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Aus dem Stadtrat: Bau einer Großsporthalle 

Mainz braucht eine Großsporthalle 

CDU stellt Antrag – Ampel überweist in Sportausschuss 

„Mainz ist eine 

passionierte Sportstadt. 

Diesem Anspruch 

müssen wir gerecht 

werden!“ 

Seit nunmehr 30 Jahren wird in Mainz über eine Großsporthalle diskutiert. Genauso 

lange bewegt sich in dieser Angelegenheit jedoch nicht viel. Der Antrag der CDU 

sollte nun endlich Abhilfe schaffen, denn das Problem ist so aktuell wie nie zuvor. 

Viele Vereine, gerade die aus höheren Ligen, treten immer wieder an den 

sportpolitischen Sprecher Klaus Hafner heran und beklagen sich über eine 

fehlende Großsporthalle. Ihnen mangelt es an Flächen zum Trainieren und für 

Wettkämpfe. Dabei könnte eine Multifunktionshalle mit 5.000 Plätzen sehr vielseitig 

genutzt werden. Neben dem Schul- und Vereinssport würde sie auch Platz für 

Wettkämpfe, Events und sportliche Großereignisse bieten. 

In seiner Rede im Rat betont der CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg Schönig 

die Wichtigkeit des Projekts: „Die fehlende Großsporthalle ist notwendiger denn je. 

Ausreichende Flächen zum Trainieren und für Wettkämpfe gibt es nicht genug.“ 

Mainz müsse sich darüber klar werden, welchen Anspruch es an sich selbst habe. 

Zur Veranschaulichung nennt Schönig andere Städte wie Trier, Koblenz und 

Frankfurt, die allesamt Großsporthallen vorweisen – „mit einer SAP Arena in 

Mannheim wollen wir uns gar nicht erst vergleichen.“ Mainz sei eine Sportstadt mit 

vielen Sportbegeisterten Menschen. Diesem Anspruch werde es aber nicht gerecht. 

Die Kritik der Ampel, dass die CDU mit der Forderung nach einer Großsporthalle 

den zweiten Schritt vor dem ersten gehe, erscheint vor einer 30 Jahre lang 

andauernden Diskussion besonders fragwürdig. Die SPD zählte lediglich die 

Probleme eines solchen Projekts auf, die gelöst werden müssen, bevor sich über 

einen Bau unterhalten werden könne. Der Antrag der CDU-Stadtratsfraktion zielte 

indes auf was anderes ab. Denn wer möchte sich im Klein-Klein der genauen 

Zuschauerzahl und der Hallennutzungszeiten verheddern, wenn es sogar schon an 

einer expliziten Willensbekundung mangelt? 

Fraktionschef 

Hannsgeorg 

Schönig setzt sich 

für den Bau einer 

Großsporthalle ein: 

Das Ziel des Antrags war es, endlich eine solche Willensbekundung abzugeben und 

Möglichkeiten zur Umsetzung zu erörtern. Stattdessen hat die Ampel den Antrag an 

den Sportausschuss überwiesen – damit die nächsten 30 Jahre diskutiert werden 

kann. 

AUS DEM STADTRAT: BAU EINER 
GROSSSPORTHALLE 
Mainz braucht eine Großsporthalle 
CDU stellt Antrag – Ampel überweist in 
Sportausschuss 
  
Seit Seit nunmehr 30 Jahren wird in Mainz über eine Großsporthalle diskutiert. 
Genauso lange bewegt sich in dieser Angelegenheit jedoch nicht viel. Der Antrag 
der CDU sollte nun endlich Abhilfe schaffen, denn das Problem ist so aktuell wie 
nie zuvor. Viele Vereine, gerade die aus höheren Ligen, treten immer wieder an 
den sportpolitischen Sprecher Klaus Hafner heran und beklagen sich über eine 
fehlende Großsporthalle. Ihnen mangelt es an Flächen zum Trainieren und für 
Wettkämpfe. Dabei könnte eine Großsporthalle mit 5.000 Plätzen sehr vielseitig 
genutzt werden. Neben dem Schul- und Vereinssport würde sie auch Platz für 
Wettkämpfe, Events und sportliche Großereignisse bieten. 
  
