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Zum Umzug des TIC ins ehema-
lige Mollers meint dieser Leser:

Schickimicki
Na endlich! Viel zu spät

kommt diese gute Nachricht,
Wer erinnert sich nicht gerne
an die ehemalige „Kleine Büh-
ne“ auf dem Stadttheater, mit
tollen Studioaufführungen, ge-
rade in den 60er Jahren. Wa-
rum hat man nicht gleich die-
sen „Handkäse“ zu einer Büh-
ne erhoben?
Aber nein, man dachte mit

„Schickimicki“ könnte man
sich brüsten und hat viel Geld
in den Sand gesetzt. Hochmut
kommt vor dem Fall. Ich wün-
sche dem TIC an neuer Spiel-
stätte viel Glück!

Helmut Mattes
Mainz-Laubenheim

LESER-FORUM

Ballnächte im Roten Haus
WELTGÄSTEFÜHRERTAG Mainzer Tore und Portale erzählen historische Geschichten

MAINZ. „Durch Tür und Tor”
lautete das Motto des Weltgäs-
teführertages in diesem Jahr.
Mit einem Informationsstand
auf dem Theatervorplatz infor-
mierten die Mainzer Gästefüh-
rer gestern über ihre vielfältigen
Angebote. Ab Mai werden diese
um neue Führungen, Begegnun-
gen mit historischen Figuren in
Kostümen und Fahrten mit nos-
talgischen Straßenbahnen er-
weitert. Am Weltgästeführertag
aber standen erst einmal die
schönsten Türen und Tore der
Stadt im Vordergrund.
„Mit vier kostenlosen, für die-

sen Anlass konzipierten Füh-
rungen möchten wir einen Ein-
druck davon geben, was die
Stadt alles zu bieten hat”, be-

richtete der Vorsitzende der
Mainzer Gästeführer, Werner
Lütkemeier, und freute sich
über die gute Resonanz trotz
Regen. Auf einem Streifzug
durch die Augustinerstraße
zum Neutor konnten die Teil-
nehmer anhand von Verzierun-
gen, Sinnsprüchen oder Zunft-
zeichen erfahren, was sich hin-
ter Tür und Tor der Häuser ver-
birgt. Tore und Portale am
Rhein regelten einst den Zu-
gang zur mittelalterlichen Stadt.
Auch auf dem Weg vom

Markt zum Gautor erwartete
die Besucher eine Vielfalt an
Portalen. „Einige der Gebäude
sieht man häufig im Vorbeige-
hen, weiß aber oft nicht, welche
Geschichte sie erzählen können
und was sich hinter ihren Toren
verbirgt”, erklärte Gästeführerin
Claudia Strehl und lud dazu

ein, sich mit ihr auf Spurensu-
che zu begeben. So spiegelt sich
im beeindruckenden Entrée des
Theaters das Repräsentations-
bedürfnis des Bürgertums im
19. Jahrhundert wieder. Im An-
bau von St. Johannis, eine der
ältesten Kirche in Mainz, ist die
Eingangstür der früheren St.
Georgen-Kapelle zu sehen. Und
auf dem Bischofsplatz wurde

anhand von Bildern ein Ein-
druck vom Palais vermittelt, das
sich dort befand. Im älteren
Dahlberger Hof, auch bekannt
als Rotes Haus, fanden einst
Bälle statt, wo heute Ordens-
schwestern der Maria Ward-
Schule leben. Vom Balkon des
barocken Osteiner Hofes wird
die fünfte Jahreszeit ausgerufen.
Entsprechend viel miterlebt ha-
ben daher auch die Portale der
früheren Adelshöfe. Über die
Stephanskirche führte der Weg
weiter zum Gautor, einst eine
der wichtigsten Stellen, um Ein-
lass in die Stadt gewährt zu be-
kommen. Auf dem Kästrich bot
sich neben dem Alexanderturm,
Teilen der Stadtmauer und Aus-
grabungen eines spätrömischen
Tores ein beeindruckender
Blick über die Stadt, in der es
noch viel zu entdecken gibt.

