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

Jahre Neustadt-Anzeiger. Eine lange Zeit ... Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen in einer
(unvollständigen) Jahresleiste, was die Neustadt bewegte. Folgen Sie uns auf unserer Zeitreise.

Aus der Neustadt für die Neustadt
20 Jahre Neustadt-Anzeiger

Grußwort
von
Sozialdezernent
Dr. Eckart Lensch

Seit 20 Jahren wird über das abwechslungsreiche Angebot und das lebendige
Miteinander in der Neustadt berichtet.
Spannende Artikel, eindrucksvolle
Geschichten und auch der Blick hinter die
Kulissen der vielfältigen Mainzer Neustadt –
der Neustadt-Anzeiger informiert, vernetzt
und bereichert die Leser:innen!
Ich freue mich, dass gemeinsam mit dem
Quartiermanagement ein solch einzigartiges
Medium im Stadtteil entstanden ist und
über einen solch langen Zeitraum besteht.
Zum runden Geburtstag gratuliere ich dem
Neustadt-Anzeiger herzlich und bedanke
mich bei allen Redakteur:innen für ihre
gelungene Arbeit. Das Jubiläum zeugt von
starker Motivation, guter Teamarbeit und
natürlich journalistischem Können seitens
der Redaktionsmitglieder. Der NeustadtAnzeiger ist ein großartiges Beispiel für
Bürgerschaftliches Engagement und ich
freue mich auf viele weitere spannende
Berichte und kommende Ausgaben.
Dr. Eckart Lensch
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In diesem Jahr feiert nicht nur die Neustadt ihr Jubiläum, sondern auch der
Mainzer Neustadt-Anzeiger. Im Dezember vor genau 20 Jahren erschien die erste
Ausgabe, mit einem Grußwort des damaligen Sozialdezernenten ‒ Michael Ebling.
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Einen „neuen Weg“ nannte die damalige Quar
tiermanagerin Nurhayat Canpolat die neue Zei
tung in der ersten Ausgabe, die heute vom
Gewerbeverein mit Unterstützung durch die
Soziale Stadt herausgegeben wird. Aktuelle
Themen waren übrigens schon seinerzeit Sperr
müll und Lebensmittelverschwendung …
Viele kreative Treffen über Inhalte, Form
und Layout haben an den Schultischen des Pri
vaten Lehrinstituts Eberhardt stattgefunden,
bevor der Neustadt-Anzeiger schließlich in die
Räume der Sozialen Stadt umzog. Der Umfang
der Zeitung stieg von vier auf acht Seiten.
In der Redaktion können Menschen aller
Generationen und Hintergründe ihre eigene
Sichtweise auf ihren Stadtteil einbringen, der
mehr denn je von Gegensätzen geprägt ist: Alt
eingesessene und Neubürger:innen, jung und
alt, arm und reich, urig und hipp.
„Der Mainzer Neustadt-Anzeiger ist mit
das beste Beispiel für das bürgerliche Engage
ment, das die Soziale Stadt fördern möchte“,
erklärt Toyah Hosni, die heutige Quartiermana
gerin. „Unser Ziel ist die bessere Vernetzung
der Menschen untereinander. Der NeustadtAnzeiger ist aus der Neustadt heraus entstanden
und wird für die Neustadt gemacht.“ Die Arbeit
mit der Redaktion empfindet sie als sehr
abwechslungsreich. „Hier kann ich die Neu
stadt noch mal neu durch die Augen der Bür
gerinnen und Bürger sehen und bekomme auch

wiederum Ideen und Impulse, die in die Arbeit
der Sozialen Stadt einfließen.“

Umbrüche

Die Neustadt hat sich stark gewandelt in den
zwei Jahrzehnten, die wir über sie berichten
und sie kommentieren durften. So manch
Urtypisches wie Druckerei, Metzgerei oder
Uhrmacher ist verschwunden. Eine junge, inno
vative Szene ist entstanden, nicht nur am
Gartenfeldplatz. Gewerbetreibende und Grün
der:innen freuen sich über neue Chancen. Viele
Menschen genießen die veränderte Kneipenund Cafészene.
Doch so manche Neustadt-Bürger:innen
können sich die Miete nicht mehr leisten,
Kulturschaffende finden hier kaum noch
Räume. Auch für Natur ist vielerorts kein Platz
mehr: Das Rheinufer wurde streckenweise
hübsch ordentlich versiegelt, ebenso wie neu
entstandene und entstehende Bereiche in der
nördlichen Neustadt.
Dass mit dem Zollhafen ein ganz neues
Viertel aus dem Boden gestampft wurde, dürfte
wohl die größte Veränderung darstellen. Die
Umgestaltung von Straßen und Plätzen durch
die Soziale Stadt sind weitere typische Groß
projekte, die wir redaktionell im Fokus haben.
Viele Menschen setzen ihre Hoffnungen auf ein
weiteres Neustadt-Unikat: die ehemalige Kom
missbrotbäckerei, nun Kulturbäckerei genannt,
soll nach ihrem Umbau sowohl günstige Woh

nungen als auch Räume für Bürger:innen und
Kreative bieten. Den langen Weg bis zur Frei
gabe der ehemaligen Kaserne hat der NeustadtAnzeiger aufmerksam verfolgt und darüber
berichtet.
Doch es sind die Menschen selbst, ihre
Ideen, Initiativen und Unternehmen, von denen
diese Zeitung wie auch die Neustadt lebt: vom
Frauen- und Männerchor über die Trinkhallen
kultur bis hin zum Szenerestaurant. „Die Stadt
ist das, was DU draus machst!“ behauptete
keck ein Graffito in der Wallaustraße, das
inzwischen allerdings auch schon wieder ver
schwunden ist.

