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RUND UM 
WEISENAU

Mainz ist nicht nur eine Stadt sondern
ein Lebensgefühl. Für mich bedeutet es 
Gelassenheit, Optimismus und Gast-
freundschaft. Dieses Lebensgefühl muss 
sich auch in der Politik wiederspiegeln. 
Sie muss bürgernah und für jedermann 
zugänglich sein. Aus diesem Grund ist der
direkte Kontakt zu den Menschen bei 
meiner täglichen Arbeit als Ortsvor-
steherin von Gonsenheim ein elementarer
Bestandteil. Seit über 15 Jahren setze
ich mich so schon für die Belange
unserer Bürgerinnen und Bürger ein. Auch 
bei meiner Tätigkeit im Mainzer Stadtrat 
sehe ich mich seit 2009 als Sprachrohr 
der Mainzerinnen und Mainzer, auch weil 
ich weiß, wo der Schuh drückt. 

Am 14. März 2021 wird ein neuer Land-
tag gewählt, und ich trete als Ihre CDU-
Kandidatin an. Ich würde mich freuen, 
wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken, 
damit ich die Belange von Weisenau im 
rheinland-pfälzischen Landtag mit einer 
starken Stimme vertreten kann. 

Leider können wir uns coronabedingt 
physisch nicht begegnen. Deshalb würde 
ich mich freuen, wenn Sie bei Fragen zu 
meinen Zielen oder meiner Person mit mir 
in Kontakt treten. 

Liebe Weisenauerinnen, liebe Weisenauer !

Sie erreichen mich telefonisch unter 
06131 – 9411880, oder besuchen Sie 
meine Internetseite
www.sabine-fl egel.de. 
Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Bis 
dahin und bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre
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Mit der Einwohnerzahl wächst auch die 
Zahl der jungen Menschen in Weisenau. 
Doch das Freizeit- und Kulturangebot in 
unserem Stadtteil ist wenig attraktiv für 
die jüngere Generation. Es liegt mir als 
B-Kandidatin der CDU für den Landtags-
wahlkreis 28 besonders am Herzen, das 
zu ändern. 
Weisenau muss nicht nur für die Studen-
ten aus unserem Studentenwohnheim 

interessant werden sondern für alle jun-
gen Menschen, die hier leben. Deswegen 
setze ich mich dafür ein, dass Weisenau 
mehr Anreize für Cafés und Bars bieten 
kann, von denen es momentan wenig bis 
gar keine in unserem Stadtteil gibt. 
Auch die Busfahrplanänderungen vom 
Dezember 2019 haben die Anbindung 
der Weisenauer, sei es tagsüber oder zur 
späteren Stunde, extrem verschlechtert. 
Ich möchte mich dafür stark machen, 
dass die Busse wieder häufiger durch 
Weisenau fahren. 
Auch die MVG-meinRad-Stationen sind 
eine Seltenheit in Weisenau. Dabei bie-
ten sie die ideale und umweltfreundliche 
Fortbewegungsmöglichkeit für die Men-
schen. Ich möchte mich dafür einsetzen, 
dass es wieder mehr MVG-meinRad-Sta-
tionen in Weisenau gibt.
Unser Stadtteil muss wieder Anreize für 
junge Leute bieten. Gemeinsam mit der 
CDU Weisenau und der Direktkandidatin 
für den Landtagswahlkreis 28, Sabine 
Flegel, und natürlich Ihrer Wählerstimme 
möchte ich dieses Ziel erreichen. 
Sarah Augustin, 20 Jahre,  
Studentin der Rechtswissenschaften

Seriöse Verkehrspolitik in Weisenau und in Mainz?
Doch ist das wirklich so?
Nur vorab zur Klarstellung: Tempo 30-Zo-
nen in Wohngebieten und vor Kinder-
gärten oder Schulen sind sinnvoll. Aber 
was ist mit Hauptverkehrsstraßen wie der 
Rhein- oder der Kaiserstraße insbeson-
dere nachts oder an Sonntagen?
In der Fachwelt werden positive Effekte 

