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Aus dem Stadtrat: aktuelle halbe Stunde – Standort vierte IGS Europakreisel

CDU kritisiert Vorgehen bei IGS-Standortwahl
Stadt hätte die Öffentlichkeit früher informieren müssen / Anfragen der CDU
blieben wiederholt unbeantwortet
Mittlerweile steht fest, dass die vierte Mainzer Integrierte Gesamtschule (IGS) nicht
wie geplant am Europakreisel errichtet werden, sondern stattdessen am
Interimsstandort verbleiben soll. Über diese Änderung wurde die Öffentlichkeit erst
informiert, nachdem der Entschluss bereits gefasst war. Zuvor hatte sich die CDU
mehrfach in Anfragen danach erkundigt, wie die Pläne der Verwaltung
diesbezüglich aussehen. Die Antworten blieben jedoch schwammig. Auch in der
vergangenen Stadtratssitzung hat die CDU eine Anfrage zu dem Thema eingereicht
und wieder blieben einige Fragen unbeantwortet. Für den langjährigen
Fraktionsvorsitzenden der CDU Hannsgeorg Schönig verletzte die Stadt damit
wiederholt ihre Auskunftspflicht. Aus diesem Grund beantragte er eine aktuelle
halbe Stunde zu dem Thema, um den Umgang der Verwaltung mit Anfragen aus
dem Stadtrat zu thematisieren.
Am 1. Juni hat die CDU-Stadtratsfraktion in einer Anfrage explizit danach gefragt,
ob die Verwaltung an den Plänen festhält, die IGS am Europakreisel zu bauen. In
der Antwort der Verwaltung auf diese Frage ist zu lesen: „Die Planung zur
Ansiedlung der vierten IGS Am Kisselberg/ Europakreisel sind nicht gestoppt. Es
wird final am Auslobungstext für den geplanten Architektenwettbewerb gearbeitet.“
Nur wenige Wochen später verkündete die Stadtspitze, dass dieser Standort
verworfen wurde und die Schule stattdessen am jetzigen Interimsstandort
verbleiben soll. Es erscheint zweifelhaft, dass diese Pläne nicht bereits am 1. Juni
verfolgt wurden. Offensichtlich wollte die Verwaltung mit der Veröffentlichung der
Pläne noch warten. „Dies ist eine Unverschämtheit“, kritisiert Schönig. Der Stadtrat
sei das höchste Organ dieser Stadt und die Verwaltung sei verpflichtet, Anfragen
aus der Mitte des Stadtrates transparent und wahrheitsgemäß zu beantworten. Es
sei eine Missachtung des Rates und auch der Gemeindeordnung, dass diese
Änderung der Pläne nicht frühzeitig kommuniziert worden sein. „Das lange
Hängenlassen der Schulleitung sowie der Lehrer-, Schüler- und Elternschaft steht
einem partnerschaftlichen und transparenten Umgang entgegen“, so Schönig.
In der Beantwortung der letzten Anfrage habe die
Verwaltung noch betont, dass der Standort am
Europakreisel eine gute Möglichkeit sei, um in der
Nähe der nordwestlichen Stadtteile eine IGS zu
errichten und so die Verteilung innerhalb des
Stadtgebietes
zu
verbessern.
Stattdessen
konzentrieren sich nun gleich vier Schulen in einem
Stadtteil. „Es bringt nichts, diese Probleme einfach
auszublenden und den Interimsstandort schön zu
reden“, sagt Schönig. Die Verwaltung hätte andere
Standorte wenigstens prüfen müssen, anstatt die
Öffentlichkeit wieder einmal vor vollendete Tatsachen
zu stellen.

Der
Fraktionsvorsitzende
der CDU
Hannsgeorg Schönig
hält das Vorgehen
der Verwaltung für
eine
Unverschämtheit.

