Mutter einer Tochter geworden.

Wertschätzung
Dem Inhaber ist eine familiäre Arbeits atmo-
sphäre wichtig. Seine Mitarbeiterinnen, die teil-
weise schon über 40 Jahre bei ihm arbeiten, sol-
len sich wohl fühlen und gut ausgebildet sein. 
Dafür ist er bereit, übertariflich zu zahlen. Wie 
in vielen anderen Handwerksbranchen, hat 
auch Jürgen Falkenstein Probleme, neue Aus-
zubildende zu finden. Das liegt seiner Ansicht 
nach auch daran, dass seiner Branche wenig 
Wert schätzung entgegengebracht wird und dass 
die Kunden nicht bereit sind, Geld für einen 
guten Haarschnitt auszugeben.

Der Friseurmeister legt großen Wert darauf, 
dass sein Personal nicht nur das Handwerk 
beherrscht, sondern auch weiß, welche Mode 
gerade aktuell ist, wie Prominente frisiert sind 
oder einen Blick dafür hat, wie man mit einer 
passenden Frisur das Optimale aus einer Person 
herausholen kann. Auch Verschwiegenheit und 
Einfühlungsvermögen sind ihm wichtig, denn 
oft vertrauen ihnen die Kundinnen und Kunden 
ihre Probleme an. 

„Nicht nur die Haare unserer Kunden wach-
sen, auch unsere Beziehungen zu ihnen“, sagt 
Jürgen Falkenstein „Wir begleiten sie durch 
Freud und Leid. Und das schon seit vielen 
Generationen.“ Wenn ihm jemand erzählt, dass 
er oder sie bereits von seinen Eltern oder 
Großeltern frisiert wurde, dann macht ihn das 
sehr stolz auf seinen Familienbetrieb, und er 
freut sich über die treue Kundschaft.

Salon Bauer
Neubrunnenstraße 14  
Tel.: 06131 223389
salon-bauer@arcor.de
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Dem Anlass entsprechend, hat Jürgen Falkenstein 
das Schaufenster dekoriert

Das Team der 1950er Jahre vor den Kabinen,  
die es heute noch gibt.
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(th) Zum einjährigen Bestehen des Projekts 
NeustART wird es von Juli bis September eine 
ganz besondere Ausstellung im Stadtteilbüro 
der Sozialen Stadt in der Neustadt geben. Neu-
stART ist ein Kunstprojekt, welches Künstler: 
innen der Neustadt die Möglichkeit gibt, ihre 
Kunst im Stadtteil zu präsentieren. Alle drei 
Monate zeigen andere Kunstschaffende ihre 
Werke. Um auch die jüngsten Künstler:innen 
der Neustadt einzubinden, werden in diesem 
Vierteljahr Kunstwerke von Kindern ausge-
stellt. Die Ausstellung trägt den Titel „Mein 
Leben in der Neustadt“.

Die Idee für diese besondere Ausstellung 
entstand im Rahmen des Festjahres. „Wir wol-
len alle Bürger:innen der Neustadt einbinden, 
jung und alt. So kam uns die Idee einer Sonder-
ausstellung bei NeustART und wir haben uns 
sehr über die tollen Kunstwerke der Kinder 
gefreut“, so Toyah Hosni. 

Bis Mitte Juni sammelte das Quartier-
manage ment Bilder von Kindern des Stadtteils. 
Das Ergebnis kann von Juli bis September in 
den Räumlichkeiten der Sömmerringstraße 35 
bestaunt werden. 

Das Quartiermanagement lädt Sie herzlich 
ein, vorbeizukommen. Die Vernissage zur Aus-
stellungseröffnung soll am 5. Juli 2022 stattfin-
den. Besichtigungstermine sind aber auch den 
Sommer über in Absprache mit dem Quartier-
management möglich. 

NeustART
Kunst im Stadtteilbüro mit  
Kindern der Neustadt

Alle Infos zum Projekt und der  
Sonder ausstellung „Mein Leben  
in der Neustadt“ finden Sie unter  
www.soziale-stadt-mainz.de.

Kontakt 
Quartiermanagement Mainz-Neustadt
toyah.hosni@stadt.mainz.de
Tel.: 06131 12-4115
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Quartiermanagerin Toyah Hosni mit dem Plakat 
zur Mitmach-Aktion.

Obst & Gemüse · Käse · Wein · gekühlte Frische · Snacks · Getränke  
Salate · Fleisch · Naturkosmetik · Backwaren · Feinkost · 100% Bio

 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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(ab) Sie hat das Leben geliebt, die Literatur, das 
Reisen, die Musik. Und ihre „Cardabela“, die 
„widerspenstige Distel“. Dieser Name steht  
für den Buchladen, den Karin Jerusalem am  
15. Mai 1979 zusammen mit Eva Werner und 
einem Kollektiv von Freundinnen und Freun-
den als inhabergeführte Buchhandlung mit 
alternativem Programm in Mainz gründete.