Sarah Augustin ist B-Kandidatin

Nach einer absurd anmutenden Diskus-
sion zwischen der grünen Mainzer Ver-
kehrsdezernentin und dem Abmahnver-
ein Deutsche Umwelthilfe hat die Stadt 
vor einigen Monaten in der gesamten In-
nenstadt Temop 30 eingeführt. Damit, so 
das grün ideologisierte Weltbild, sei die 
Mainzer (Um-)Welt wieder in Ordnung.
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von großflächigen Tempo 30-Zonen be-
zweifelt.
So weist der ADAC auf spürbar ver-
längerte Fahrzeiten und damit erhöhte 
Schadstoffemissionen hin. Eine Strecke 
von 5 km wird ein Fahrzeug bei einer Ge-
schwindigkeit von 50 km/h ohne Halte 
in etwa 6 Minuten bewältigen, während 
es bei Tempo 30 für die gleiche Strecke 
10 Minuten benötigt. Mit Abbremsen und 
Anhalten hat der ADAC für eine 3,5 km 
lange Versuchsstrecke bei Tempo 50 
etwa 8 Minuten gemessen. Bei Tempo 30 
dauert die gleiche Fahrt gut 10 Minuten, 
also 2 Minuten oder 25% länger.
Eine Studie der M+P Consulting Engi-
neers für das niederländische Verkehrs-
ministerium stellt keine substantielle 
Lärmverminderung bei Tempo 30 gegen-
über Tempo 50 fest.
Eine Untersuchung aus Baden- 
Württemberg führte zu dem 
bemerkenswerten Ergebnis, 
daß Tempo 30 auf Hauptver-
kehrsstraßen sogar zu einer 
Verschlechterung der Emissi-
ons- und Kraftstoffverbrauchs-
situation führt. Dies liegt daran, 
daß Fahrzeuge bei Tempo 30 
häufig in einem niedrigeren Gang 

mit höherer Drehzahl fahren als 
bei Tempo 50. Jeder Autofah-
rer wird dies aus eigener Erfah-
rung bestätigen.
Intelligent koordinierte Ampel-
anlagen sollten für einen flüs-
sigen Verkehr sorgen. In Mainz 
kann jeder ausprobieren, ob er 
mit Tempo 30 auf der Rhein-
straße eine grüne Welle er-
wischt: Aussichtslos, er wird 

sich von roter Ampel zu roter Ampel han-
geln müssen.
Aber möglicherweise geht es den grünen 
Verkehrsstrategen gar nicht um einen 
flüssigen Autoverkehr in unserer Stadt. Es 
drängt sich vielmehr im Laufe der vergan-
genen Jahre der Eindruck auf, daß Auto-
verkehr so unattraktiv wie möglich ge-
macht werden soll. Jeden Monat werden 
Parkplätze in der Innenstadt vernichtet. 
Für teures Geld erst vor wenigen Jahren 
eingerichtete Bushaltebuchten etwa in 
der Rheinstraße am Fischtorplatz wer-
den unter fadenscheingen Begründungen 
wieder zurückgebaut, damit die warten-
den Busse den Verkehr blockieren.
Auch in Weisenau gibt es Beispiele für 
diese autofeindliche Politik der Mainzer 
Ampelkoalition. Warum werden im neu-
en Heiligkreuzareal die pro Wohnung 
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früher vorgeschriebenen 1,5 Stellplätze 
auf weniger als die Hälfte reduziert? Es 
wird behauptet, die neuen Bewohner 
hätten weniger Autos als normale Haus-
halte. Daß diese Begründung falsch ist, 
beweisen schlichte Zahlen: In Deutsch-
land wächst die Zahl der zugelassenen 
Fahrzeuge seit langem regelmäßig um 
etwa 400.000 jährlich. Im Heiligkreuzare-
al werden die fehlenden Parkplätze zum 
täglichen Kampf um den letzten Stellplatz 
führen. Der Parkdruck wird automatisch 
in die angrenzenden Straßen Weisenaus 
und der Oberstadt ausweichen.
Bei der Anbindung des neuen Heilig- 
kreuzareals an den öffentlichen Perso-