In seiner Rede im Rat betont der Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg Schönig die 
Wichtigkeit des Projekts: „Eine fehlende Großsporthalle bedroht die Existenz 
unserer Vereine. Geeignete Flächen zum Trainieren und für Wettkämpfe gibt es 
kaum.“ Mainz müsse sich darüber klar werden, welchen Anspruch es an sich 
selbst habe. Zur Veranschaulichung nennt Schönig andere Städte wie Trier, 
Koblenz und Frankfurt, die allesamt Großsporthallen vorweisen – „mit der SAP 
Arena in Mannheim müssen wir gar nicht erst anfangen.“ Mainz sei eine 
Sportstadt mit vielen Sportbegeisterten Menschen. Diesem Anspruch werde es 
aber nicht gerecht. 
Die Kritik der Ampel, dass die CDU mit der Forderung nach einer Großsporthalle 
den zweiten Schritt vor dem ersten gehe, erscheint vor einer 30 Jahre lang 
andauernden Diskussion besonders fragwürdig. Die SPD zählte lediglich die 
Probleme eines solchen Projekts auf, die gelöst werden müssen, bevor sich über 
einen Bau unterhalten werden könne. Der Antrag der CDU-Stadtratsfraktion 
zielte indes auf was anderes ab. Denn wer möchte sich im Klein-Klein der 
genauen Zuschauerzahl und der Hallennutzungszeiten verheddern, wenn es 
sogar schon an einer expliziten Willensbekundung mangelt? Das Ziel des Antrags 
war es, endlich eine solche Willensbekundung abzugeben und Möglichkeiten zur 
Umsetzung zu erörtern. Stattdessen hat die Ampel den Antrag an den 
Sportausschuss überwiesen – damit die nächsten 30 Jahre diskutiert werden 
kann. 
 

Fotos: links, Simulation einer Großsporthalle, Schulsport  



„Unsere 

Fastnachtsvereine 

brauchen dringend einen 

zentralen Ansprech-

partner, denn der 

bürokratische Aufwand 

ist nur noch schwer 

leistbar.  

Im Stadtrat hätte 

deswegen seitens der 

Ampel Handeln statt 

Reden gut getan.“ 

Aus dem Stadtrat: Ergänzungsantrag für Fastnachtsvereine 

Fotos: CDU-Stadtratsfraktion 

CDU setzt sich für die Ernennung eines 

Fastnachtsbeauftragten ein 

 

Sie ist Teil der Mainzer Kultur, identitätsstiftend und weit über die Stadtgrenzen 

hinweg bekannt, sie gehört ebenso zu Mainz wie der Rhein, der Dom und Mainz 05 

– die Rede ist von der Mainzer Fastnacht. Jahr für Jahr machen sich 

hunderttausende Menschen von Nah und Fern auf den Weg nach Mainz, um       

auf den Straßen ausgelassen miteinander zu feiern. Das ist größtenteils den vielen 

Vereinen mit den unzähligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern                     

zu verdanken, die für die Organisation der Sitzungen und Umzüge verantwortlich 

sind. Ohne sie wäre die Mainzer Fastnacht in dieser Form undenkbar. Aus    

diesem Grund begrüßt die CDU-Stadtratsfraktion, dass die Ampel dieses wichtige 

Thema aufgreift. 

Unter dem blumigen Titel „Brauchtum schützen – Fastnachtsvereine unterstützen“ 

fordert die Ampel die Verwaltung in ihrem Antrag auf, dass sie in Gespräche mit 

den Vereinen tritt. Sie solle sich über die Wege der Finanzierung und die 

Durchführung  der Umzüge in Mainz  austauschen, um sicherzustellen, dass dieses  

Aus diesem Grund ergänzte die CDU den Antrag mit der Forderung, einen 

„Fastnachtsbeauftragten“ in der Verwaltung zu ernennen. Dieser soll zentraler 

Ansprechpartner der Vereine sein, um die Vereine zu entlasten und ihnen somit 

einen ausdrücklichen Wunsch zu erfüllen. Diesem Antrag wollte die Ampel jedoch 

nicht zustimmen – die Forderung sei sinnlos und überflüssig. Da der CDU die 

Fastnacht sehr am Herzen liegt, hat sie den Ursprungsantrag trotz aller Kritik 

selbstverständlich mitgetragen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg Schönig 

betonte abschließend: „Die Thematik ist im Kern wichtig und richtig. Es ist jedoch 

bedauerlich, dass ein sinnvoller und völlig unproblematischer Ergänzungsantrag den 