„Ich bin dann mal weg“, steht auf der Karte, 
die Karin vorbereitet hat, „aber auch immer 
mal wieder da, wo ihr gerade seid“. So begann 
Leila Haas einfühlsam und berührend die Trau-
er feier zum Tod ihrer Freundin Karin Jeru sa-
lem. „Anspruchsvolle Belletristik, internatio-
nale und linke Bücher, Anarchismus und 
femi nistische Literatur, gute Werke für Kinder 
gehörten zu ihren Schwerpunkten“, hebt die 
Trauerrednerin hervor. Und sie erinnert an eine 
von Karins großen Leidenschaften: „In fernen 
Ländern unterwegs sein: Ecuador, Kuba, Süd-
afrika nach der Befreiung von der Apartheid, 
eine Sahel-Tour nach Niger, Mali, Burkina 

Zum Tod von Karin Jerusalem
Abschied von einer außergewöhnlichen Buchhändlerin

Faso. Und immer wieder Reisen nach Frank-
reich und Italien – wegen der guten Küche.“ 
Unvergessen bleibt das LiteraTour-Angebot 
des Buchladens, Kurztrips, die Karin maßgeb-
lich organisierte, ob auf den Spuren von Oskar 
Maria Graf an den Starnberger See oder zu 
Franz Kafka nach Prag. Mit Leib und Seele war 
sie Buchhändlerin.

Für viele ihrer Freunde war sie auch „die 
versierte Doppelkopfpartnerin, großzügige 
Gast geberin, humorvolle Rheinhessin, unsere 
kluge, belesene und immer hilfsbereite Freun-
din“. Ich selbst habe ihre Treffsicherheit als 
Literaturkennerin und ihr untrügliches Gespür 
als Menschenkennerin bewundert. Das hat 
mich zur treuen und dankbaren Kundin von 
Cardabela-Karin gemacht. Denn bei der Suche 
nach Geschenken für meine über 90jährige 
Patentante, für Freundinnen, Nichten und Enkel 
hat sie mit den manchmal spärlichen Angaben, 
die ich über die Buchempfänger:innen machte, 
immer die richtige Wahl für die ihr doch gänz-
lich Unbekannten getroffen.

„Es ist, wie es ist“, sagte Karin oft in ihren 
letzten Monaten mit dem Krebs. „Ich begebe 
mich auf meinen letzten Weg.“ Sie starb am  
21. März 2022 im Alter von 68 Jahren. 

Einen tröstlichen Gedanken gibt die Trauer-
rednerin Leila Haas den Menschen mit, die zu 
Karin Jerusalems Abschiedsfeier gekommen 
waren: „Ich bekenne, ich habe gelebt – so hat 
Pablo Neruda seine Memoiren betitelt. Diese 
Aussage könnte ebenso zu Karins Leben pas-
sen. In Liebe und Hingabe, großzügig, heiter 
und klug, mit humanistischem Denken hat sie 
hier auf unserem alten Planeten gewirkt.“ 
Leila Haas ist freie Abschiedsrednerin und Trauer-
begleiterin für alle Menschen, die es brauchen.

Karin Jerusalem in „ihrer“ Cardabela

Zur Geschichte von Cardabela lesen Sie 
auch im Mainzer Neustadt-Anzeiger aus 
dem Juni 2009 und dem Januar 2019 
unter www.mainz-neustadt.de/mna/
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(sl) Nicht nur der Radweg – auch die Zufahrts-
wege lassen viel zu wünschen übrig, denn sie 
sind ziemlich versteckt und unbequem zu errei-
chen, besonders der auf der Mainzer Seite ist 
schwierig. Der von der Biebricher Straße in 
Wiesbaden ausgehende ist direkter und damit 
besser. Kein Wunder, dass sich seit Jahrzehnten 
auf beiden Seiten des Rheins die Anstren-
gungen, Initiativen, Planungen und auch 
Kämpfe um einen barrierefreien- und fahrrad-
freundlicheren Ausbau der Kaiserbrücke häu-
fen, bisher ohne sichtbare Erfolge.  Hinter den 
Kulissen jedoch hat sich einiges getan. Im letz-
ten Jahr gab es zumindest einige Ereignisse, die 
hoffen ließen, aber die auch deutlich machten, 
warum das Problem so schwer zu lösen ist. 

Der Neustadt-Anzeiger sprach darüber mit 
Rolf Pinckert, dem Vorsitzenden des Kreis ver-
bandes Mainz-Bingen des Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclubs (ADFC), der – neben sei-
nen viele anderen Aufgaben – von Anfang an 
die Bemühungen um einen leichter zu bewälti-
genden Auf- und Abstieg von der Kaiserbrücke 
verfolgte und unterstützte. Mehr noch: Der 
ADFC entwarf zusammen mit dem Mainzer 
Radfahrforum (www.mainzer-radfahrforum.de) 
und mit weitreichender Bürgerbeteiligung 
einen für ganz Mainz geltenden Radentwick-
lungsplan. Er heißt „Mapathon“ – ein Wortspiel 
zwischen englisch map (Karte) und Marathon 
(http://mapathon.adfc-mainz.de). Er schlägt  
17 Routen vor und beschreibt welche Möglich-
keiten es durch Umplanungen, Baumaßnahmen 
und Lückenfüllung bestehender Wege geben 
könnte, um Mainz zur Fahrradstadt zu machen 
und als Radfahrer schneller, sicherer und 
bequemer an wichtige Ziele in und um Mainz 
zu gelangen.