nennahverkehr hat die Stadt die Aus-
weisung einer Trasse für eine zukünftige 
Straßenbahnlinie schlicht versäumt. Jetzt 
ist es zu spät, da alle Grundstücke ver-
plant sind, und es muß mit teuren Gut-
achten im Nachhinein eine Straßenbahn-
anbindung gesucht werden.
Darum darf Verkehrspolitik nicht einseitig 
gegen die Autofahrer gerichtet werden. 
Allen Verkehrsteilnehmern ob Fußgän-
gern, Radfahrern, Nutzern des öffentli-
chen Nahverkehrs und Autofahrern müs-
sen bei der Verkehrsplanung möglichst 
gute Bedingungen geschaffen werden. 
Verkehrspolitik darf nicht zum Spielball 
ideologischer Zielsetzungen werden.

Unsere Anträge und Anfragen finden Sie 
im Internet auf unserer Homepage 
www.cdu-weisenau.de

Frischeküche für Kita
Essen und Trinken hat in der Kinder- 
tageseinrichtung eine große Bedeutung. 
Da heute viele Kinder auch die Mittagszeit 
in der Kita verbringen, 
gehört ein warmes 
Mittagessen zum Ki-
ta-Alltag. Eine gesun-
de Ernährung ist ein 
wichtiger Baustein für 
die Entwicklung unse-
rer Kinder. Hier sollte 
auf die Verwendung 
von Bio- und Regio-
Lebensmitteln ein be-
sonderes Augenmerk 
gelegt werden. 

Neues aus dem Weisenauer Ortsbeirat
Radweg am Rheinufer
Vielen Fußgängern und Radfahren in 
Weisenau ist sicher schon der beklagens-
werte Zustand des Rad- und Fußweges 
am Zementwerk aufgefallen. Wir haben 
darum den Antrag gestellt, diesen Weg in 
vielerlei Hinsicht zu verbessern. 

Baustelle Kita Großberg
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Parksituation 
Kulturheim
Schon heute ist die 
Parksituation entlang 
der Friedrich-Ebert-
Straße vom Kultur-
heim bis zum Sport-
platz angespannt. 
Die Einmündung der 
Weberstraße ist eine 
Gefahrenstelle. Mit der 
Fertigstellung des Kulturheims und der 
Schule wird sich diese Problematik noch 
verschärfen. Die Forderung der CDU, 
das neue Kulturheim mit einer Tiefgarage 
auszustatten, wurde nicht berücksichtigt.

E-Mobilität
Bei der Förderung der E-Mobilität war es 
in der Vergangenheit lediglich bei Ankün-
digungen von Ladestationen auf privaten 
Grundstücken geblieben. Dies ist uns zu 
wenig. Wir stellten daher den Antrag, den 
Ortsbeirat über den Sachstand bei der 
Errichtung von Ladestationen für Elek-
troautos und -fahrräder im öffentlichen 
Raum auf dem Laufenden zu halten.

Fahrradwege
Umweltfreundliche und nachhaltige Mo-
bilität ist in auch der CDU ein wichtiges 
Thema. Umso mehr bestürzt es uns, dass 
Mainz seit Jahren bei dem Fahradwege-
netz bundesweit immer das Schluss-
licht bildet. So auch dieses Jahr, in dem 
der ADAC den Radwegen in Mainz ein 
schlechtes Zeugnis ausstellte. Als Orts-
beiratsfraktion wollten wir daher wissen, 
ob und mit welchem Ergebnis die Rad-
wege untersucht und bewertet wurden. 
Darüber hinaus fragten wir nach, welche 

Schlüsse und Maßnahmen durch die Ver-
waltung vorgesehen sind.

Parksituation Sportplatz
Die Parkplatzsituation am Sportplatz 
Friedrich-Ebert-Straße ist weiterhin un-
befriedigend. Zusammen mit den ande-
ren Fraktionen haben wir deshalb einen 
Antrag gestellt, der dies verbessern soll.

Recyclinghof
Der Recyclinghof in der Emy-Roeder-
Straße wird von vielen Weisenauern ge-
nutzt. Dieser fällt jedoch jetzt für neun 
Monate aus. Wir wollten wissen, warum 
sich die Umbauarbeiten so langwierig ge-
stalten und welche Alternativen in dieser 
Zeit zur Verfügung stehen.