Was wir daraus machen

Nicht nur die Neustadt ist im stetigen Wandel,
sondern auch die Redaktion dieser Zeitung.
Manchmal finden intern spürbare Wechsel statt,
etwa wenn mehrere Mitarbeiter:innen in eine
andere Stadt ziehen oder aus privaten Gründen
aussteigen. Im aktuellen Team sind einige
schon lange Zeit dabei ‒ drei sogar von Anfang
an! ‒, andere sind ein oder zwei Jahre geblie
ben. Willkommen ist, wer über die Neustadt
schreiben kann und möchte.
Der Mainzer Neustadt-Anzeiger ist auf
jeden Fall das, was wir alle daraus machen: Bei
uns gibt es keinen Chefredakteur, der sagt, wo’s
lang geht. Journalistische Erfahrung ist von
Vorteil, aber keine Bedingung. Von der Idee bis
hin zum Layout gestaltet die Redaktion ‒ die
übrigens ehrenamtlich arbeitet ‒ ihre Inhalte
selbst.
Und die Inhalte, das sind die Menschen und
die Orte in der Neustadt.
Fotos: Redaktion

Foto: Stadt Mainz

(rs/ab/ki) Ein Dienstagabend Anfang 2002,
19 Uhr in der Rhabanusstraße 8 in der Neustadt:
In einem Klassenzimmer im Stil der Sechziger
jahre treffen sich acht Menschen und disku
tieren sich die Köpfe heiß. Was soll drinstehen
im ersten „Neustadt-Anzeiger“? Berichte über
die vielzähligen Vereine, Gaststätten, Cafés,
Läden, Plätze? Interviews mit bekannten und
auch unbekannten Neustädtern? Porträts von
Menschen mit außergewöhnlichen Hobbys und
Talenten? Auf jeden Fall soll es eine Zeitung
werden, die so bunt ist wie die Neustadt selbst.
Und sie soll vierteljährlich erscheinen, mit
einer Auflage von 6.000 Exemplaren.
Layouterin Regina Gomolzig erinnert sich
lebhaft daran, wie es dazu kam, dass sie die
Zeitung (bis heute) gestaltet: „Ich lernte zufäl
lig den Vor
sitzenden des Gewerbevereins,
Günther Eber
hardt, kennen, als er den ,Vor
läufer‘ des Neustadt-Anzeigers bei sich hatte.
Das war das ,Boppstraßen Blättsche‘, haupt
sächlich mit Anzeigen von Gewerbetreibenden.
Meine ,Berufskrankheit‘ ließ mich das Layout
kritisieren, woraufhin er fragte, was ich anders
machen würde. Auf einem kleinen Bestellblock
habe ich ihm einen Grobentwurf meiner Vor
stellung aufgezeichnet. Ich war prompt enga
giert.“
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100 Jahre Christuskirche
1. Harley-Festival im Zollhafen

100. Geburtstag der Straßenbahn

Alle reden vom … Energiesparen
Auch wir ‒ mit Neustadt-Fachhändler Jens Dengler

ziell, versorgungstechnisch und ökologisch
große Probleme bereiten. Sie verbrauchen viel
Energie und sollten die absolute Notfalllösung
sein. Im Vergleich zum Heizen mit Gas sind sie
teuer und klimaschädlich. Und wenn zahlreiche
Haushalte Heizlüfter gleichzeitig nutzen, kann
dies zu einer lokalen Überlastung des Strom
netzes führen.
Jens Dengler weist abschließend auf die
indi
viduelle Beratung und den umfassenden
Service für seine Kundschaft hin. Bei der Ent
scheidung zwischen Reparatur oder Neukauf
eines Haushaltsgeräts berät und empfiehlt der
Fachhändler kompetent und sachlich ‒ seinem
Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit
entsprechend: „Der höchste CO2-Ausstoß ent
steht bei der Herstellung eines Produkts, nicht
beim Betrieb.“

Rocker Service Mainz
Gartenfeldstraße 7
Tel.: 06131 679599
www.rocker-service.de

info

(rs) Der „alternative Männerchor im Herzen
von Mainz“ unter Leitung von Bernd Thewes
wurde im August vom Radiosender Deutsch
landfunk Kultur zum „Chor der Woche“
ernannt. Im Beitrag wurde betont, dass die etwa
20 Sänger jenseits von „Volkstümelei und
Vereinsmeierei“ ihre Lieder selbst auswählen
und dass keine Vorkenntnisse nötig sind um
mitzumachen. Bernd Thewes, der die ausge
wählten Stücke vom Piratenlied über eine
sehr beliebte Version von „Bella Ciao“ bis hin
zum Konstantin-Wecker-Song selbst arrangiert,
erklärt: Man(n) müsse nur „einfach nur die Lust
dazu mitbringen“.

„Mainzer Klangfacetten“
Fachhändler. „Bei rund 200 Waschgängen spart
man dabei um die 14 Euro/Jahr.“ Basis ist ein
Strompreis von 0,46 cent/kWh.
Zwei Tipps zum Backofen: Mit der Ein
stellung „Heißluft Eco“ verbessert sich die am
häufigsten verwendete Heizart „Umluft“. Der
Ventilator verteilt die Hitze gleichmäßig im
Backofen-Innenraum und spart dadurch
Energie. „Verzichten Sie auf das ‒ meist nicht
notwendige ‒ Vorheizen. Ratsam ist auch, den
Backofen einige Minuten vorher auszuschalten
und die Restwärme zu nutzen“, erläutert Jens
Dengler.
Dunstabzugshauben werden beim Thema
Energiesparen häufig außer Acht gelassen. Man
bedenke, dass die klassischen älteren Geräte
Ablufthauben sind, die bis zu 600 m3 teuer
erwärmte Luft so einfach nach draußen ver
schwenden. Alternativ und recht neu auf dem
Markt sind Hauben mit effizienter Umluft
technik. Dabei wird durch einen effizienten
Filter, der 97 Prozent der Gerüche aufnimmt,
die gereinigte Luft wieder in den Raum abgege
ben.
Apropos Staubsauger: Alte Geräte brau
chen etwa 2.000 Watt, die heutigen AkkuGeräte mit guter Leistung nur 890 Watt. Bei
den beutellosen Staubsaugern entstehen zudem
keine Folgekosten beispielsweise für Filter,
denn die sind waschbar und ökologisch. Eine
Stunde saugen, so sagt der Meister, braucht im
Vergleich alt ‒ neu statt 2 kWh nur 0,89 kWh.
Ein Hinweis noch zu Kleingeräten wie
Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster: Sie ver
wandeln Strom direkt in Hitze, mit ihnen lässt
sich also kein Strom sparen. Sie tragen deshalb
auch kein Energieeinspar-Label.
Letztendlich kommt auch das Thema Heiz
lüfter zur Sprache. Heizlüfter können finan