Wahlkampfspielchen der Ampel zum Opfer gefallen ist.“ 

Ampel-Koalition lehnt sinnvollen Ergänzungsantrag der CDU ab 

 

 CDU-Stadtrat  

Klaus Hafner fordert, 

die Fastnachtsvereine 

zu entlasten:  

AUS DEM STADTRAT: ERGÄNZUNGSANTRAG 
FÜR FASTNACHTSVEREINE 
CDU setzt sich für die Ernennung eines 
Fastnachtsbeauftragten ein 
Ampel lehnt sinnvollen Ergänzungsantrag der 
CDU ab 
  
Sie ist Teil der Mainzer Kultur, identitätsstiftend und weit über die Stadtgrenzen 

hinweg bekannt. Sie gehört ebenso zu Mainz wie der Rhein, der Dom und Mainz 

05 – die Rede ist von der Mainzer Fastnacht. Jahr für Jahr machen sich 

hunderttausende Menschen von Nah und Fern auf den Weg nach Mainz, um auf 

den Straßen ausgelassen miteinander zu feiern. Das ist größtenteils den vielen 

Vereinen mit den unzähligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu 

verdanken, die für die Organisation der Sitzungen und Umzüge verantwortlich 

sind. Ohne sie wäre die Mainzer Fastnacht, in dieser Form undenkbar. Aus diesem 

Grund begrüßt die CDU-Stadtratsfraktion den Antrag der Ampel, der dieses 

wichtige Thema aufgreift. 

  

Unter dem blumigen Titel „Brauchtum schützen – Fastnachtsvereine unterstützen“ 

fordert die Ampel die Verwaltung auf, dass sie in Gespräche mit den Vereinen tritt. 

Sie sollen sich über die Wege der Finanzierung und die Durchführung der Umzüge 

in Mainz austauschen, um sicherzustellen, dass dieses Brauchtum auch in den 

kommenden Jahren gepflegt werden kann. Der sportpolitische Sprecher Klaus 

Hafner kann das Anliegen der Ampel nicht ganz nachvollziehen: „Aus unserer 

Sicht ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich die Verwaltung regelmäßig mit 

den Fastnachtsvereinen trifft und mit ihnen über deren Anliegen, Wünsche und 

Sorgen spricht.“ Die neue Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz von der CDU 

habe in ihrer kurzen Amtszeit schon etliche Gespräche mit Vertretern aus der 

Fastnacht geführt. Bei ihr sei die Fastnacht in guten Händen, da sie sich mit viel 

Herzblut und Fachverstand für das Thema einsetzen würde. „Weshalb die Ampel 

die Verwaltung um etwas bittet, was eine Selbstverständlichkeit ist, erschließt sich 

mir nicht ganz“, fährt Hafner fort. Jedoch würden Fastnachtsvereine immer wieder 

bemängeln, dass sie keinen konkreten Ansprechpartner in der Verwaltung hätten. 

Das belaste die Vereine sehr. Der bürokratische Aufwand sei insbesondere für 

kleine Vereine nur noch schwer leistbar. 

Aus diesem Grund ergänzte die CDU den Antrag mit der Forderung, einen 

„Fastnachtsbeauftragten“ in der Verwaltung zu ernennen, um die Planung zu 

bündeln, die Vereine zu entlasten und ihnen so einen ausdrücklichen Wunsch zu 

erfüllen. Diesem Antrag wollte die Ampel jedoch nicht zustimmen – diese 

Forderung sei sinnlos und überflüssig. Da der CDU die Fastnacht sehr am Herzen 

liegt, hat sie den Ursprungsantrag trotz aller Kritik selbstverständlich mittragen. 

