
mzloka.04

MAINZER STADTTEILE
Freitag, 26. Oktober 2018

ALTSTADT. Bis Ende des Jahres
soll die Residenzpassage end-
gültig Geschichte sein. Ein Spe-
zialbagger reißt den altehrwür-
digen Komplex an der Großen
Langgasse zurzeit ein. Von
oben nach unten trägt er das
Gemäuer vorsichtig ab. „Schritt
für Schritt werden die Wände
niedergerissen und die angren-
zenden der Nachbargebäude
direkt wieder versteift“, erklärt
Frank Röhr, Prokurist des Bau-
trägers „Fischer + Co.“ das

komplizierte Vorgehen beim
Abriss von Gebäuden inner-
halb bestehender Bebauung.
Teilweise bestand zwischen der
ehemaligen Passage und dem
Nachbarhaus nur eine Mauer.
Das Dach des 60er-Jahre-

Baus ist abgedeckt, die Außen-
mauern zur Großen Langgasse
sind herausgerissen. Und da-
mit gehört nun auch das große
Marilyn Monroe-Abbild, das
seit jeher auf der Fassade
prangte, der Vergangenheit an.
Übrig sind von dem Komplex
nur noch das Grundgerüst, tra-
gende Stahlstreben und Un-
mengen an Bauschutt. „Wir
sind weiterhin voll im Zeitplan
und sehr zufrieden mit dem
bisherigen Ablauf“, so Röhr.
„Allerdings sind wir auch noch
nicht am Boden angelangt.“
Auch wenn Voruntersuchun-
gen und genommene Proben
keine bösen Überraschungen

vermuten ließen, dass man im
Grund auf Unvorhergesehenes
stoßen könnte, müsse man
stets mitdenken. Erfahrungsge-
mäß könne es immer zu Über-
raschungen kommen, dass et-
wa Bauteile im Grund mit

denen benachbarter Gebäude
zusammenhingen. Damit rech-
net Röhr allerdings nicht. Be-
vor der Abriss jedoch nicht
vollständig abgeschlossen ist,
wolle man auch weiterhin
nicht mit der Vermarktung der

neu entstehenden Gewerbe-
und Wohnflächen beginnen.
„Das wollen wir angehen,
wenn tatsächlich absehbar ist,
wann der neue Komplex
steht“, so Röhr. „Aber wir sind
auf einem guten Weg.“ Die
Baustelle füge sich zudem sehr
gut in die laufenden Umgestal-
tungsmaßnahmen in der Gro-
ßen Langgasse ein.
Seit Monaten laufen die

Arbeiten im Innern des Gebäu-
des auf Hochtouren. Von Ende
Juli bis Mitte September wurde
der Komplex entkernt. Auch
mit den Nachbarn habe man
inzwischen einen guten Kon-
takt, so Röhr. Um Maschinen,
Gerüste und Materialien in
Position zu bringen, mussten
vorübergehend Teile eines
Parkplatzes auf dem Nachbar-
grundstück in Beschlag genom-
men werden, sodass Stellplät-
ze vorübergehend wegfallen.
Nach zwischenzeitlichen Diffe-

renzen einigte man sich
schließlich darauf, dass der
Bauträger den Wegfall durch
drei angemietete Parkplätze im
Parkhaus am Schillerplatz
kompensiert. Dauern soll der
Abriss voraussichtlich zwei bis
drei Monate, der Bau der neu-
en Passage noch einmal rund
24 Monate. Entstehen werden
letztlich zwei Gewerbeeinhei-
ten mit einer Gesamtfläche von
über 650 Quadratmetern im
Erdgeschoss sowie in den
Obergeschossen 33 Zwei- bis
Vier-Zimmer-Wohnungen auf
insgesamt rund 2925 Quadrat-
metern Wohnfläche. Zudem
wird es eine Tiefgarage mit
Platz für 22 Autos geben.

KURZ NOTIERT

Schutzgebiet
EBERSHEIM. Das Grün- und

Umweltamt lädt ein zu einem
Spaziergang durch das geplan-
te Landschaftsschutzgebiet
„Südhang und Südplateau
Ebersheim“ am Freitag, 26. Ok-
tober, von 16 bis 18 Uhr. Treff-
punkt zum Rundgang ist die
Verlängerung der Weinberg-
straße am Kreuz vor dem
Weinberghäuschen. Bürger-
meister Günter Beck wird in
Vertretung von Umweltdezer-
nentin Katrin Eder teilnehmen.
Interessierte Bürger können
sich anschließen.