Mit dem Rad übern Rhein 
könnte sehr viel leichter sein…
… aber der Radweg über die Kaiserbrücke lässt auf sich warten

Schwierige Planungsarbeiten
Natürlich werden in diesem Plan auch die 
Kaiserbrücken-Rheinüberquerung und Alter-
nati ven berücksichtigt. Aber in der Praxis gibt 
es jede Menge Hindernisse, die, trotz Finan-
zierungszusage des Bundesfinanz ministeriums 
von 3,3 Millionen Euro für den barrierefreien 
Aufgang im Juli 2021, den Bau nicht voran-
kommen lassen. 

Die Strukturierung der jetzt bebauten und 
zu bebauenden Parzellen ist zum großen Teil 
von der Zollhafen GmbH vorgenommen wor-
den und die Käufer und Entwickler dieser 
Parzellen bauen auf diesen Plänen auf. Die 
Crux dabei ist, dass diese Zollhafenpläne groß-
zügigere Flächen für Fahrradfreundlichkeit ein-
fach nicht vorsehen. 

Die Federführung für die schwierigen Pla-
nungsarbeiten hat übrigens das Verkehrs dezer-
nat der Stadt Wiesbaden, welches auch das 
Ingenieurbüro Ramboll  aus Dänemark beauf-
tragt hat, die Machbarkeitsstudie für die Rad-
schnellverbindung zu erstellen. Die Experten 
dort sind auf die Strukturierung von Radverkehr 
spezialisiert und wollen ihre Ergebnisse noch in 
diesem Herbst vorlegen.  

Nun ist Geduld gefragt
Alle die sehnsüchtig auf die barrierefreie 
Auffahrt auf die Kaiserbrücke warten –
Radfahrer, Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinder-
wagen, Senioren mit Rollator, Kurierfahrer mit 
Lastanhängern, E-Bike- und Rollerfahrer –  
müssen sich nun in Geduld üben und  können 
nur die Daumen drücken, dass in den nächsten 
zwei Jahren  die noch ausstehenden  Planungen, 
Abstimmungen, Prüfungen, Ausschreibung und 
Bauarbeiten abgeschlossen sind, denn 2024  
läuft der Förderzeitraum ab!

Fahrrad-Schieber und -Träger auf der Kaiserbrücke. Rund 60 Stufen sind im Aufstieg auf diese Art zu 
bewältigen.

Krieg in der Ukraine
So helfen Sie Geflüchteten 

(tl) Der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei 
und hier wie dort werden weiterhin dringend 
Sach- und Geldspenden benötigt. 

In der Mainzer Neustadt engagiert sich 
Katharina Schneider in der Feldbergstraße 38 für 
die Sammlung und die Weitergabe von Hilfs gü-
tern. Sie selbst hat schon mehrere Hilfs-
transporte in die Ukraine begleitet und freut 
sich über Kontaktaufnahme per E-Mail unter:
KatharinaCarolin@aol.de, oder unter  
0178 2872045 (auch per WhatsApp möglich)

Auch über das Nachbarschaftsnetzwerk 
www.nebenan.de können Spenden gesammelt 
und angeboten werden. Im Nebenan-Magazin 
gibt es dazu weitere nützliche Anregungen: 
https://magazin.nebenan.de/artikel/ 
ukraine-hilfe-das-kannst-du-jetzt-tun

Die Ukrainehilfe Mainz ist das Infoportal des 
Ukraine-Netzwerks Mainz Mehrere Main zer Ver-
eine haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, 
Geflüchteten in der Region Mainz zu helfen.
www.ukrainehilfe-mainz.de/ 
Dazu gehört natürlich auch der Ukrainische 
Verein Mainz e.V.: www.ukraine-mainz.de/

Weitere nützliche Seiten:
ZMO ‒ Zusammenarbeit mit Osteuropa e.V.:  
www.zmo-mainz.de/ 
Flüchtlingshilfe Mainz: www.facebook.com/
Fluechtlingshilfe.Mainz 
Die Informationsseite für Flüchtlingsarbeit der 
Stadt Mainz:  
www.mainz.de/microsite/fluechtlingsarbeit/

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

Prüfungsvorbereitung und Durchführung der
notwendigen Tests zur Einbürgerung:

- Sprachprüfung B1 (DTZ)
- Einbürgerungstest

Rechtzeitige Anmeldung erforderlich!