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg Schönig betonte abschließend: „Die 

Thematik ist im Kern wichtig und richtig. Es ist jedoch bedauerlich, dass ein 

sinnvoller und völlig unproblematischer Ergänzungsantrag den 

Wahlkampfspielchen der Ampel zum Opfer gefallen ist.“ 

Brauchtum auch in den kommenden Jahren gepflegt 

werden könne. Der sportpolitische Sprecher Klaus 

Hafner kann das Anliegen der Ampel nicht ganz 

nachvollziehen: „Aus unserer Sicht ist es eine 

Selbstverständlichkeit, dass sich die Verwaltung 

regelmäßig mit den Fastnachtsvereinen trifft und mit 

ihnen über deren Anliegen, Wünsche und Sorgen 

spricht.“ Die neue Wirtschaftsdezernentin Manuela 

Matz von der CDU habe in ihrer kurzen Amtszeit schon 

etliche Gespräche mit Vertretern aus der Fastnacht 

geführt. Bei ihr sei die Fastnacht in guten Händen, da 

sie sich mit viel Herzblut und Sachverstand für das 

Thema einsetze. „Weshalb die Ampel die Verwaltung 

um etwas bittet, was eine Selbstverständlichkeit ist, 

erschließt sich mir nicht ganz“, fährt Hafner fort. Jedoch 

würden Fastnachtsvereine immer wieder bemängeln, 

dass sie keinen konkreten Ansprechpartner in der 

Verwaltung hätten. Das belaste die Vereine sehr. Der 

bürokratische Aufwand sei insbesondere für kleine 

Vereine nur noch schwer leistbar. 
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„Ich war schockiert, 

als ich in meinem 

neuen Büro die 

Schränke öffnete und 

keinerlei  Ordner 

vorfand.  

Alle Akten waren 

vernichtet und sogar  

das Laufwerk wurde 

gelöscht.“ 

Aus dem Stadtrat: Anfrage zur Aktenvernichtung 

Fotos: CDU-Stadtratsfraktion 

Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz findet 

ihr neues Büro im Rathaus leer vor 

Am 21. November 2018 wurde die CDU-Politikerin Manuela Matz als neue 

Wirtschaftsdezernentin von Mainz gewählt. Als sie am 10. Dezember ihr Amt antrat, 

erlebte sie jedoch eine unschöne Überraschung – „ich bin hergekommen und stand 

in einem leeren Büro“, erklärt Manuela Matz. Offensichtlich wurden vor dem 

Amtsantritt der neuen Dezernentin eine Vielzahl von städtischen Akten und 

Unterlagen über laufende Projekte und Vorgänge sowie Kontaktdaten und 

Visitenkarten vernichtet. Es gab keine Akten, Unterlagen oder sonstiges im 

Beigeordnetenbüro mehr. Auch wurde das Laufwerk des Dezernats komplett 

gelöscht. Nur unter erheblichem Aufwand der Kommunalen Datenzentrale konnten 

die Daten von den Festplatten wiederhergestellt werden. Die Akten konnten jedoch 

nicht mehr sichergestellt werden. 

  

Dass der Vorfall nicht so bedeutungslos zu sein scheint, wie es die Ampel 

darstellt, macht das mediale Interesse deutlich, welches der Vorfall ausgelöst hat. 

Schon im Vorfeld gab es einige Anfragen zu Stellungnahmen und der 

Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg Schönig hat vor der Ratssitzung im Ratssaal 

Fernseh- und Radioteams Rede und Antwort gestanden: „Über die Hintergründe 

CDU verlangt von der Verwaltung lückenlose Aufklärung des Vorgangs  

Laut Manuela Matz schade ein solches Vorgehen den Bürgerinnen und Bürgern 

von Mainz ebenso wie dem gesamten Dezernat. CDU-Fraktionsvorsitzender 

Hannsgeorg Schönig sieht in der Vernichtung der Unterlagen nicht nur eine 

Schikane gegen die CDU, sondern auch einen Straftatbestand: „Es muss geprüft 

werden, wer die Vernichtung der Unterlagen angeordnet hat und welche 

strafrechtlichen und arbeitsrechtlichen Konsequenzen daraus gezogen werden.“ 

Um diese und viele weitere Fragen zu klären, stellte die CDU-Stadtratsfraktion eine 