„Die Stadt hat wiederholt
ihre Auskunftspflicht
gegenüber dem Stadtrat
verletzt.“

4x?
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Aus dem Stadtrat: Antrag – Neugestaltung und Aufwertung des Rheinufers

CDU fordert Neugestaltung des Rheinufers
Planung soll aus einem Guss erfolgen und alle Interessen berücksichtigen
Im Jahr 1997 wurde von der Stadt das so genannte RheinUferForum gegründet.
Ziel dieses Forums war es, eine umfassende Planung für das Rheinufer im
Bereich der Innenstadt zu erstellen. Am Ende wurde ein Schlussbericht
veröffentlicht, der detaillierte Maßnahmen zur Gestaltung des Rheinufers
aufzeigte. „Seit der Durchführung des RheinUferForums vor einem
Vierteljahrhundert ist am Rheinufer allerdings nichts passiert“, kritisiert der
baupolitische Sprecher der CDU Thomas Gerster. Lediglich der Bau der
Rheinufergarage sei umgesetzt worden und dabei musste die Stadt auch noch
von den Planungen des RheinUferForums abweichen, da sie den Richtlinien des
Denkmalschutzes widersprochen haben.
Aus diesem Grund reichte die CDU jetzt einen Antrag ein, um die
Rheinufergestaltung erneut anzupacken. Das RheinUferForum sollte
fortgeschrieben werden und Maßnahmen geplant werden, die verschiedene
Interessen wie eine konfliktfreie Wegeführung zwischen Fußgängern und
Radfahrern sowie Gastronomie-, Grün- und Veranstaltungsflächen
zusammenbringen.
Die
Ampel-Parteien
reichten
hingegen
einen
Änderungsantrag ein, der keine Ausweitung der Veranstaltungsflächen vorsah.
„Vor zwei Jahren wurde in einem Hau-Ruck-Verfahren eine Überplanung des
Abschnittes zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Zollhafen begonnen, weil
entsprechende Fördergelder in Aussicht gestellt wurden“, so Gerster. Eine
wirkliche Bürgerbeteiligung habe nicht stattgefunden, obwohl sich in den letzten
25 Jahren wesentliche Parameter geändert haben, die ggf. eine
Planungsänderung bedürft hätten. In diesem Verfahren sei auch die
Veranstaltungsfläche zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und dem Kaisertor
halbiert worden. In dem Änderungsantrag der Ampel Parteien sei diese
Halbierung nochmals bestärkt worden. „Das ist das Ende von Veranstaltungen
wie dem Mainzer Rheinfrühling und anderen Festen, denn dafür werden
zusätzliche Flächen dringend benötigt“, macht Gerster deutlich. Deshalb konnte
die CDU dem Änderungsantrag, der am Ende von der Ampel-Mehrheit
beschlossen wurde, auch nicht zustimmen.
„Mit unserem Antrag sollte eine Neuplanung des Rheinufers nördlich und südlich
der Theodor-Heuss-Brücke aus einem Guss erfolgen, die den Bedürfnissen aller
Nutzerinnen und Nutzern gerecht wird“, so Gerster. Es sei sehr bedauerlich, dass
die Ampel-Parteien die Feste vom Rhein verbannen wollen. Trotzdem sei er
zuversichtlich, dass die Rheinufergestaltung dank der CDU-Initiative nun endlich
Fahrt aufnehme.

Der baupolitische Sprecher der CDU
Thomas Gerster macht in seiner Rede
die große Bedeutung des Rheinufers für
unsere Stadt deutlich.

„Das Rheinufer ist ein
fantastisches

Naherholungsgebiet
und die Visitenkarte
unserer Stadt.“
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Aus dem Stadtrat: Antrag Autobahnbeschilderung der SchUM-Stadt Mainz