www.Dr. Ridder.de
Neubrunnenstraße 8, 55116 Mainz, Tel. 06131 25210

Deutschprüfungen und 
Einbürgerungstests
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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 3,90 €
Gemischter Beilagensalat 3,4,5 4,50 €
Bunter Marktsalat 3,4,5 
mit gebratenen Hühnerbruststreifen  
oder lauwarmem Ziegenkäse 1 13,50 €
Rheingauer Rieslingcremesuppe 2,3 5,50 €
Halbes Grillhendl 5,90 €
Halbes Grillhendl mit Pommes 9,40 € 
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 9,80 €
Ungarisches Paprikahuhn mit Spätzle  14,50 €
Wiener Backhendl 2,3,4,5 
mit Pommes 16,50 € 
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 16,90 €
Chicken Nuggets 2,3,4,5 

6 St. 4,50 €  /  10 St. 6,50 €  /  20 St. 11,50 €
Spießbraten vom Odenwälder Landschwein 3  

mit Dunkelbiersauce, 2 Kartoffelklößen  
und kleinem Krautsalat  2,3,5 15,90 €
Wiener Saftgulasch vom Kalb  
mit 2 Kartoffelklößen 2  17,90 €
Wiener Schnitzel vom Kalb 2,3,4,5 
mit Pommes 17,50 € 
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 17,90 €
Cordon Bleu vom Kalb  
mit Pommes 2,5  19,50 €
Käsespätzle mit geriebenem Bergkäse 2,5 , 
Röstzwiebeln und grünem Salat  15,50 €
Backfisch – Kabeljaufilet 2,8  

mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 und  
hausgemachter Remoulade 5 15,90 €
Portion Pommes 3,50 €

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

(rei) Seit Mai 2022 hat das Bistro an der Ecke 
Gartenfeldstraße und Adam-Karrillon-Straße 
geöffnet. Die Frage, wie es zu dem Namen 
„Augenblick“ kam, beantwortet der Inhaber 
Masoud Amini mit einer Gegenfrage: „Wie fin-
den Sie denn den Namen?“ Und tatsächlich, 
„Augenblick“ lässt viel Raum für Inter pre ta
tionen. 

Das Auge blickt
Das Bistro ist hübsch und gemütlich eingerich-
tet. Die Wände sind dunkelgrün, die Lampen 
trendig, wie es sich für ein Bistro in der Neu-
stadt gehört, grüne Pflanzen runden das Bild 
ab. Es gibt ein paar Sitzplätze drinnen und  
ein paar draußen. So viele Sitzgelegenheiten 
braucht es auch nicht, denn die Gerichte sollen 
zunächst hauptsächlich zum Mitnehmen ange-
boten werden, später soll ein Lieferservice hin-
zukommen. 

Landestypische Küche
Masoud und seine Frau Parisa sind beide erst 
im Februar 2022 aus der Stadt Herat im westli-
chen Afghanistan nach Mainz gekommen. Ihr 
Deutsch ist noch etwas holprig, aber sie lernen 
ja noch. „Afghanische Gerichte sind hier wenig 
bekannt“, sagt er und das will er ändern. Seine 
Frau Parisa steht in der Küche und kocht 

„Augenblick ‒ Café Bistro“
     Leckere und authentische afghanische Küche

authentisch und nach alter Tradition. Das sind 
Gerichte mit Fleisch, aber auch vegan und 
vegetarisch. Dabei kann sie auch auf Allergien 
und Unverträglichkeiten reagieren und bietet 
auch laktosefreie Gerichte an. Neben den übli-
chen Kaffeeprodukten gibt es frisch gepresste 
Säfte und jetzt im Sommer acht Sorten 
Speiseeis. 

Vorher immer Bäckerei
Das Café Bistro hat afghanische Vorläufer an 
dieser Stelle. Masoud Amini folgt auf Hamidi 
Mohammad Shafi, der dort vor gut einem Jahr 
eine afghanische Bäckerei hatte. Bereits 2017 
hatte dort Sarwar Sultan Afghanyar die 
„NeuBäckerei“ mit afghanischen Produkten 
eröffnet, der Neustadt-Anzeiger berichtete 
jeweils. Diesmal liegt der Schwerpunkt nicht 
mehr auf Backwaren, es gibt einen Mittagstisch 
und dann bis in den Abend hinein die afghani-
schen Köstlichkeiten.

Augenblick - Café Bistro
Montag bis Sonntag 11-21 Uhr
Mittwoch Ruhetag
Gartenfeldstraße 10
+49172 9492132
augenblick-cafe-bistro.eatbu.com
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Parisa und Masoud Amini 
in ihrem Cafe Bistro
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20 Jahre hat Thomas Renth im Redaktionsteam 
mitgearbeitet. Sein erster Artikel erscheint 
bereits in der ersten Ausgabe im Dezember 
2002: ein Interview mit der Leiterin der 
Goethe-Grundschule, Gabriele Erlenwein. In 
der JuniAusgabe 2009 wird er selbst in der 
Rubrik „11 Fragen – 11 Antworten“ interviewt. 
Dann verlagert er seine Aktivitäten ganz auf 
den Termin- und Veranstaltungskalender. Und 
das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, 
denn Thomas will die aktuellen Ereignisse in 
der Neustadt auch im fernen Dortmund zusam-
menstellen. Ebenso bleibt er Herausgeber der 
elektronischen Wochenzeitung Gaadefelder 
InfoBrief (GIB), die er im Jahr 2000 entwickelt 
hat. Und dem Verein Neustadt im Netz (NiN), 
den er 2003 mitgegründet hat, wird er auch in 
Zukunft die Treue halten.