Die neue Orgel-CD
von St. Bonifaz
(ab) Die erstaunliche Klangpalette der sanierten
Oberlinger-Späth-Orgel dokumentieren vier
virtuose Organisten auf der brandneuen CD, die
der Orgelverein Mainz-Neustadt soeben her
ausgegeben hat. Ein beeindruckendes konzer
tantes Erlebnis der Musik vom Barock über die
Romantik bis in die Moderne und ein Spiegel
der vielseitigen deutsch-französischen Orgel
landschaft. „Die breite Auswahl aus verschie
denen Epochen präsentiert überzeugend die
unterschiedlichen Facetten unseres Instru
ments“, freut sich Lukas Adams, der Haupt
organist an St. Bonifaz.
Der CD liegt ein 16-seitiges Booklet bei,
das interessante Informationen zur mehr als
60-jährigen Orgelgeschichte in St. Bonifaz,
zu den vier Organisten und den acht einge
spielten Kompositionen bereithält. Ein schönes

Foto: Dr. Wolfgang Sieber

(ab) Jens Dengler sieht das größte Potenzial
zum Energieeinsparen in vier Bereichen von
Haushaltsgeräten: bei Kühlschränken,Wäsche
trocknern, Geschirrspül- und Waschmaschinen.
„Bei der Energieeffizienz von Kühlschrän
ken“, erklärt er, „hat sich in der Vergangenheit
viel getan. Eine 20 Jahre alte Standard-KühlGefrier-Kombination braucht 200 kWh/Jahr.
Mit einem neuen Gerät der Energieeffizienz
klasse A kann man durchaus ca. 90 Euro/Jahr
sparen. Dabei sollte man auch wissen, dass die
optimale Temperatur im Kühlschrank 7 Grad
beträgt.“ Bevor man sich jedoch für eine Neu
anschaffung entscheidet, sollte zunächst der
Stromverbrauch gemessen und verglichen wer
den. Rocker-Service verleiht kostenfrei Mess
geräte, mit denen jedes Elektrogerät auf Ver
brauch und Energiekosten getestet werden
kann. Da nachhaltiges Handeln und Umwelt
schutz für ihn als Fachhändler wichtige The
men sind, betont er: „Ein vorzeitiger Austausch
von noch funktionsfähigen Kühlgeräten unter
ökologischen und wirtschaftlichen Gesichts
punkten ist in der Regel erst ab einem Mindest
alter von 15 Jahren, bei Einbaugeräten ab etwa
20 Jahren empfehlenswert.“
Zu den größten Stromfressern im Haushalt
gehören Wäschetrockner. Ein Kondens- oder
Ablufttrockner zum Beispiel, der mehr als fünf
Jahre alt ist, hat hohen Wärmeverlust und die
der Wäsche entzogene Feuchtigkeit wird an die
Umgebung abgegeben. Die neue Technologie
sind Wärmepumpen-Trockner, die deutlich
weniger Strom verbrauchen und effizient im
Umgang mit den Ressourcen Energie und
Wasser sind. Die Stromersparnis kann bis zu
170 kWh und mehr als 50 Prozent gegenüber
Geräten mit herkömmlichem Standard betra
gen. Innerhalb von etwa fünf Jahren amortisiert
sich bereits ein solcher Trockner.
Fakt bei Geschirrspülmaschinen ist, dass
sie weniger Wasser benötigen als das Spülen
von Hand. Das glauben viele nicht, ist aber von
der Stiftung Warentest belegt. „Das beste Pro
gramm ist das Eco-Programm“, rät Jens
Dengler. „Es dauert zwar am längsten, bringt
dafür aber auch die saubersten Ergebnisse und
verbraucht den wenigsten Strom.“ Er führt
einen treffenden Vergleich zum Auto vor
Augen: „Ein Wagen mit 190 km/h erreicht
schneller das Ziel, verbraucht ‒ im Gegensatz
zu einem langsameren Kfz mit 90 km/h
Geschwindigkeit ‒ jedoch wesentlich mehr
Sprit und Energie.“ Wichtig ist: Einmal im
Monat sollte der Geschirrspüler bei 70° ‒ leer
oder voll ‒ in sich gereinigt werden, damit sich
Fett oder starke Verschmutzungen auflösen.
Beim Kauf von Waschmaschinen achte
man auf die höchste Energieeffizienzklasse A.
„In der Klasse C verbraucht ein Gerät ca. 63
kWh, bei Klasse A circa 47 kWh“, erläutert der

Foto: Jens Dengler

In beinahe allen Medien und auf den unterschiedlichsten Plattformen finden Sie Tipps
und Tricks, wie in diesen Monaten Energie gespart werden kann. Wir haben die
wichtigsten Links zusammengestellt. Und wir lassen in dieser Ausgabe auch im Detail
einen Fachhändler für Haushalts- und Elektrogeräte in unserem Stadtteil zu Wort
kommen, den wir aktuell nach seinen Ratschlägen gefragt haben: Jens Dengler,
Inhaber des „Rocker Service“.

Männerchor
Mainz-Neustadt

Foto: Jürgen Trott

Chor der Woche:

Geschenk für viele Anlässe, sicherlich auch zu
Weihnachten.
Der Orgelverein als kleiner gemeinnütziger
Förderverein ist dankbar für eine Spende von
10 Euro pro CD.

Viele weitere Details zu Inhalt und
Entstehung des Werks finden Sie unter
www.orgelverein-mainz-neustadt.de
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Die Neustadt feiert
135. Geburtstag

„Chaos-Häuser“
werden geräumt

Eröffnung der
Kunsthalle

„Es war wie Weihnachten –
auch für mich“
Friseurin spendiert Bedürftigen „frische Frisur“ fürs Fest.