SchUM-Städte machen jüdisches Erbe sichtbar
Speyer, Worms und Mainz beantragen die Anbringung touristischer
Autobahnschilder
Im Juli 2021 hat die UNESCO die SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz
zum Weltkulturerbe ernannt. „Die Ernennung wird der historischen und ideellen
Bedeutung dieser Orte gerecht“ erklärt der kulturpolitische Sprecher der CDU
Dr. Markus Reinbold in seiner Stadtrats-Rede. Bereits seit dem 10. und 11.
Jahrhundert habe sich hier das wechselvolle jüdische Leben gezeigt. „Die SchUMStätten, wie beispielsweise der Judenhof Speyer, der Synagogenbezirk Worms
sowie die alten jüdischen Friedhöfe in Worms und in Mainz, waren seinerzeit das
Zentrum des Judentums in Europa“, macht Dr. Reinbold deutlich. Die alten
Bauwerke der SchUM-Stätten seien ein Zeugnis von dieser historischen Zeit.
Bereits im 11. Jahrhundert sei Magenza (jüdisch-hebräische Bezeichnung für die
Stadt Mainz) der Ausgangspunkt jüdischer Gelehrsamkeit für einen großen
Umkreis geworden. Der jüdische Friedhof in Mainz sei der älteste in Europa und
sein frühster Grabstein stamme aus dem Jahr 1049. „Die Anbringung von
touristischen Autobahnschildern durch die drei Städte macht diese Bedeutung
sowohl jenen bewusst, die vor Ort verweilen, als auch jenen, die lediglich die
Schilder betrachten“, so Dr. Reinbold.
Die anderen Parteien konnten sich diesen Ausführungen nur anschließen. Als
einzigen Kritikpunkt merkten sie an, dass sie sich bei einem solchen Thema eine
überfraktionelle Zusammenarbeit gewünscht hätten. Diesen Anstoß nahm der
CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg Schönig auf und bot während der
Stadtratssitzung an, aus dem Antrag einen gemeinsamen Antrag zu machen.
Dieses Angebot nahmen die übrigen Parteien dankend an und so konnte er
einstimmig beschlossen werden.
Auch in den Städten Speyer und Worms wurden ähnlich lautende Anträge auf
Initiative der CDU-Fraktionen vor Ort beschlossen.

Dr. Markus Reinbold betont die historische
Bedeutung der SchUM-Stätten in seiner Rede.

„Schon im 11. Jahrhundert
war das heutige Mainz der
Ausgangspunkt jüdischer

Gelehrsamkeit.“

Aus der Fraktion: Personelle Änderung

Personalwechsel bei der CDU-Stadtratsfraktion
Kulturpolitischer Sprecher Dr. Markus Reinbold möchte sich auf seine neuen
beruflichen Herausforderungen konzentrieren / Manfred Lippold rückt nach
Nach 8 Jahren als Stadtratsmitglied für die CDU hat Dr. Markus Reinbold sein
Mandat zum 1. August aus beruflichen Gründen niedergelegt. „Mein Mandat
niederzulegen ist mir nicht leicht gefallen, aber ich möchte mich nun voll und ganz
auf meine neue Tätigkeit als Schulleiter konzentrieren“, so Dr. Reinbold. Er war als
kulturpolitischer Sprecher der CDU tätig. In dieser Funktion hat er viele kulturelle
Projekte mitbegleitet und war immer um einen Konsens bemüht. „Dies habe ich als
sehr verantwortungsvolle Aufgabe angesehen, denn die Kultur ist das Herzstück
unserer Gesellschaft – sie ist identitätsstiftend und die Grundlage einer
funktionierenden Demokratie“, erklärt Dr. Reinbold. In seiner letzten Rede im
Stadtrat hat er sich bei allen politischen Vertreterinnen und Vertretern für die
konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit bedankt. Seine Nachredner sowie der
Oberbürgermeister gaben diesen Dank gerne zurück.
Manfred Lippold tritt die Nachfolge von Dr. Markus Reinbold an. Er ist langjähriges
Mitglied im Ortsbeirat Bretzenheim und deshalb mit der Kommunalpolitik bestens
vertraut. Seit Anfang der Legislaturperiode ist er auch für die CDU im
Sportausschuss tätig. Jetzt wird er sich zusätzlich im Sozialausschuss engagieren.

Nachfolger für Dr. Markus Reinbold ist
Manfred Lippold.
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Aus der Fraktion: Wechsel an der Fraktionsspitze