Von
Nicole Weisheit-Zenz

. Der Gästeführerverband bie-
tet bis 25. März ein Fotorätsel
mit 60 Mainzer Portalen an.Wer
zehn Gebäude erkennt, nimmt
an der Verlosung von 10 x 2
Karten für einen Kulturspazier-
gang teil. Infos unter www.ga-
estefuehrungen-mainz.de

VERLOSUNG

Gästeführerin Claudia Strehl informiert auf ihrer Tour „Vom Markt zum Gautor“ vor dem Staatstheater. Foto: Nicole Weisheit-Zenz

„Krise als Chance
begreifen“

VORTRAG Bankenexperte sieht im Erbacher Hof
wegen der Staatsschuldenkrise kein Ende Europas

MAINZ. (agk) Mit Europa und
seinen einzelnen Ländern sei es
so wie bei der Haushaltskasse
daheim: Die Ausgaben müssen
zu den Einnahmen im gesunden
Verhältnis stehen. Andernfalls
droht der finanzielle Ruin. Das
sagte Professor Klaus-Peter Mül-
ler als Referent bei der von der
Konrad-Adenauer-Stiftung initi-
ierten bundesweiten Rednertour
im voll besetzten Erbacher Hof.
Als Aufsichtsratsvorsitzender der
Commerzbank AG und ehemali-
ger Präsident des Bundesverban-
des deutscher Banken ist Müller
vom Fach undmuss es wissen. In
seinem Vortrag „Die Staatsschul-
denkrise: Europas Ende – oder
Anfang?“ sprach Müller Klartext
und stellte sich im Anschluss den
Fragen des Fachanwalts für Ban-
ken- und Kapitalrecht, Klaus
Nieding sowie des zahlreich er-
schienen Publikums.

Gerade mit Bezug auf Grie-
chenland und den dafür ge-
spannten milliardenschweren
Rettungsschirm warnte Müller:
„Schulden erlassen heißt nicht,
dass sich dort etwas ändert.“
Ernsthafte Reformanstrengun-
gen seien gefragt, soll Griechen-
land wieder auf die Beine kom-
men, und als starkes Mitglied die
Währungsunion tatkräftig unter-
stützen. „Es darf nicht sein, dass
Menschen auch noch 15 Jahre
nach ihrem Tod Rente bezie-
hen“, so Müller. Gleiches gelte
für Italien. „Es ist ein vermögen-

des Land.“Was ihm fehle, sei der
Reformwille.
„Es geht um nachhaltige Kor-

rekturen von Fehlentwicklun-
gen.“ Weltweit hätten viele Län-
der über ihre Verhältnisse gelebt,
so auch in Europa. Nunwerde es
laut Müller mindestens ein Jahr-
zehnt, wenn nicht gar 15 bis 20
Jahre dauern, die Krise zu bewäl-
tigen.

Wie Karl-Heinz van Lier, der
als Leiter des Bildungswerks
Mainz der Konrad-Adenauer-
Stiftung in den Themenabend
einführte, zitierte auch Müller
Bundeskanzlerin AngelaMerkel:
„Scheitert der Euro, so scheitert
Europa.“ Noch sei die Grund-
stimmung positiv und den Bür-
gern sei bewusst, dass die großen
Fragen unserer Zeit nur auf euro-
päischer Ebene gelöst werden
können. Allerdings seien Zweifel
gerechtfertigt, ob die derzeitigen
Mechanismen zur Krisenbewälti-
gung adäquat und nachhaltig
sind. Ein Ende Europas sieht
Müller jedoch nicht. Vielmehr
versteht er die Krise vor dem geo-
politischen Hintergrund als
Chance. Er forderte mehr Gelas-
senheit, die derzeitige europäi-
sche Krise sei nicht einzigartig.

Ziel müsse die Integration
Europas auf dem Weltmarkt
sein. Es müsse sich im globalen
Wettbewerb behaupten können.
„Das Wachstum aufstrebender
Länder bedeutet nicht das Ende
für uns“, so Müller.