Eröffnung des umgestalteten
Gartenfeldplatzes

Einweihung der Neuen Synagoge

Die Mainzer Neustadt
spart Strom und Gas

Foto: Annette Breuel

(kl) Wer Strom und Gas spart, tut nicht nur
Gutes fürs Klima, sondern trägt auch etwas zur
Versorgungssicherheit im laufenden Winter bei.
Zudem tut es dem eigenen Geldbeutel gut. Wir
haben die wichtigsten Energiespartipps zusam
mengetragen:
Den Stufen-Einstellungen am Thermostat
von Heizkörpern entsprechen die folgenden
Raumtemperaturen: Stufe 1 = 12 Grad, Stufe 2
= 16 Grad, Stufe 3 = 20 Grad, Stufe 4 = 24
Grad, Stufe 5 = 28 Grad.
Die Verbraucherzentrale empfiehlt fol
gende Temperaturen: Schlafzimmer 16 bis 18
Grad, Wohnzimmer 20 bis 21 Grad, Küche 18
Grad, Badezimmer während Benutzung 21 bis
24 Grad. Einen sparsamen Umgang mit Energie
bringt der Einsatz von smarten HeizkörperThermostaten, die sich über eine App elektro
nisch steuern lassen.

Im Salon von Brigitte Krampulz beim weihnachtlichen Frisieren.

Freudentränen und ein Weihnachtslied
als Dank

„Damals“, so erinnert sich Inhaberin Brigitte
Krampulz, „sind einer Kundin vor Freude über
die neue Frisur und eine bunte Tüte mit weih
nachtlichen Süßigkeiten die Tränen gekommen.
Eine Helferin hatte Weihnachtslieder ange
stimmt und viele haben mitgesungen. Das ist
wie Weihnachten gewesen – auch für mich“,
sagt die Friseurin. In den folgenden zwei Jahren
2020 und 2021 konnte die Frisieraktion wegen
der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden,
aber 2022, am 18. Dezember, dem vierten
Adventssonntag, wird es wieder so weit sein.
Wie vor drei Jahren werden wieder ein paar
Dutzend Gutscheine fürs „Waschen, Schneiden,
Föhnen“ an die Mainzer Tafel in der Heidel
bergerfassgasse verteilt. An diesem Ort näm
lich treffen sich viele Bedürftige, die sich so
leicht keinen Friseurbesuch leisten können.

Kaffee, Kekse und ein neuer Schnitt

Normalerweise sind Friseursalons am Sonntag
geschlossen, aber für das vorweihnachtliche
„Frisier-Geschenk“ macht Brigitte Krampulz
eine Ausnahme. Sie wird wieder zusätzliches
Personal brauchen und hofft, dass ihre ange

stellten Friseurinnen und ehrenamtlichen Hel
ferinnen und Helfer alle wieder beim
„Weihnachtsfrisieren“ mitmachen. Zur leichte
ren Abwicklung wird der Tag in Zeitfester auf
geteilt, so dass nie mehr als vier bis fünf
Personen von ebenso vielen „Elfen“ zur selben
Zeit bedient werden. „Elfen“ werden an diesem
Tag die hilfsbereiten und gratis arbeitenden
Freunde und Bekannten genannt, die an den
charity-cut-Tagen zum Beispiel Tee und Kaffee
ausschenken, Weihnachtsplätzchen anbieten
und überall zur Hand gehen, wo es nötig ist.
Auf die Frage, ob manch einer von der
„Weihnachtskundschaft“ dann auch Stamm
kunde oder Stammkundin geworden ist, schüt
telt Frau Krampulz den Kopf: „Nein, ich glaube
nicht. Aber ich mache das auch nicht als
Werbung. Es ist mir ein Bedürfnis, diesen
Menschen eine Freude zu machen ‒ es ist doch
Weihnachten!“

Friseursalon KILIUM
Gartenfeldstraße 8
55118 Mainz
Tel.: 06131 6932335

info

(sl) „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“
mag sich Friseursalon-Inhaberin Brigitte Kram
pulz (43) gesagt haben, als sie sich vor drei
Jahren zum ersten Mal entschloss, bedürftigen
Damen und Herren in Mainz am vierten
Adventssonntag, sozusagen als Weihnachts
geschenk, die Haare zu waschen und zu schnei
den. Wenn der Andrang es zulässt, kann auch
noch geföhnt werden. Die Idee stammte von
einer Berufskollegin und hatte ihr sofort gefal
len. So kam es, dass sie in ihrem Friseursalon
Kilium in der Gartenfeldstraße 8 zum ersten
Mal einen „charity-cut“ anbot, das ist der kurze
englische Ausdruck für kostenloses Waschen
und Schneiden für Bedürftige.

Falls Sie länger nicht in einem Raum sind,
können Sie das Thermostat eine Stufe herunter
drehen. So sparen Sie Energie, ohne die Wände
auszukühlen.
Nachts Vorhänge zuziehen und Rollläden
herunterlassen.
Heizkörper entlüften, entstauben, Möbel
vom Heizkörper wegrücken, Gardinen sollten
nicht vor der Heizung hängen, nichts auf die
Heizkörper stellen oder legen (auch keine
Wäsche!)
Dreimal am Tag Fenster für fünf bis zehn
Minuten weit öffnen. Häufigeres Öffnen emp
fiehlt sich in Küche und Badezimmer und dort,
wo Wäsche zum Trocknen aufgehängt wird.
Waschmaschine voll machen, im Regelfall
reichen 20 Grad Temperatur beim Waschen aus.
Energiesparprogramme nutzen, aber einmal
wöchentlich bei 60 Grad waschen, um einer
Geruchsbildung vorzubeugen.
Beim Kochen stets Deckel verwenden.
Wasser mit einem Wasserkocher auf Tem
peratur bringen und dann erst in einen Topf gie
ßen, um zu kochen.