Über 30 Jahre Stadtrat – 10 Jahre
Fraktionsvorsitz
Hannsgeorg Schönig gibt den Fraktionsvorsitz ab / Ludwig Holle übernimmt
das Amt und freut sich auf die neue Herausforderung
Der langjährige CDU-Fraktionsvorsitzende Hannsgeorg Schönig hat zum 1. August
sein Amt niedergelegt. Schönig ist seit über 30 Jahren Mitglied im Mainzer Stadtrat
und führte 10 Jahre die Fraktion an. Nun habe er sich dazu entschlossen das Amt
abzugeben, damit sich sein Nachfolger bis zur nächsten Kommunalwahl profilieren
könne. „Zwei Jahre sind eine gute Zeit dafür“, erklärt Schönig. Er wisse genau,
dass es in der Kommunalpolitik eine Weile dauere, um eigene Schwerpunkte zu
setzen. Diese Möglichkeit möchte er seinem Nachfolger Ludwig Holle einräumen.
Holle wurde von der Fraktion einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden
gewählt. „Ich freue mich sehr über das gute Wahlergebnis und das gezeigte
Vertrauen der Fraktion“, erklärt Holle. Schönig hinterlasse große Fußstapfen, die
es auszufüllen gelte. Diese Herausforderung möchte Holle aber gerne annehmen.
„Wir müssen versuchen, vor der Kommunalwahl inhaltliche Akzente zu setzen und
uns weiterhin in die Stadtpolitik einzubringen“, erklärt Holle. Er danke Schönig,
dass er ihm die Möglichkeit dazu biete und hoffe, von seinem reichhaltigen
Erfahrungsschatz profitieren zu können.
Der CDU Kreisvorsitzende Thomas Gerster reagierte auf den Rücktritt Schönigs
mit großer Dankbarkeit und höchstem Respekt vor der Entscheidung. „Hannsgeorg
Schönig hat viel für die CDU geleistet und sich in den vergangenen 10 Jahren als
Fraktionsvorsitzender aufopferungsvoll eingebracht“, so Gerster. Während seiner
Amtszeit habe er die Fraktion verlässlich geführt und die Stadtpolitik aktiv
mitgestaltet. Durch sein jahrzehntelanges Engagement habe kaum ein Zweiter so
ein tiefgreifendes kommunalpolitisches Gespür wie er. Nicht ohne Grund werde
seine Kompetenz über alle Fraktionsgrenzen hinweg respektiert und anerkannt.
„Hannsgeorg Schönig ist ein harter Diskussionspartner, aber er ist immer an der
Sache orientiert“, sagt Gerster. Dabei zeichne ihn seine Standhaftigkeit und
Zuverlässigkeit besonders aus. Gerster sei dankbar, dass Schönig der Fraktion
noch bis zur nächsten Wahl erhalten bleibe.
Gleichzeitig gratuliert Gerster dem neuen Fraktionsvorsitzenden. „Mit Ludwig Holle
hat die Fraktion erneut einen kompetenten und lösungsorientierten Vorsitzenden
gewählt“, sagt Gerster.

Die Fraktionsmitglieder bedanken sich bei Hannsgeorg Schönig für seinen langjährigen und
aufopferungsvollen Einsatz als Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion.

Hannsgeorg Schönig hat den
Fraktionsvorsitz vorzeitig niedergelegt, damit
sich sein Nachfolger Ludwig Holle bis zur
nächsten Kommunalwahl profilieren kann.
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CDU-Stadtratsfraktion Mainz – Liveticker
Infos, Hintergründe, Fakten, Themen und Personen:
Hier erfahren Sie kurz und prägnant, für was sich die CDU-Stadtratsfraktion
in den letzten Wochen in Ihrem Auftrag eingesetzt hat.

+++ CDU Fraktionsvorsitzender Ludwig Holle
setzt sich bei einer aktuellen halben Stunde für
das Marktfrühstück ein +++

Ihre Meinung ist uns
wichtig! Teilen Sie uns

+++ Jugendbeteiligungskonzept nach über 10
Jahren Diskussion in einem gemeinsamen
Antrag beschlossen +++
+++ Ampel-Mehrheit gibt dem Ausbau der
Rheinhessenstraße gegen die Stimmen der
CDU eine Absage +++
+++ CDU erkundigt sich nach den
Arbeitsbedingungen des Allgemeinen Sozialen
Dienstes (ASD) und sieht dringenden
Handlungsbedarf +++
+++ City Hotel Neubrunnenhof in der Großen
Bleiche ist bereits seit vielen Jahren
geschlossen – Ein Bauantrag liegt der
Verwaltung vor, der Baubeginn ist aber noch
nicht absehbar +++
+++ Kalkulation von Baupreissteigerungen
stark erhöht – Im Jahr 2017/18 waren es noch
3,9 % während für das Jahr 2024 30 % erwartet
werden +++
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gerne Ihre Ideen und
Anregungen mit.
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der
CDU-Stadtratsfraktion,

am 1. August habe ich das Amt des
Fraktionsvorsitzenden
übernommen. Ich freue mich
darauf, Sie mit dem Rathausbrief
ab sofort über die neusten
Entwicklungen im Stadtrat zu
informieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihren
Lieben weiterhin eine schöne
Sommerzeit.
Herzlichst Ihr

Ludwig Holle