Mainzelbahn wird
barrierefrei

BEHINDERTENBEIRAT MVG-Planer stellt Konzept
vor / Online-Stadtplan für Menschen mit Handicap

MAINZ (hof). DieMainzelbahn
vom Hauptbahnhof nach Ler-
chenberg erhält durchweg barrie-
refreie Haltestellen. Johannes
Köck von der Mainzer Verkehrs-
gesellschaft (MVG) hat das Kon-
zept jetzt im Behindertenbeirat
der Stadt vorgestellt. Und ab
Sommer soll ein internetbasier-
ter barrierefreier Stadtplan Men-
schenmit Behinderungen helfen.
Die Haltepunkte der zweigleisi-

gen Mainzelbahn werden an je-
dem Bahnsteig-Ende einen ram-
penähnlichen Zugang erhalten.
Für Rollstuhlfahrer und Men-
schen mit sonstigen Gehilfen ist
so der einfache Zugang möglich.
Die Bahnsteige in Kombination
mit Niederflurfahrzeugen garan-
tieren ein nahezu ebenerdiges
Einsteigen. Zudem werde jede
Bahn über ausziehbare Rampen
verfügen.
Und die neuen Haltestellen

können noch mehr: Sie werden
mit einem taktilen Leitsystem für
Sehbehinderte undmit der heute
schon an einigen Haltestellen
eingesetzten akustischen Fahr-
planauskunft ausgestattet. An
den Gleisübergängen erleichtern
zusätzlich zum taktilen System
akustische Signale den Weg zum
gegenüberliegenden Bahnsteig.
Probleme sehen sie Mainzel-

bahn-Planer am Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg an der Universität.
Die Bus- und Bahnhaltestelle auf
der Campusseite wird zwar prob-
lemlos zugänglich sein. Aller-

dings gibt es nach wie vor keine
Lösung zur barrierefreien Über-
querung der Saarstraße zur dorti-
gen Bushaltestelle und ins
Münchfeld hinein. „Für den Ein-
bau eines Aufzugs oder einer
Rampe an der Fußgängerbrücke
ist zwar Platz, wir können das
aus unserenMitteln aber nicht fi-
nanzieren“, sagte MVG-Planer
Köck.
ImMai startet der Probebetrieb

eines barrierefreien Stadtplans
im Internet nach Vorbild der of-
fenen Website wheelmap.org.
Mainz wird Pilotanwenderin des
neuen Projekts des Integrierten
Verkehrs- und Mobilitätsma-
nagements Rhein-Main (IVM),
eines Gemeinschaftsunterneh-
mens von Städten und Landkrei-
sen in der Region. Dieser neue
Stadtplan soll höhere Aktualität
als schnell veraltete, gedruckte
Pläne gewährleisten. Und er soll
diese Aktualität mit einer hohen
Qualität der enthaltenen Infor-
mationen kombinieren. Selbst-
verständlich könne der neue bar-
rierefreie Stadtplan von denNut-
zern selbst mit Angaben gefüttert
werden, sagte Sascha Müller
vom Stadtplanungsamt. Ab Mai
sei der Zugriff über die Internet-
adresse www.mobilemen-
schen.de möglich, ab Sommer
soll die Seite in den Echtbetrieb
gehen. Es sei möglich, den Plan
mit mobilen Endgeräten zu nut-
zen und Infos zum Mitnehmen
auszudrucken.

„Finanzielle
Geburtsstunde“

SPENDE Lions ClubWiesbaden unterstützt jungen
Verein „Traumalos“ mit 12000 Euro

MAINZ (kem). Als „finanziel-
le Geburtsstunde“ bezeichnete
Katharina Pongratz, Erste Vor-
sitzende des Vereins „Traum-
Alos“, die Spende des Lions
Clubs Wiesbadens. Dessen
Präsident Ulf Hansen über-
reichte ihr am Samstagvormit-
tag im Osteiner Hof in Mainz
einen Scheck über 12000
Euro. „Wir wollen gezielt junge
Vereine fördern, die sich sozial
engagieren und noch wenig
Aufmerksamkeit bekommen“,
begründete Hansen die Wahl
des Vereins, dem die Spende
zugutekam. TraumAlos e.V.
wurde im Juni 2009 gegründet,
in Gedenken an die deutschen
Soldaten, die ihr Leben bei
einem Busattentat in Kabul im
Jahr 2003 verloren hatten. Der
Verein setzt sich seither für
Menschen ein, die unter post-
traumatischen Belastungsstö-
rungen leiden, darunter aus

dem Krieg zurückgekehrte Sol-
daten und zivile Einsatzkräfte
wie etwa Feuerwehrleute und
Sanitäter. Pongratz und Han-
sen waren sich erstmals begeg-
net, als beide Vorträge über
posttraumatische Belastungs-
störungen gehalten hatten.