Spülbecken nur knapp befüllen, um
Geschirr zu spülen.
Verwenden Sie wassersparende Dusch
köpfe und Armaturen.
Trennen Sie Elektrogeräte und Ladekabel
für Telefone vom Stromnetz immer dann, wenn
Sie sie nicht gerade brauchen. Eine Stecker
leiste mit Schalter ist ein bequemer Weg zum
An- und Ausschalten.
Viele Router haben eine ZeitschaltuhrFunktion fürs WLAN. Stellen Sie diese so ein,
dass das WLAN in Zeiten deaktiviert ist, zu
denen Sie üblicherweise nicht ins Internet
gehen.

Weitere Tipps zum Thema
Energiesparen erhalten Sie hier:
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz:
Tel. 0800 6075600
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de
Kostenloser Stromspar-Check
für Haushalte mit niedrigem
Einkommen:
https://www.stromspar-check.de
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND):
https://www.bund.net
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.:
https://www.lebenshilfe.de
Grüner Strom Label:
https://www.gruenerstromlabel.de/

Das Redaktionsteam
wünscht allen Leserinnen und
Lesern frohe Feiertage und
einen guten Start in das
Jahr 2023!
Bleiben Sie gesund!

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

für Studenten, Gewerbe und Privat

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

Mombacher Straße 81, 55122 Mainz

Frauenlobstraße 41 · 55118 Mainz · www.MalerWeimer.de
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2011

2012

2013

Einweihung Goethetunnel

2014
Das Container-Terminal am Zollhafen
wird „umziehen“

Die Brunnennixen sammeln Spenden,
damit die Neustadt-Brunnen fließen

Große Pflanzaktion des NABU
auf der Grünen Brücke

1

Übergabe der Neustartbeutel
von Christoph Hand an Neubürger:innen,
designed von Pinke Distel

2

Erstürmung der Ortsverwaltung durch
die Fastnachtsvereine

3

NeustART mit lokalen Künstlerinnen:
Umgestaltung der Trinkhalle zum
„Neustadt-Pavillon“

4

Große Eröffnung des NeustadtPavillons an der Haltestlle Lessingstraße

5

Letzte Vorbereitungen für das Event
„Dissolved Bells“ auf dem Frauenplobplatz

Festwochenende:
Infostände lokaler Institutionen und Vereine

13

Festwochenede: Weltkindertagsfest,
Auftritt der jungen Rollkunstläuferinnen
des ARSV Mainz

7

14

Nachbarschaftsfest am
Brunnenplätzchen

8

M1 Neustadt-Jubiläumssocke.
Präsentation durch den Ortsvorsteher und
und die Quartiermanagerinnen Johanna
Fuchs (rechts) und Toyah Hosni

9

Festwochenende auf dem Goetheplatz
vom 23.-25. September

12

10 11 + 12

6

Asphaltbibliotheque: Präsentation der
gesammelten Fundzettel

Festwochenende: Eröffnungsrede von
Bürgermeister Beck und Ortsvorsteher Hand

15

Festwochenende: Auftritt der lokalen
Band Sinu

16

Festwochenende: Moderation durch
Moritz Eisenach von der Musikmaschine

Präsentation des Jubiläumslogos durch Michael
Ebling (re.) zusammen mit dem Organisations
team Christoph Hand, Toyah Hosni, Kristine
Becker, Eva Trost-Kolodziejski und Annette Breuel
(v. li.). Dazu gehören auch Moritz Eisenach,
Johanna Fuchs, Jens Knigge, Pascal Noormann
und Jürgen Waldmann.

Foto: Toyah Hosni

4

Foto: Bildschoen

11

Foto: Toyah Hosni

3

Foto: Bildschoen

10

Foto: Toyah Hosni

2

Foto: Bildschoen

9

Foto: Bildschoen

1

Foto: Stadt Mainz

Bilder vom Festjahr
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Die „Alte Feuerwache“ weicht einem
Neubauviertel

Die Boppstraße
wird ihr Gesicht
verändern

Foto: Ulrike Ludy

15

8

16

Eure Lieblingsplätze
in der Neustadt?
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
Neue
Öffnungszeit

Natürlich
einkaufen & genießen.

Schreibwaren für jeden Bedarf
Individuelle Beratung
Qualitative Schreib- & Büroartikel
Versand- & Verpackungsmaterialien für jeden Anlass
Hochwertige Glückwunschkarten
Alles für den Schulbedarf

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!

Papier-&Stiftecke Neustadt
Boppstr. 9a
55118 Mainz
info@papierstiftecke.de
www.papierstiftecke.de

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9:00-18:30
Samstag 9:00-15:00

Foto: Bildschoen

14

Foto: Bildschoen

n
Foto: Jürgen Waldman
Foto: Bildschoen

Foto: Annette Breuel
Foto: Bildschoen

13

6

7

Foto: M1 Streetwear

Neue Pläne für die alte
Kommissbrotbäckerei

Kein Abriss dieser Wohnbau-Häuser!

5

2018
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2019

2020

2021

2022
125. Todestag
von Eduard
Kreyßig

Überraschende Funde bei
Bauarbeiten auf der Nordplanke

Noch gibt es den Traditionsimbiss
„Zum Schorsch“

SichtWaisen e.V.

Die Politik muss stärker in die
Verantwortung genommen werden

Verstehen, ohne
einverstanden zu sein
Fotos: SichtWaisen e.V.

Präventionsarbeit zum Thema „Jugendkriminalität“

Maximilian Pollux – Früher Häftling, heute Helfer
und Mentor

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

(jm) Nach Informationen der Bundeszentrale
für politische Bildung ist die Zahl der Delikte,
die von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
verübt werden, seit Jahren rückläufig. Dies sei
nicht zuletzt auch auf die Ergebnisse zuneh
mender Präventionsarbeit zurückzuführen.
Auch wenn immer weniger junge Menschen
auf die schiefe Bahn geraten, ist das persönli
che Schicksal eben jener, die diese Erfahrung
machen müssen, immer noch eine große
Herausforderung. Maximilian Pollux und sein
gemeinnütziger Verein „SichtWaisen e.V.“ bil
den in der Neustadt für solche Menschen, sowie
deren Angehörige und Freunde, eine wichtige
zivile Schnittstelle zwischen Perspektiv
losig
keit und gesellschaftlicher Reintegration. Der
Verein bietet Workshops in Schulen und ande
ren sozialen Einrichtungen an, hält für Betrof
fene und Angehörige Beratungsangebote bereit
und stellt ihnen ein Mentoring-Programm zur
Verfügung.