Alter Friedhof
Derzeit ist es noch unklar, wie es mit dem 
Alten Friedhof in Weisenau weitergehen 
soll. Wir haben eine Anfrage gestellt, wie 
der aktuelle Sachstand bezüglich der zu-
künftigen Nutzung ist.

Zweite Kita Großberg im Bau
Die zweite Kindertagesstätte auf dem 
Großberg wird derzeit gebaut. Dadurch 
dürfte sich das Verkehrsaufkommen 

Neubau Kulturheim
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Diese Zusage wird durch die von der 
Stadt geplante Einrichtung einer Gift-
mülldeponie gebrochen. Es bleibt unver-
ständlich, warum mitten in einer deut-
schen Landeshauptstadt zwischen drei 
Stadtteilen in unmittelbarer Nähe zu ei-
nem bestehenden und einem geplanten 
Wohngebiet des Großbergs eine neue 
Sondermülldeponie eröffnet werden soll.
Verantwortlich für die Planung der Deponie 
ist die grüne Mainzer Umweltdezernentin. 

Kein Sondermüll in den Steinbruch
Die Weisenauer CDU setzt sich entschie-
den dafür ein, dass im Steinbruch keine 
gefährlichen Schadstoffe abgeladen wer-
den. Jahrzehntelang hatte der Steinbruch 
mit all seinen auch belastenden Auswir-
kungen Weisenau geprägt. Nach dem 
Ende des Kalksteinabbaus war von allen 
Seiten versprochen worden, daß das 
ehemalige Steinbruchgelände renaturiert 
und in ein Naherholungsgebiet umge-
wandelt wird.

wahrscheinlich verdoppeln. Unsere  
Anfrage zielte auf ein Verkehrskonzept. 
Wir wollten wissen, ob die jetzige Straße 
für das zukünftige Verkehrsaufkommen 
überhaupt ausreichend dimensioniert ist.

Zustand Hohlstraße
Die Oberfläche der Hohlstraße hat durch 
die starke Benutzung durch Busse und 
Lastwagen extrem gelitten und stellt im 

gegenwärtigen Zustand eine Gefahr für 
Radfahrer dar. Wir stellten daher den An-
trag, den Straßenbelag dort möglichst 
bald auszubessern.

Parksituation Göttelmannstraße
Wer schon einmal in der Göttelmann- 
straße parken wollte, kennt die ange-
spannte Parksituation dort. Wir haben 
daher die Verwaltung gebeten, mit den 
Büros in den Sternhäusern in Verhand-
lungen zu treten, um die bestehenden 
Tiefgaragen besser zu nutzen und hier 
eine Entschärfung des Parkdrucks zu er-
reichen.

Ein Weisenauer Original
Hans Schaubruch war ein Weisenauer 
Original. Allseits beliebt war er 65 Jahre 
als Küster der katholischen Gemeinde 
Mariä Himmelfahrt in Weisenau tätig und 
wurde für sein ehrenamtliches Engage-
ment mit der Ehrennadel des Landes 
Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Wir ha-
ben daher beantragt, den Fußweg zwi-
schen Hohlstraße und Kirche nach ihm 
zu benennen.

Zukünftiger 
Hans- 
Schaubruch-
Weg
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Sie muss sich fragen lassen, warum ein so 
extrem hoher Anteil an gefährlichen Stof-
fen bei der geplanten Sonderabfalldeponie 
im Steinbruch vom Entsorgungsbetrieb 
beantragt wurde.
Die Umweltdezernentin hatte die Mög-
lichkeit, sich während des Erörterungs-
termins im Dezember 2019 zu diesem 
Thema zu äußern, nicht genutzt. Auch 
nach Vorlage des Protokolls zum Erörte-
rungstermin im Juli 2020 hat sich die Ver-
antwortliche nicht geäußert. Das Ergebnis 
der Überprüfung der Positivliste mit den 
gefährlichen Abfällen ist weiterhin unklar.
In vergleichbaren Deponien ist der Anteil 
an gefährlichen Abfällen deutlich geringer. 
Es sollen sogar giftige weil dioxinhaltige 
Filterstäube aus der Abgasreinigung ab-
gelagert werden.
Wir wollen den Anwohnern diese zusätz-
lichen nicht kalkulierbaren Risiken nicht 
zumuten. Daher bestehen wir auf einer 
Verfüllung des Steinbruchs mit unbelaste-
tem Erdaushub wie ursprünglich von der 
Stadt gegenüber der HeidelbergCement 
gefordert und genehmigt. Die Chance, 
den Steinbruch in ein Naherholungsge-
biet zu verwandeln, sollte unbedingt ge-
nutzt werden. 