Grüße aus der Neustadt  
nach Dortmund Thomas Renth zum Abschied

(ab) Nein, Thomas Renth hat nun keinen Koffer mehr in Mainz. Im April ist er,  
dem Ruf des Herzens folgend, endgültig nach Dortmund gezogen. Wir, seine 
Kolleginnen und Kollegen vom Mainzer Neustadt-Anzeiger, machen ihm hier unser 
Abschiedsgeschenk.

Unsere persönlichen Gedanken zum 
Abschied:
„Tue Gutes und rede nicht viel drüber – so 
könnte Thomas‘ Motto lauten, denn so habe ich 
ihn kennen und schätzen gelernt“, schreibt 
Karin. Thea bestätigt: „Thomas Renth ist kein 
Mann großer Worte. Er spricht, wenn er etwas 
zu sagen hat – oft mit einer gehörigen Portion 
trockenen Humors gewürzt, niemals zynisch, 
sondern freundlich und einfühlsam. Guy de 
Maupassant sagte einmal: ‚Es sind Begeg nun-
gen mit Menschen, die das Leben lebenswert 
machen.‘ Und die Begegnung mit Dir gehörte 
ganz gewiss dazu. Thomas, Du wirst mir  
fehlen.“ 

Andreas meint: „Was ich an Thomas be 
wun dere, ist, wie zuverlässig am Donnerstag-
abend der GIB bei mir im Postfach landet. Und 
der zeigt mir an: Das Wochenende ist nicht 
mehr weit! Doppelte Freude also.“ Sabine erin-
nert sich: „Thomas’ Gaadefelder InfoBrief 
lernte ich früher kennen als ihn selbst. Vor 
Jahren traf ich ihn zufällig bei einem Neu-
jahrsfrühstück der Sozialen Stadt und bedankte 
mich für seinen tollen Einsatz. Thomas war 

Thomas, nicht Klavier spielend, sondern für den 
GIB recherchierend, im Oktober 2019

Thomas beim Redaktionstreffen im September 
2011 

überrascht und lächelte etwas verlegen und  
sehr bescheiden. Ja, bescheiden, das ist er. Viel 
Glück für Dein neues Leben.“

„Mister Zuverlässig“, gesteht Regina, „das 
war immer mein heimlicher Spitzname für 
Thomas. Wir waren von Anfang an beim Neu-
stadt-Anzeiger dabei, und er war immer da, 
wenn es galt, ein Problem zu lösen. Besonders 
technischer Natur. Ich finde es sehr schade, 
dass er uns verlässt, aber es ist sehr tröstlich zu 
wissen, dass er uns virtuell ja erhalten bleibt.“ 
Reyhaneh vermerkt: „Ruhig und humorvoll, 
konstruktiv, sachbezogen und gewissenhaft: So 
habe ich dich kennen und schätzen gelernt, lie-
ber Thomas. Solche Menschen braucht es in 
Redaktionen, wenn es mal hitzig zugeht.“ Auch 
Susanne findet: „Thomas war der ruhende Pol 
des Neustadt-Anzeigers und konnte mit seinem 
Humor emotionale Diskussionen in der Redak-
tion auflockern.“ Und Nurhayat bestätigt: 
„Thomas, der unaufgeregt, aber pragmatisch ist 
und praktisch Dinge anpackt. Alles Gute!“ 

Dezember 2012: Thomas bringt die Redaktion 
zum Schmunzeln.

Renate erklärt: „Thomas Renth hat den 
Neu stadt-Anzeiger mit aus der Taufe gehoben 
und ist ihm immer treu geblieben. Über die 
Neustadt wusste er fast alles – oder er kannte 
jemanden, der es wusste.“ Annette erzählt: „Ich 
erinnere mich an Thomas’ leuchtende Augen, 
immer wenn er von Biggi in Dortmund sprach. 
Und an die Freude, mit der er über seine Arbeit 
für unsere Zeitung, für den GIB und für ‚sei-
nen‘ NiN-Verein erzählte. Ich kann mir gut vor-
stellen, dass er bald auch so aktiv in seinem 
neuen Stadtteil unterwegs sein wird.“

Quartiermanagerin Silke überlegt: „Was 
kann man über einen Menschen wie Thomas 
sagen, der in seiner Art so zurückhaltend ist und 
dabei doch so präsent war im Stadtteil? Man 
hat den Eindruck, er ist immer gut gelaunt, fin-
det in jeder Situation eine gute Lösung, ist 
dabei  immer um einen Ausgleich zwischen den 
Interessen bemüht und dabei so konstruktiv. 
Eigentlich kann ich mir eine Neustadt ohne ihn 
gar nicht vorstellen!“ Karsten resümiert: 
„Thomas Renth war für den Mainzer Neustadt
Anzeiger und den Gewerbeverein Mainz-
Neustadt e.V. stets da, wenn Not am Mann war 
und plötzlich ein Artikel benötigt wurde oder 
auf der Homepage gvmainz-neustadt.de etwas 
angepasst werden musste. Dafür danke ich ihm 
im Namen unseres Vereins!