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
13,50 €
oder lauwarmem Ziegenkäse 1
Rheingauer Rieslingcremesuppe 2,3
5,50 €
Halbes Grillhendl
5,90 €
Halbes Grillhendl mit Pommes
9,40 €
9,80 €
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4
Ungarisches Paprikahuhn mit Spätzle
14,50 €
Wiener Backhendl 2,3,4,5
mit Pommes
16,50 €
16,90 €
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4
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
15,90 €
und kleinem Krautsalat 2,3,5
Wiener Saftgulasch vom Kalb
17,90 €
mit 2 Kartoffelklößen 2
Wiener Schnitzel vom Kalb 2,3,4,5
mit Pommes
17,50 €
17,90 €
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4
Cordon Bleu vom Kalb
19,50 €
mit Pommes 2,5
Käsespätzle mit geriebenem Bergkäse 2,5 ,
Röstzwiebeln und grünem Salat
15,50 €
Backfisch – Kabeljaufilet 2,8
mit Kartoffel-Gurken-Salat 3,4 und
15,90 €
hausgemachter Remoulade 5
Portion Pommes
3,50 €

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

Szene aus dem systemischen Anti-GewaltTraining an einer Schule

Kritisches Denken anregen

Maximilian Pollux hat selbst fast zehn Jahre
seines Lebens im Gefängnis verbracht und
macht es sich seitdem zur Aufgabe, Kinder und
Jugendliche davor zur bewahren, ähnliche Feh
ler zu machen. Wichtig ist es laut Pollux, „Kri
minalität zu entmystifizieren“. Bekannt ist er
vor allem durch seinen YouTube-Kanal, wo
ihm knapp 200.000 Menschen folgen. Sein all
täglicher Schwerpunkt liegt jedoch in der
Vereins- und Präventionsarbeit. Zwar war
Pollux bereits vor Gründung des Vereins im
Jahr 2019 in der Präventionsarbeit tätig, die
Arbeit als Einzelperson erschien ihm jedoch
langfristig nicht nachhaltig. Mit den SichtWai
sen möchten er und Catherina Huber, die Mit
begründerin des Vereins, Kindern und Jugend
lichen ein umfassendes Angebot nach eigenem
pädagogischem Konzept ermöglichen. Durch
konfrontative Pädagogik beispielsweise wer
den Jugendliche mit ihren eigenen Über
zeu
gungen konfrontiert. Ziel dabei ist es, kritisches
Denken anzuregen und bei den Jugendlichen
eine eigenständige, innere Überwindung zer
störerischer Glaubenssätze zu erreichen.

Ist Jugendkriminalität ein männliches
Problem?

Jugendkriminalität im Allgemeinen ist stati
stisch relativ ausgewogen auf die Geschlechter
verteilt. Je schwerer die Delikte jedoch sind,
desto eher sind Jungen daran beteiligt. Pollux
sieht das sowohl in gesellschaftlichen Rollen
bildern als auch durch hormonelle Veränderun
gen in der Pubertät begründet. Oft geht es aber
auch einfach um Jungen, die selbst Opfererfah
rungen gemacht haben und sich aus diesem
Grund an Vorbildern orientieren, die durch
übermäßige Gewaltdarstellung ein Gefühl der
Macht
In diesem Prozess des
Parisa symbolisieren.
und Masoud Amini
Selbstschutzes
würde oft ein Respektbegriff
in ihrem Cafe Bistro
mit einem der Furcht verwechselt. „Das ist aber
ein großer Trugschluss“, so Pollux. Wichtig sei
es daher, dass es im Umfeld der Jugendlichen
alternative Vorbilder und Bezugspersonen gibt,
an denen sie sich orientieren können. Für
Pollux ist es dabei völlig unerheblich, welche
Form der Männlichkeit projiziert wird, solange
diese von gegenseitigem Respekt und Ver
antwortung und nicht von Furcht und Gewalt
geprägt ist.

Bei besonders engagierten Schulen sei es oft die
Schulleitung, die persönlich auf ihn zukäme.
Meistens sind es aber einzelne Personen aus
dem Kollegium. Gerade zu Beginn der Vereins
arbeit war der Kontakt mit den Schulen und
anderen Organisationen jedoch noch deutlich
schwerer. Pollux erzählt, dass er viel Zeit dar
auf verwendet hat, bei den Verantwortlichen
und Fördervereinen vorstellig zu werden, um
sein Projekt voranzubringen. Wie sich heutzu
tage leider in vielen sozialen Bereichen bestä
tigt, wurde auch ihm schnell klar, dass die
Finanzierung solcher Projekte hart erkämpft
werden muss. Dies wäre auch ein politisches
Problem, sagt Pollux, denn das Geld aus den
Bundes- und Landeshaushalten stehe zwar zur
Verfügung, die Abschöpfung durch die Schulen
und andere soziale Organisationen würde
jedoch durch hohe bürokratische Hürden
gebremst. Zu verhindern, dass junge Menschen
auf die schiefe Bahn geraten, müsse deutlicher
als gesamtgesellschaftliches Interesse wahrge
nommen werden.

Hilfe zu suchen und anzunehmen ist
kein Zeichen von Schwäche!

Elternberatung und Mentoring ist bei „Sicht
Wai
sen e.V“ kostenlos. Spenden an den
gemein
nützigen Verein seien aber natürlich
gerne gesehen, so Pollux. Die Hürde für Betrof
fene soll absichtlich so gering wie möglich
gehalten werden, da es Betroffenen und Ange
hörigen oft auch ohne finanzielle Hürden
schwerfällt, Hilfe zu suchen. Wichtig sei daher,
das gesellschaftliche Stigma zu überwinden
und zu verstehen, dass die Bitte um Unter
stützung keine persönliche Schwäche bedeutet.
„Hier hat sich zum Glück aber besonders in der
jungen Generation einiges getan“, sagt Pollux.
Inzwischen kommt es aufgrund von Pollux‘
wachsender Bekanntheit auch immer häufiger
vor, dass sich Jugendliche über Soziale Medien
bei ihm persönlich melden. Der Erstkontakt ist
aber noch einfacher über die Webseite des
Vereins möglich. Hier kann schnell und unver
bindlich ein Termin für eine erste OnlineBeratung gebucht werden. Diese Beratung
kann, falls gewünscht, selbstverständlich auch
anonym stattfinden.