Anfrage im Rat. Zu einem Fragenkatalog von 13 Fragen wurde eine zehnzeilige 

Antwort der Verwaltung vorgelegt. Ein Großteil der Fragen wurde gar nicht 

beantwortet. Das Revisionsamt sei eingeschaltet worden. Über weitere Schritte 

werde erst nach dem Abschluss der Revisionsprüfung nachgedacht. Bis dahin hält 

es die Verwaltung für voreilig von einer Straftat zu reden. Offenbar will die 

Verwaltung auf Zeit spielen und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. 

Die neue 

Wirtschaftsdezernentin, 

Manuela Matz, hatte 

sich die „Übergabe“ 

anders vorgestellt. 

 

AUS DEM STADTRAT: ANFRAGE ZUR 
AKTENVERNICHTUNG IM RATHAUS 
Wirtschaftsdezernentin Matz findet ihr neues 
Büro leer vor  
CDU hakt bei der Vernichtung von Unterlagen im 
Wirtschaftsdezernat nach 
  
Am 21. November 2018 wurde die CDU-Politikerin Manuela Matz als neue 

Wirtschaftsdezernentin von Mainz gewählt. Als sie am 10. Dezember ihr Amt antrat 

erlebte sie jedoch eine unschöne Überraschung – „ich bin hergekommen und stand in 

einem leeren Büro“, erklärt Matz. Offensichtlich wurden vor dem Amtsantritt der neuen 

Dezernentin eine Vielzahl von städtischen Akten und Unterlagen über laufende Projekte 

und Vorgänge sowie Kontaktdaten und Visitenkarten vernichtet. Es gab keine Akten, 

Unterlagen oder sonstiges im Beigeordnetenbüro mehr. Auch wurde das Laufwerk des 

Dezernats komplett gelöscht. Nur unter erheblichem Aufwand der Kommunalen 

Datenzentrale konnten die Daten von den Festplatten wiederhergestellt werden. Die 

Akten konnten nicht mehr sichergestellt werden. 

  

Laut Matz schade ein solches Vorgehen den Bürgerinnen und Bürgern von Mainz ebenso 

wie dem gesamten Dezernat. Fraktionsvorsitzender Hannsgeorg Schönig sieht in der 

Vernichtung der Unterlagen nicht nur eine Schikane gegen die CDU, sondern auch einen 

Straftatbestand: „Es muss geprüft werden, wer die Vernichtung der Unterlagen 

angeordnet hat und welche strafrechtlichen und arbeitsrechtlichen Konsequenzen daraus 

gezogen werden.“ Um diese und viele weitere Fragen zu klären, stellte die CDU-

Stadtratsfraktion eine Anfrage im Rat. Zu einem Fragenkatalog von 13 Fragen wurde eine 

zehnzeilige Antwort der Verwaltung vorgelegt. Ein Großteil der Fragen wurde gar nicht 

beantwortet. Das Revisionsamt sei eingeschaltet worden. Über weitere Schritte werde 

erst nach dem Abschluss der Revisionsprüfung nachgedacht. Bis dahin hält es die Ampel 

für voreilig von einer Straftat zu reden. Offenbar will die Verwaltung auf Zeit spielen und 

warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. 

  

Dass der Vorfall nicht so bedeutungslos zu sein scheint, wie es die Ampel darstellt, macht 

das mediale Interesse deutlich, welches der Vorfall ausgelöst hat. Schon im Vorfeld gab 

es einige Anfragen zu Stellungnahmen und der CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg 

Schönig hat vor der Ratssitzung im Ratssaal einem Fernsehteam Rede und Antwort 

gestanden: „Über die Hintergründe des Vorfalls kann nur spekuliert werden. Vielleicht 

enthielten die Akten brisanten Inhalt. Wir fordern die Verwaltung auf, die Sache nicht 

herunterzuspielen und stattdessen zur Aufklärung dieser Straftat beizutragen.“ 
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des Vorfalls kann nur 

spekuliert werden. 