Johanna und Toyah sagen einstimmig: 
„Deine ruhige und zuverlässige Art war stets 
eine Bereicherung für das Redaktionsteam. 
Danke für dein großes Engagement für die 
Neustadt!“ Zum Schluss kommt Ortsvorsteher 
Christoph Hand zu Wort: „Sie haben hervor
ragende Arbeit geleistet, Thomas. Ihre ehren-
amtlichen Tätigkeiten haben unseren Stadtteil 
weitergebracht und sein Bild mitgeprägt. Glück 
und Gesundheit wünsche ich Ihnen für Ihre 
Zukunft!“
Wir bleiben in Verbindung, Thomas!
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Der Name zur Straße

Die Sozialdemokratin Astrid Clauss starb nach 
langer Krankheit am 6. April 2022. Sie wurde 
65 Jahre und lebte bis zuletzt in der Hinden-
burgstraße.

2004 trat Astrid Clauss in die SPD ein. Sie 
war seit 2014 in Mainz die Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
und seit 2019 stellvertretende Vorsitzende der 
AG 60plus. 2017 wurde sie für die SPD Mit-
glied im Ortsbeirat der Mainzer Neustadt. 
Seitdem war sie auch Fraktionssprecherin ihrer 
Partei. Bei der Kommunalwahl 2019 wurde sie 
wiedergewählt.

Besonders die sozialen Themen in ihrem 
Stadtteil lagen Astrid Clauss sehr am Herzen: 
Sie hielt als ehrenamtliche Rentenberaterin 
regelmäßig Sprechstunden im SPD-Neustadt-
laden ab und hatte ein Auge darauf, was vor 
allem den älteren und schwächeren Menschen 
im Viertel zu schaffen macht. Sie betonte 
immer, dass es nicht nur die hippe Neustadt 
gibt, sondern hier auch viele Menschen leben, 
die oft nicht wissen, wie sie bis zum Monats-
ende über die Runden kommen sollen.

Astrid Clauss war auch langjährige 
Geschäfts führerin des Deutschen Gewerk-
schafts  bundes Rheinhessen-Nahe. Unvergessen 
ist beispielsweise ihr Engagement für gute 
Arbeit mit ordentlichen Löhnen und eine Rente, 
von der man leben kann.

Ein Nachruf auf Astrid Clauss
Abschied von einer engagierten Kommunalpolitikerin 

Im November 2021 wurde sie für ihr viel-
fältiges ehrenamtliches Engagement mit dem 
Landesverdienstorden Rheinland-Pfalz ausge-
zeichnet.

Neben all ihren Ämtern und Ehrenämtern 
war Astrid Clauss dem 1. FSV Mainz 05 und 
seiner vielfältigen Fankultur eng verbunden.

Die Neustadt-SPD trauert um eine aktive 
und engagierte Sozialdemokratin.

(rei) Das Festwochenende zu 150 Jahren 
Neustadt beginnt mit dem Weltkindertag am 
Freitag, den 23. September. Hier präsentieren 
mehrere Vereine aus der Neustadt Highlights 
aus ihrer Kinder- und Jugendarbeit. Bereits in 
der Vergangenheit hat sich der Arbeiter-, Roll- 
und Sportverein „Solidarität“ von 1898 Mainz 
(ARSV) in der Neustadt immer wieder beim 
Weltkindertag engagiert. Der Verein hat gleich 
zwei funktionierende Nachwuchsabteilungen. 
Zum einen wird die Rollkunstgruppe ein buntes 
Showprogramm vorbereiten: das Einmaleins 
des Rollschuhlaufens. Zum anderen gibt es am 
Sonntag eine Vorführung der Kinderturngruppe 
mit Tanz.

Kreise ziehen
Wer den Goetheplatz in Richtung Polizei prä-
sidium überquert, dem sind bestimmt schon 
mal akkurat aufgemalte Kreise auf einem Platz 
aufgefallen. Das ist kein Ufo-Landeplatz, son-
dern das Trainingsgelände des ARSV vor dem 
Vereinsheim Die Rollkunstläuferinnen und 
-läu fer fahren beim Pflichtlaufen diese Kreise 
in ihren Figuren nach. Dann gibt es noch die 
Kür, hier steht das Rollkunstlaufen dem Eis-
kunstlaufen in nichts nach: Es gibt Sprünge, 
Pirouetten und Schrittfolgen, Paarlaufen, alles 
nur eben ohne Eis und auf Rollschuhen. Der 
Verein hat rund 200 Mitglieder und feiert näch-
stes Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Neben 
dem Rollkunstlauf ist Kinderturnen ein belieb-
tes und stark nachgefragtes Angebot. 