SichtWaisen e.V.

Illstraße 13 – 55118 Mainz
www.sichtwaisen-ev.de
Mail: info@sichtwaisen-ev.de
Instagram: @ _sichtwaisen_e.v

info

Die Stadt
ist das was du draus machst

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

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

Dr. Ridder.de

www.

Neubrunnenstraße 8, 55116 Mainz, Tel. 06131 25210
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Prägend

1994 wurde Gerhard Walter-Bornmann zum
Ortsvorsteher der Mainzer-Neustadt gewählt.
Auf seine Initiative hin wurden viele, heute für
die Neustadt noch prägende städtebauliche und
sozialpolitische Maßnahmen umgesetzt, wie
zum Beispiel die Umgestaltung des Zollhafens
oder die Aufwertung des Gartenfeldplatzes
oder Sömmerringplatzes. Auch die Planungen
zum Neubau der Synagoge, der Bau des
Wasserspielplatzes auf dem Goetheplatz oder
der massive Ausbau der Kinderbetreuung in der
Neustadt sind seinem Einsatz zu verdanken.
Bei den Kommunalwahlen 2009 verlor
Walter-Bornmann in einer Stichwahl gegen
Nico Klomann (Grüne) die Wahl zum Orts
vorsteher. Bis 2014 war er dann noch Stadtrats-

Gedenktafel für Gerhard Walter-Bornmann an
der nach ihm benannten Brücke.

Mitglied und stellvertretender Ortsvorsteher
der Neustadt. Auch nach seinem Ausscheiden
aus der Kommunalpolitik war er immer wieder
gern gesehener Gast auf Veranstaltungen des
Stadtteils.

Gedenken

Am 14. Juli 2017 starb Gerhard Walter-Born
mann nach langer Krankheit. Erik Donner und
Johannes Klomann (beide SPD) schrieben in
ihrem Nachruf: „Den Blick stets auf die
Neustadt gerichtet, hat er sich immer mit gan
zer Kraft dafür eingesetzt, dass der früher eher
verrufene Stadtteil deutlich aufgewertet und
damit lebenswerter wurde.“ Und auch Karsten
Lange (CDU) würdigte sein Engagement: „Wir
rangen politisch aufs heftigste und vertraten oft
verschiedene Ansichten, was gut für die Neu
stadt sei. Dennoch steht für mich fest, dass
Gerhard Walter-Bornmann ein Vorbild ist, weil
für ihn die Interessen der Bürger wichtiger
waren als sein Parteibuch.“
2018 wurde im Ortsbeirat der Antrag
gestellt, die Brücke am Zollhafen nach Gerhard
Walter-Bornmann zu benennen. Dass dies nun
erst in diesem Jahr verwirklicht werden konnte,
hatte verschiedene Gründe. In einer Anfrage
der SPD im Ortsbeirat 2020 antwortete Kultur
dezernentin Marianne Grosse, dass grundsätz
lich empfohlen wird „zwischen dem Lebens
ende der zu ehrenden Person und der
Benennung eine Wartezeit von mindestens drei
Jahren einzuhalten“. Der Ständige Ausschuss
für geographische Namen (StAGN) schlägt
hierfür sogar rund fünf Jahre vor.
Aufgrund der Einschränkungen durch die
Pandemie konnte lange kein passender Termin
festgesetzt werden, am 13. Juli 2022 fand dann
anlässlich seines fünften Todestages im Beisein
seiner Frau Gabriele Bornmann die feierliche
Einweihung statt.

NeustART

Kunst im Stadtteilbüro

(kb) Die Neustadt ist vielfältig, bunt und leben
dig ‒auch was ihre Straßen, Plätze und Aufent
haltsorte angeht. Einer unserer Lieblingsorte im
Sommer ist der Goetheplatz, denn er verkörpert
für uns genau diese Lebendigkeit und Vielfalt.
Es wird einfach nie langweilig, dort Zeit zu ver
bringen.

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
SERVICE MAINZ
Ihrer Dunstabzugshaube
auf die berbel
Einbauhaube fallen.
Küchenplanung
Das patentierte berbel-System garantiert bis zu 96 % dauerhafte
Fettabscheidung,
Hausgeräte
höchste Brandsicherheit und beste GeruchsbeseitigungService
und das alles mit 5 Jahren
Garantie. Alle diese Dunstessen sind nicht nur leicht zu reinigen, extrem leise sowie
energiesparend; die berbel Dunstabzugshauben sind zudem je nach Bedarf im
Abluft- oder Umluftbetrieb einsetzbar. Lassen Sie sich vor Ort beraten.

ROCKER
SERVICE MAINZ

Küchenplanung
Hausgeräte Service
Küchenplanung

Hausgeräte
Service

ROCKER

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

Foto: Renate Schmidt

Die Insellösung:
Sie haben sich für eine Kochinsel in Ihrer
Küche entschieden und Ihnen fehlt noch
eine passende Dunstesse?

Kontakt

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

Quartiermanagerin Toyah Hosni bei der
Vernissage von „Ansichten aus der Neustadt“

Eure Lieblingsplätze in der Neustadt?

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.