Vielleicht enthielten 

die Akten brisanten 

Inhalt. Wir fordern 

die Verwaltung auf, 

die Sache nicht 

herunterzuspielen 

und stattdessen zur 

Aufklärung dieser 

Straftat beizutragen“, 

so Hannsgeorg 

Schönig. 

V.l.n.r.: Hannsgeorg Schönig, Manuela Matz, Sabine Flegel 



Aus dem Stadtrat: Anfrage zu Wartezeiten an Recyclinghöfen 

CDU: Müllformular führt zu langen Wartezeiten 

Auf dem Recyclinghof in Hechtsheim wurde festgestellt, dass auch viele 

Ortsfremde die Einrichtungen des Entsorgungsbetriebs Mainz nutzen. Um die 

Herkunft der Nutzerinnen und Nutzer festzustellen, muss seit kurzem vor Ort ein 

Formular ausgefüllt werden. Dieser Vorgang dauert mitunter sehr lange, wodurch 

es regelmäßig zu extrem langen Wartezeiten kommt. Sehr zum Ärger der 

wartenden Mainzerinnen und Mainzer. Das Formular ist neuerdings auch online 

zugänglich, was in der Theorie dazu führen soll, dass das Formular zuhause 

ausgedruckt und bereits ausgefüllt zu den Recyclinghöfen mitgebracht wird. In 

der Praxis wird dieser Dienst jedoch kaum genutzt, wodurch der positive Effekt 

einer schnelleren Bearbeitung entfällt. 

In der Antwort auf die Anfrage der CDU, versicherte die Verwaltung jedoch, dass 

sich dieser Effekt bald einstellen werde, da die Nutzerzahlen des Online-

Formulars stiegen. Außerdem sei ein Umbau des Recyclinghofs geplant, um die 

enge Zufahrt zu erweitern und Rückstaus zu verhindern. Es sei darüber hinaus 

vorgesehen, im Frühjahr die Eingangskontrollen zu erleichtern und 

schwerpunktmäßig auf PKWs mit nicht Mainzer Kennzeichen sowie auf 

gewerbliche Anlieferungen zu beschränken.  

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Norbert Solbach, begrüßt 

diese Anpassungen: „Es ist richtig, dass die Überprüfungspraxis im Frühjahr 

überarbeitet wird. Die Kontrolle über die Herkunft der Abfälle muss weiterhin 

garantiert werden, jedoch dürfen die Mainzerinnen und Mainzer dadurch nicht 

behindert werden. Die Umbaumaßnahmen müssen hingegen zeitnah 

abgeschlossen werden, um eine schnelle Entlastung zu garantieren.“ 

Das Kita-Navigationssystem wird umgesetzt 

 

„Klar ist: Der Ablauf am 

Wertstoffhof muss sofort 

optimiert werden.“ 

Sabine Flegel, CDU-

Kreisvorsitzende und 

stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende 

meint: 

Die CDU setzt sich seit Jahren dafür ein, dass das System für die Vergabe der 

Kita-Plätze in Mainz verbessert wird. „Es ist uns wichtig, die Eltern nicht im Stich 

zu lassen“, so Claudia Siebner, jugend- und sozialpolitische Sprecherin der 

Fraktion. Der Prozess, einen guten Platz für sein Kind zu finden, fordere Eltern 

und Kinder oft übermäßig. Mit dem Kita-Navigationssystem könnten sich Eltern im 

Internet schnell einen Überblick über die freien Plätze in den städtischen 

Einrichtungen und bei den freien Trägern verschaffen, um sich dann online bei der 

Einrichtung ihrer Wahl anzumelden.  

Obwohl dem Antrag der CDU im Jahre 2012 mehrheitlich zugestimmt wurde, 

erklärte die Ampel-Koalition die Umsetzung 2015 kurzerhand für erledigt. 