Erst kehren, dann laufen
Doris Moravec ist als 1. Vorsitzende Herz und 
Seele des Vereins. Viermal in der Woche ist 
Training auf der Rollschuhbahn. Und bevor es 
losgeht, kehrt sie den Platz gründlich mit einem 
Besen. „Staub schadet den Kugellagern“, sagt 
sie, „und kleine Steinchen können die Roll
schuhfahrt abrupt abbremsen.“ Da Rollkunst-
lauf aber keine gefährliche Sportart ist, wird 
zugunsten der Bewegungsfreiheit auf Knie- 
und Ellenbogenschützer sowie Helme verzich-

Rollkunstverein mit Show 
und Kindertanz
Programm am Weltkindertag beim Festwochenende

tet. „Rollkunstlauf fördert Teamgeist, Disziplin, 
Selbstbewusstsein und die Körperbe herr-
schung“, weiß die 63-Jährige aus eigener 
Erfah rung. „Es geht einfach um den Spaß an 
der Bewegung.“ 

Engagiert auf Rollschuhen
Im Alter von acht Jahren bekam Moravec ihre 
ersten Rollschuhe. „Die haben damals 99 Mark 
gekostet, das war viel Geld“, erinnert sie sich. 
Seitdem hat sie der Rollkunstlauf nicht mehr 
losgelassen. Im Vereinsheim stehen zahlreiche 
Pokale von Meisterschaften, einige davon hat 
auch sie gewonnen. Einer der wichtigsten 
Preise war für sie der deutsche Meistertitel im 
Vierergruppenlauf im Jahr 1974. Seit mehr als 
35 Jahren engagiert sie sich für ihren Verein. 
Auch heute schnallt sie sich immer wieder 
gerne die Rollschuhe an und leitet das Training 
auf dem Platz. Mit dabei ist ihr eigener 
Nachwuchs: Ihre vier erwachsenen Kinder und 
die sechs Enkel begeistern sich ebenfalls fürs 
Rollschuhlaufen. Vor kurzem ist Doris Moravec 
in Rente gegangen. Es wird aber sicher ein 
„UnRuhestand“, denn Langeweile kennt sie 
nicht. Wenn sie nicht gerade auf Rollschuhen 
steht, singt sie im Kirchenchor von St. Peter, 
und das auch schon seit 1967.

Ausgezeichnete Vereinsarbeit
Am 18. Juni fanden die Vereinsmeisterschaften 
des ARSV statt. Im Rahmen der Veranstaltung 
wurden einige Mitglieder mit Ehrungen ausge-
zeichnet. So ehrte der Sportbund Rheinhessen 
jeweils zwei Aktive, die in der Jugendleitung 
und im Vorstand tätig sind, für ihr besonderes 
Engagement mit der Auszeichnung „junges 
Ehrenamt“ beziehungsweise mit der bronzenen 
Ehrennadel. Diese erhielt auch Doris Moravec 
für ihr besonderes und langjähriges ehrenamtli-
che Engagement, sowie zusätzlich das silberne 
Bundesabzeichen vom Bundesverband „Rad 
und Kraftfahrerbund Solidarität“, die zweit-
höchste Ehrung des Sportverbandes überhaupt. 

(kk) Die Klemensstraße verbindet den Kaiser-
Wilhelm-Ring mit der Pankratiusstraße, die 
parallel zu den Bahngleisen Richtung Haupt-
bahnhof verläuft. Benannt wurde die kurze 
Straße nach dem Heiligen Clemens. Sie soll an 
die ehemalige St. Clemens-Kapelle in Mainz 
erinnern – vielleicht auch deshalb, weil es kei-
nerlei Spuren oder Zeugnisse des spätantiken 
Bauwerks mehr gibt. Warum die Straße mit K 
und nicht mit C geschrieben wird, wird am 
Ende des Artikels verraten.

Heiliger Clemens: Schutzpatron, aber 
nicht für Gebäude
791 wurde die Mainzer St. ClemensKapelle 
zum ersten Mal erwähnt und stand „nahe am 
Rhein in der Nordwestecke des heutigen 
Zollhafens und der Gaßnerallee", wie in „Die 
Kunstdenkmäler der Stadt Mainz“ nachzulesen 
ist. Bei den Römern war dies ein dicht besiedel-
tes Gebiet und Clemens galt in frühchristlicher 
Zeit als Schutzpatron der Menschen, die am 
Wasser wohnen. Daraus schließen Forschende, 
dass die Clemens-Kapelle eine der ersten 
römisch-christlichen Kirchen in Mainz war. Sie 
soll Pfarrkirche für Mombach gewesen sein, 
obwohl es dort zur gleichen Zeit auch die 
Nicolauskapelle gab. Auf diese wurde ausgewi-
chen, nachdem die Clemenskapelle zerstört 
worden war – durch „Eisgang des Rheins ...
wohl nicht allzu lange vor 1341“ wie es an glei-
cher Stelle heißt.