Das Quartiermanagement lädt Sie herzlich
ein, vorbeizukommen. Die Finissage der Wan
derausstellung „Blinkwinkel Neustadt“ soll im
März 2022 stattfinden. Besichtigungstermine
sind aber jederzeit in Absprache mit dem
Quartiermanagement möglich.
Alle Infos zum Projekt und den Ausstel
lungen finden Sie unter www.soziale-stadtmainz.de.

info

(TH) Alle drei Monate wechseln die Kunst
werke im Stadtteilbüro in der Neustadt.
NeustART ist ein Projekt der Sozialen Stadt,
durch welches Künstler:innen aus dem Stadtteil
die Möglichkeit erhalten ihre Werke der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Bereits viele
verschiedene Kunstformen waren vertreten und
das Interesse der Kunstschaffenden ist seit
Beginn an bemerkbar. „Die positive Resonanz
aus dem Stadtteil und die Tatsache, dass
NeustART nun bereits mehr als ein Jahr erfolg
reich weiterläuft, freut mich sehr“, so Quartier
managerin Toyah Hosni. Bereits zwei neue
Aus
stellungsformate konnten nun geschaffen
werden.
Von Oktober bis Dezember findet die erste
Sammelausstellung von verschiedenen erwach
senen Künstlerinnen des Stadtteils in den
Räumlichkeiten in der Sömmerringstraße statt.
Neun Kreative haben sich für diese Ausstellung
gemeldet und Ihre Werke unter dem gemeinsa
men Titel „Ansichten aus der Neustadt“ präsen
tiert. „Ein großer Erfolg, dass mehrere
Personen gemeinsam an einer Ausstellung mit
arbeiten“, sagt Toyah Hosni. Judith Würz,
Andrea Hebig, Amy Peaceman, Dr. Sigrid Hess
und Schülerinnen des Rabanus-MaurusGymnasiums zeigen die Vielfältigkeit der
Neustadt durch verschiedene Kunstformen von
Malerei bis Fotografie.
Im neuen Jahr, von Januar bis März, ist eine
Wanderausstellung im Stadtteilbüro zu Gast
und präsentiert unter dem Motto „Blickwinkel
Neustadt“ Fotografien des Quartiers. Über
diese spannende Sammlung freut sich die
Quartiermanagerin besonders, denn sie ent
stand aus einem Projekt des Caritas Zentrum
Delbrêl, welches durch den Verfügungsfonds
der Sozialen Stadt finanziell unterstützt wurde.

Foto: Stefanie Lehrmann

(sk) Wenn man im Zollhafen am EduardKreyßig-Ufer entlang läuft, stößt man auf die
2017 errichtete Brücke, die die Nordmole mit
der Südmole verbindet. Seit diesem Sommer
heißt die Klappbrücke an der Einfahrt zum
Yachthafen nun offiziell Gerhard-Walter-Born
mann-Brücke, benannt nach dem von 1994 bis
2009 amtierenden Ortsvorsteher der Mainzer
Neustadt.
Sowohl Kreyßig als auch Walter-Bornmann
haben entscheidend zur Entwicklung unseres
Stadtteils beigetragen: der Stadtbaumeister
Kreyßig vor 150 Jahren als Städteplaner der
Neustadt, der Ortsvorsteher durch sein großes
politisches Engagement, mit dem er dem Stadt
teil zu einer eigenen Identität verhalf.
1944 in München geboren, kam Gerhard
Walter-Bornmann 1967 zum Studium nach
Mainz und lebte seit 1974 in der Neustadt. In
seiner Studienzeit war er unter anderem stell
vertretender AStA-Vorsitzender und engagierte
sich in den 70er Jahren bei den rheinhessischen
Jusos. In den 1980er Jahren war „WaBo“, wie
ihn seine Parteifreunde auch nannten, Vor
sitzender des SPD-Ortsvereins Gartenfeld und
Mitglied des Mainzer Stadtrats.

Fotos: Susanne Kriebel

Gerhard-Walter-Bornmann
Der Name zur „Straße“
Brücke

Damit wir alle unseren Stadtteil und uns bisher
noch nicht bekannte Ecken besser kennenler
nen, möchten wir von euch gerne wissen: Was
ist euer Lieblingsort in der Neustadt und
warum?

Schreibt uns, gerne auch mit Bild, an
redaktion@mainz-neustadt.de

Foto: Heribert Dicke
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Wo bin ich?

Na, wer weiß, wo ich bin? Was, Sie wissen es nicht?

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

Gratuliere!
Jetzt nur noch die Lösung zusammen mit Ihrer
Adresse an: fotoraetsel@mainz-neustadt.de
Wer gewinnt, wird von uns benachrichtigt und
in der nächsten Ausgabe bekanntgegeben!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und das gibt es diesmal zu gewinnen:
Einen Gutschein für zwei Personen
für die Stadtführung „Der wilde, wilde
Neustadt Norden“ von Best of Mainz
(www.best-of-mainz.com) Viel Glück!
Einsendeschluss: 03.02.2023

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

Valencia Platz/Kreyßigstraße.
Stahlplastik von Vadim
Kosmatschof.

Einen Gutschein über 20 Euro für den
Buchladen Cardabela hat gewonnen:
Ilse M. Herzlichen Glückwunsch!

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

Endlich wieder:

Neujahrsfrühstück
der Sozialen Stadt
Mainz-Neustadt
Das traditionelle Neujahrsfrühstück soll 2023
wieder stattfinden, und zwar am Sonntag den
22. Januar. Veranstaltungsort ist das WolfgangCapito-Haus, Christusgemeinde Mainz, Garten
feldstraße 13-15 in der Neustadt. Beginn ist wie
gewohnt um 11 Uhr. Ortsvorsteher Christoph
Hand wird das Grußwort sprechen.
Organisiert wird die Veranstaltung von
„frauen aktiv“, eine der vielen Arbeitsgruppen
im Rahmen der Sozialen Stadt. Jeder Gast wird
gebeten, einen kleinen Beitrag für das Buffet
mitzubringen. So wird es wieder ein abwechs
lungsreiches, leckeres Frühstück geben.
„Frauen aktiv“ und das Quartiermanage
ment freuen sich auf viele Aktive der Sozialen
Stadt. Eine vorherige Anmeldung ist nötig. Die
Anzahl der Teilnehmer:innen sowie der Beitrag
für das Buffet kann gerne an das Quar
tier
management unter 06131 124115 oder per Mail
an toyah.hosni@stadt.mainz.de kommuniziert
werden.

Impressum

Alpha- und
Grundbildungskurse
1. Quartal 2023
Der Verein Phoenix bietet ab
dem 1. Januar 2023 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

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