Geändert hatte sich bis dahin wenig. Die Forderungen der CDU stießen so lange 

auf taube Ohren, bis im letzten Jahr das Gutachten einer externen Firma 

erwartungsgemäß zu identischen Ergebnissen und Empfehlungen kam. Laut 

Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der CDU im letzten Stadtrat soll mit dem 

Beginn des Jahres 2019 begonnen werden, die Empfehlungen umzusetzen.  

Geplant sei, neue Verwaltungsstellen zu schaffen, die Sprechzeiten zu verlängern 

und ein verbessertes Beschwerdemanagement auch online zu ermöglichen. 

Zudem solle sichergestellt werden, dass durch ein strukturiertes Verfahren der 

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz eingehalten werde. 

Aus dem Stadtrat: Anfrage Sachstand Kita-Organisationsuntersuchung 

Fotos: Stadtratsfraktion, Basiskarte Geodaten Stadt Mainz 

Brücke 

Grundstücke 

Brücke 

Claudia Siebner, 

jugend- und 

sozialpolitische 

Sprecherin, ist 

gespannt auf die 

Umsetzung der 

Ergebnisse 

Norbert Solbach, 

sieht dringenden 

Handlungsbedarf 

bei der 

Organisation:  

„Diesen Prozess haben wir 

erfolgreich angestoßen. 

Aber wir prüfen weiterhin 

kritisch den Zeitplan und Art 

und Weise der Umsetzung.“ 
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Staugefahr Einfahrt 

Recyclinghof Hechtsheim, Emy-Roeder Straße 15 



Aktuelles: Veranstaltung der Senioren-Union 

Reden Sie mit: Politik für & von Senioren 

Am 24. Januar 2019 hat die Senioren-Union Mainz den Startschuss für die neue 

Veranstaltungsreihe unter dem Slogan „Reden Sie mit! Politik für & von 

Senioren“ gemacht. Im Rathaus diskutierten knapp 50 Seniorinnen und Senioren 

über die Situation in Mainz. 

Philipp Brée neuer Fraktionsgeschäftsführer 

 

„Im Rückblick lautet das Fazit: 

Ein klares Weiterso!“ 
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Einen personellen Wechsel gab es am 7. Februar 2019 in der CDU-

Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus. Nach neun Jahren als 

Fraktionsgeschäftsführer übergab Christian Hensen den Staffelstab an Philipp 

Brée. Hensen ist in das Wirtschaftsdezernat der Stadt gewechselt und ist dort 

als Referent von Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz tätig. 

Der 29-jährige gebürtige Mittelhesse Brée ist Bankkaufmann und 

Politikwissenschaftler. Zuletzt arbeitete er im Hessischen Landtag und ist 

gespannt auf die kommenden Aufgaben. Der CDU-Fraktionsvorsitzende 

Hannsgeorg Schönig erklärt zum Personalwechsel: „Mit Herr Brée haben wir 

einen kompetenten und motivierten Mitarbeiter gefunden. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit ihm und heißen ihn herzlich willkommen. Gleichzeitig 

danken wir Herr Hensen für seine hervorragende Arbeit und wünschen ihm alles 

Gute für seine neuen und schweren Aufgaben im Wirtschaftsdezernat.“ 

Aktuelles: Personalwechsel in der CDU-Fraktionsgeschäftsstelle  

„Der Rückgang in 2017 ist 

erfreulich. Uns war wichtig, 

diese Zahlen einmal genau 

abzufragen.“ 

Fotos: Stadtratsfraktion 

Die Fraktion war mit dem Fraktionsvorsitzenden Hannsgeorg Schönig, der 

Kreisvorsitzenden Sabine Flegel und der sozialpolitischen Sprecherin Claudia 

Siebner prominent vertreten. Bei der lebhaften Diskussion wurde alles rund um 

ein gutes Leben im Alter erörtert. Dabei wurden unter anderem persönliche 

Erfahrungen und Zielvorstellungen zum Thema „Umgang mit hilfebedürftigen 

Senioren“ eingebracht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kritisierten, dass in 