Clemens Romanus:  
Römer von Geburt bis zum Tod
Im Jahr 50 nach Christi war Clemens in Rom 
zur Welt gekommen. Deshalb steht wohl bis 
heute die Kirche San Clemente dort, wo sich 

Klemensstraße mit K 
benannt nach Clemens mit C

sein Wohnhaus befunden haben soll. Der Hei-
lige Clemens oder auch Clemens I. oder 
Clemens Romanus war laut einiger Quellen in 
den Jahren 88 bis 97 nach Christi „Gemeinde
vorsteher“ von Rom. Der Apostel Barnabas soll 
ihn einst getauft und zu Petrus gebracht haben. 
Dieser hat noch zu seinen Lebzeiten Clemens 
als einen seiner Nachfolger, also als Papst, 
bestimmt. Um das Jahr 99 soll er in Rom auch 
gestorben sein.

Clemens I.: Warum man am Ankertag 
an ihn denkt
Einer Legende aus dem 9. Jahrhundert nach 
starb der Heilige jedoch, indem er mit einem 
Anker auf den Meeresgrund versenkt wurde, 
wo seitdem seine Gebeine in einem Grabtempel 
ruhen sollen. Einmal im Jahr soll sich das Meer 
an dieser Stelle geteilt haben, um pilgernden 
Menschen den Weg zu weisen. Vielleicht heißt 
der 23. November, an dem die römisch-katholi-
sche Kirche seiner Beisetzung gedenkt, ja nicht 
von ungefähr auch Ankertag. Mit einem Anker 
oder einem Fisch wird der Heilige Clemens 
auch manchmal abgebildet.

Clemens oder Klemens?
Zurück zur heutigen Klemensstraße in der 
Mainzer Neustadt. Die Schreibweise mit K ist 
in Deutschland und Polen verbreitet. Der aus 
vorchristlicher Zeit stammende Name Clemens 
bedeutet der Sanftmütige oder Gnädige oder 
Milde. Eins der ältesten Häuser in der Kle-
mensstraße ist das mit der Nummer 1. Es ist bis 
heute original aus der Zeit seiner Entstehung 
um 1900 erhalten. 1901 erhielt die Straße, in er 
es steht, ihren bis heute gültigen Namen: 
Klemensstraße.

Sophie, Doris und Sara vom ARSV beim Rollkunstlauf-Training auf dem Goetheplatz.
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Und das gibt es diesmal zu gewinnen: 
Einen Gutschein über 20 Euro  
für den Buchladen Cardabela  
Viel Glück!
Einsendeschluss: 12.09.2022

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.
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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.
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Alpha- und  
Grundbildungskurse  
3. Quartal 2022
Der Verein Phoenix bietet ab  
dem 1. Juli 2022 Alpha- und Grundbildungskurse für Anfänger  
und Fortgeschrittene an. Diese werden aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds PLUS (ESF+) und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Transformationen und Digitalisierung Rheinland-Pfalz gefördert.  
Die Teilnahme an allen Kursen ist kostenlos. 
Kurszeiten: montags-freitags von 09.00 bis 18.00 Uhr. 

Verein Phoenix 
Münsterstraße 21, 55116 Mainz, Tel. Mobil: 0163 1307574

Zu guter Letzt
Offene Sprechstunde der 
Gemeindeschwester plus im Stadtteilbüro
Probleme mit der Alltagbewältigung, Fragen zur Pflege, Anregungen für 
die Freizeitgestaltung, Kontakte zu Beratungsstellen, Vermittlung von 
Helfern ‒ das und vieles mehr sind die Aufgaben von Gemeindeschwester 
plus Petra Studt. Seit dem 7. Juli 2022 ist sie nicht nur in ihrem Büro im 
Stadthaus, Kaiserstraße 3-5 zu erreichen und macht nach wie vor 
Hausbesuche. Nein, jetzt gibt es im Stadtteilbüro des Quartier manage-
ments  in der Sömmerringstraße 35 auch das niedrigschwellige Angebot 
einer offenen Sprechstunde. An jedem ersten Donnerstag im Monat 
von 10 bis 12 Uhr erwartet Petra Studt – auch ohne Anmeldung – 
Senioren und Seniorinnen, um ihnen zuzuhören und auf vielfältige Art  
durch Beratung, Vermittlung und Informationen weiterzuhelfen. 

Terminvereinbarung unter Tel.: 06131 12-2326  
oder per E-Mail: petra.studt@stadt.mainz.de

In eigener Sache
Wir suchen Mitarbeiter:innen in unserem 
Reaktionsteam: Engagierte 
Neustädter:innen, die Freude am Schreiben 
und Recherchieren haben und aus unserem 
Stadtteil berichten möchten. Herzlich will-
kommen!

Melden Sie sich bei uns:
redaktion@mainz-neustadt.de 
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Einen Gutschein über 20 Euro für Orbis Vini 
hat gewonnen: 
Laura S. Herzlichen Glückwunsch!

Die Lösung des Foto rätsels der  
April-Ausgabe (Bild links) lautet:  
Pandion Doxx, Clarissa-Kupferberg-
Platz. Das Gebäude befindet sich 
am Mainzer Zollhafen.

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