Ohne Sondermüll wird Weisenau auch 
in Zukunft ein lebens- und liebenswerter 
Stadtteil bleiben.

V.i.S.d.P.: Lukas Augustin, Stadtbezirksvorsitzender 
Redaktion: Heribert Herrgen
Gesamtherstellung:
Typowerbung Axel Bernais, www.Typowerbung.de
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Endlich – Impfstart in Mainz

„Endlich geht das Impfen in Mainz los“, 
so Sabine Flegel, CDU Kreisvorsitzende in 
Mainz.
„Ich bin erleichtert, dass seit dem 6.1.2021 
die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in 
unserer Stadt geimpft werden können“, so 
Flegel weiter.
In Vorbereitung auf die Einrichtung des 
Impfzentrums gab es intensive Gespräche. 
„Wir hätten uns einen anderen Standort ge-
wünscht, an dem mehr Bürgerinnen und 
Bürger geimpft werden können und der 
nicht direkt neben mehreren Schulen liegt“, 
führt Flegel an. 
„In Gesprächen mit Verantwortlichen der 
Schulen wurde uns sehr deutlich artikuliert, 
dass der gewählte Standort, gerade wenn 
ein regulärer Schulbetrieb wiederaufgenom-
men wird, nicht gerade glücklich ist. Nichts-
destotrotz begleiten wir das Impfen vor Ort 
konstruktiv und helfen mit, wo wir können“,
meint Flegel. Sie spricht ein weiteres
Problem der ersten Tage an:
„Ich bekomme als Ortsvorsteherin in Gon-
senheim sehr viele Anrufe von Bürgerinnen 
und Bürgern, die telefonisch nicht durch-
kommen und keinen Impfermin vereinbaren 
können. Auch andere Ortsvorsteherkolle-

ginnen und -kollegen berichten 
mir von solchen Fällen. Da wol-
len wir helfen und hoff en, dass 
die Hotline zeitnah erweitert 
wird,“ sagt Flegel. 
„Die Menschen im Impfzen-
trum machen einen tollen Job, 
ohne sie und ihr solidarisches 
Handeln würden wir die Krise 
nicht überstehen“, so Flegel 
lobend.

Hier der relevante Auszug aus der 
rheinland-pfälzischen Impfseite:
Zahlreiche Informationen und Beratung
zur Impfung fi nden Sie auch unter 
www.corona.rlp.de oder unter
der Impfberatung unter 0800-5758100. 
Bitte beachten Sie, dass zunächst 
nur Personen, die der am höchsten 
priorisierten Gruppe angehören, einen 
Termin beantragen können. 
Dies sind: 
1. Personen, die das 80. Lebensjahr voll-

endet haben,
2. Personen, die in stationären Einrichtun-

gen zur Behandlung, Betreuung oder 
Pfl ege älterer oder pfl egebedürftiger 
Menschen behandelt, betreut oder ge-
pfl egt werden oder tätig sind,

3. Personen, die im Rahmen ambulanter 
Pfl egedienste regelmäßig ältere oder 
pfl egebedürftige Menschen behandeln, 
betreuen oder pfl egen,

4. Medizinisches Personal außerhalb von 
Pfl egeeinrichtungen und der ambulanten 
Pfl ege mit Behandlung, Betreuung oder 
Pfl ege von Personen, mit hohem Risiko,

5. Medizinisches Personal außerhalb von 
Pfl egeeinrichtungen und der ambulanten 
Pfl ege mit sehr hohem Expositionsrisiko,

6. Personal in Impfzentren.