der Pflege der zwischenmenschliche Kontakt oft auf der Strecke bleibe. Dabei sei 

er ebenso wichtig, wie die Pflege selbst. Als weiterer Schwerpunkt wurden Ideen 

ausgetauscht, wie sich Senioren aktiv in die Gesellschaft einbringen können. Sei 

es mit ihrem immensen Know-how oder durch ehrenamtliches Engagement. Der 

baupolitische Sprecher Dr. Gerd Eckhardt erklärt: „Die Bereitschaft für 

ehrenamtliches Engagement ist extrem hoch. Die Stadt muss jedoch Strukturen 

anbieten, um passgenaue Ehrenamtsjobs zu vermitteln.“ Ebenfalls hält es 

Eckhardt für notwendig, den Weg zur Smart City schneller zu beschreiten 

und  nutzerfreundliche  Oberflächen  anzubieten.  Denn  auch unter den Senioren 

Dr. Gerd Eckhardt 

ist hocherfreut über 

die vielfältigen 

Anregungen der 

Seniorinnen und 

Senioren. 
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Aktuelles: Personalwechsel in der CDU-Fraktionsgeschäftsstelle 

im Rathaus 

Philipp Brée neuer Fraktionsgeschäftsführer 

  

Einen personellen Wechsel gab es am 7. Februar 2019 in der 

CDU-Fraktionsgeschäftsstelle im Rathaus. Nach neun Jahren als 

Fraktionsgeschäftsführer übergab Christian Hensen den 

Staffelstab an Philipp Brée. Hensen ist in das 

Wirtschaftsdezernat der Stadt gewechselt und ist dort als 

Referent von Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz tätig. 

  

Der 29-jährige gebürtige Mittelhesse Brée ist Bankkaufmann und 

Politikwissenschaftler. Zuletzt arbeitete er im Hessischen 

Landtag und ist gespannt auf die kommenden Aufgaben. Der 

CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg Schönig erklärt zum 

Personalwechsel: „Mit Herr Brée haben wir einen kompetenten 

und motivierten Mitarbeiter gefunden. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit ihm und heißen ihn herzlich willkommen. 

Gleichzeitig danken wir Herr Hensen für seine hervorragende 

Arbeit und wünschen ihm alles Gute für seine neuen Aufgaben 

im Wirtschaftsdezernat.“ 

Aktuelles: Veranstaltung der Senioren-Union 
Senioren-Union Mainz geht neue Wege: 
Reden Sie mit 
  
Am 24. Januar 2019 hat die Senioren-Union Mainz den Startschuss für die neue 

Veranstaltungsreihe unter dem Slogan „Reden Sie mit! Politik für & von Senioren“ 

gemacht. Im Rathaus diskutierten knapp 50 Seniorinnen und Senioren über die 

Situation in Mainz. 

Bei der lebhaften Diskussion wurde alles rund um ein gutes Leben im Alter erörtert. 

Dabei wurden unter anderem persönliche Erfahrungen und Zielvorstellungen zum 

Thema „Umgang mit hilfebedürftigen Senioren“ eingebracht. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer kritisierten, dass in der Pflege der zwischenmenschliche Kontakt oft 

auf der Strecke bleibe. Dabei sei er ebenso wichtig, wie die Pflege selbst. Als 

weiterer Schwerpunkt wurden Ideen ausgetauscht, wie sich Senioren aktiv in die 

Gesellschaft einbringen können. Sei es mit ihrem immensen Know-how oder durch 

ehrenamtliches Engagement. Der baupolitische Sprecher Dr. Gerd Eckhardt erklärt: 

„Die Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement ist extrem hoch. Die Stadt muss 

jedoch Strukturen anbieten, um passgenaue Ehrenamtsjobs zu vermitteln.“ 

Ebenfalls hält es Eckhardt für notwendig, den Weg zur Smart City schneller zu 

beschreiten und nutzerfreundliche Oberflächen anzubieten. Denn auch unter den 

Senioren gewinne das Internet zunehmend an Bedeutung. 

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Alle Beteiligten zogen ein durchweg 

positives Resümee und die Reihe soll mit weiteren spannenden Themen fortgesetzt 

werden. 
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