Sven Pongratz, Schatzmeis-
ter von TraumAlos e.V., bedau-
erte: „Gegenwärtig findet die
Vereinsarbeit noch in Wohn-
zimmern statt. Wir wünschen
uns für die Zukunft Räumlich-
keiten, in denen wir Betroffene
angemessen betreuen kön-
nen.“ Was genau mit dem Geld
geschehen soll, stand am
Samstagvormittag noch nicht
fest. Katharina Pongratz er-
klärte jedoch, bei der Jahres-
hauptversammlung von
TraumAlos soll geklärt wer-
den, wie die Spende des Lions
Clubs Wiesbadens verwendet
wird.

Spendenübergabe an TraumAlos mit (von links) Sven Pongratz, Hen-
ningWossidlo, Katharina Pongratz, EvaWodarz-Eichner und Ulf Han-
sen. Foto: hbz/Stefan Sämmer
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ICH
UND MEIN
MAINZ

Heute erzählt
Johannes Barkhau, 22,
womit Mainz bei ihm punktet. Oder
auch nicht.

1 //Was machst Du in Mainz?

Ich studiere im 4. Semester Publizistik an der
Gutenberg-Universität.

2 // Wenn Dich ein Freund besucht – wohin gehst
Du mit ihm zuerst?

Also zuerst setze ich mich mit ihm vor den
Super Nintendo (lacht). Danach zeige ich ihm
die tollen Graffitis unterhalb des Kasteler Brü-
ckenkopfs. Da gibt es sehr oft neue, tolle Kunst-
werke zu bewundern.

3 // Worum machst Du einen großen Bogen?

Um Bars, die voll von Mainz 05-Fans sind, und
um den gigantischen Taubenschwarm am
Hauptbahnhof.

4 // Wofür schlägt Dein Herz?
Für meine Freundin, Essen und Kicken.

5 // Der beste Ort, in Mainz seinen Traummann/
seine Traumfrau zu treffen, ist…

Auf jeden Fall in einem Kurs oder Seminar an
der Uni. Da kommt man sehr leicht miteinander
ins Gespräch.

6 // Wenn Du für einen Tag OB wärst – was würdest
Du als erstes machen?

Ich würde die Disco nebenan gesetzlich verbie-
ten! (lacht)

7 // Wofür würdest Du Mainz verlassen?

Für den Weltfrieden und / oder ein Haufen
Geld.

BI: Nicht an
ECE verkaufen
MAINZ (red). Die Bürgerini-

tiative Mainzer Ludwigsstraße
kritisiert, dass beim Zweitgut-
achten zu ECE die Frage, was
mit dem Wohnhaus Bischofs-
platz 12 geschehen solle, außer
Acht gelassen worden sei. „Es
wurde einfach davon ausgegan-
gen, dass das Wohnhaus am Bi-
schofsplatz zugunsten einer
Gesamtneubebauung ver-
schwindet“, sagt BI-Sprecher
Hartwig Daniels. Das sei unver-
antwortlich in einer Zeit, in der
sich private Investoren fast nur
noch auf den Bau von Luxus-
Eigentumswohnungen be-
schränkten. Normalverdienern
werde der Wohnungsmarkt, ge-
rade in innerstädtischen Lagen,
zunehmend versperrt. Die Bür-
gerinitiative appelliert daher an
die katholische Kirche, das ihr
gehörende Wohnhaus am Bi-
schofsplatz „im Interesse der
dort lebenden Menschen“ nicht
an ECE zu veräußern.