Konzert
WEISENAU. Am Sonntag, 28.

Oktober, gastiert ab 17 Uhr der
Mädchenchor am Dom und St.
Quintin unter Leitung von
Domkantor Michael Kalten-
bach in der katholischen Pfarr-
kirche Mariä Himmelfahrt. Zu
hören sind Werke von Bach,
Haydn, Mendelssohn-Barthol-
dy und anderen Komponisten.

Der Eintritt ist frei, um Spen-
den wird gebeten.

Singkreis
LAUBENHEIM. Der Singkreis

der evangelischen Kirchenge-
meinde gibt am Freitag, 26. Ok-
tober, 19.30 Uhr, in der Kirche
Maria Heimsuchung, Pfarrer-
Goedecker-Straße 29, ein Kon-
zert. Musikstücke von der Klas-
sik bis zur Moderne werden
unter der Leitung von Michael
Christ gespielt. Der Eintritt ist
frei. Spenden werden entgegen
genommen.

Collegium Musicale
BRETZENHEIM. Das Collegium

Musicale Bingen spielt unter
der Leitung vonWolfgang Thiel
am Sonntag, 28. Oktober, 17
Uhr, in der Evangelischen Phi-
lippus-Gemeinde, Hans-Bö-
ckler-Straße 3, ein Konzert mit
Werken von Janácek, Piazzolla
und Mozart. Der Eintritt ist frei.
Spenden sind willkommen.

Von Nicholas Matthias Steinberg

Riegel gegen
Wildwuchs
Am Milchpfad stellen Planer

Konzept für moderate Bebauung vor

OBERSTADT. Viel Grün, Hang-
lage, weiter unten dörflicher
Charakter durch alte Haus-Hof-
Bauweise und relative Ruhe
vom Verkehr – das ist es, was
das kleine Wohngebiet unter-
halb des Schlesischen Viertels
zwischen Milchpfad, Wildgra-
ben und Zahlbacher Steig für
seine Bewohner so besonders
macht. Doch in Zeiten der
Nachverdichtung sind auch
derart kleine Quartiere von Än-
derungen bedroht. Damit
Neuerungen sinnvoll in den
bestehenden Bestand integriert
werden und seinen Charakter
nicht zerstören, ist es nun not-
wendig den Bebauungsplan
von 1984 zu überarbeiten.
Einen ersten Entwurf des

neuen Plans „Milchpfad O70“
stellten nun Stefan Herfurth
und Annika Sigges vom Stadt-
planungsamt vor. Zehn An-
wohner waren gekommen. Die
Überarbeitung des „Z 71 – Bret-
zenheimer Straße“ war nötig
geworden, nachdem ein Bau-
vorhaben am Milchpfad wegen
seiner Größe gestoppt werden
musste. „Der Platz ist für gro-
ße Gebäude mit vielen Wohn-
einheiten einfach nicht geeig-
net“, erklärte Herfurth. Um zu
vermeiden, dass „Wildwuchs“
entsteht und das Flair zerstört,
haben die Planer nun erste Re-
gelungen entworfen, um trotz
möglicher Neubauten im Ge-
biet dessen Reize nicht zu zer-

stören. Grundsätzlich soll die
Grenze für Neubauten am
Milchpfad demnach fünf Meter
von der Grundstücksgrenze
zurückgesetzt sein, damit noch
Raum für Parkplätze bleibt und
Autos nicht weiter in den
Milchpfad ragen. Das soge-
nannte Baufenster auf den
Grundstücken soll 15 Meter be-
tragen, auf dem Einzelhäuser
oder Doppelhäuser mit maxi-
mal je zwei Wohneinheiten
entstehen dürfen. Die Firsthö-
he soll je nach Abschnitt im
Wohngebiet zwischen sieben
und elf Metern betragen, damit
Altbestände nicht von neuen
Häusern überragt werden.
Das hörte ein Anwohner mit

Erleichterung. Er hatte Sorge,
dass künftig die Wintersonne
nicht mehr in sein Wohnzim-
mer scheine oder sein Blick
zum Taunus zugebaut werden
könnte. Ein Ärgernis auf dem
Milchpfad seien Radfahrer,
„die wie Kanonenkugeln den
Berg herunterflitzen“. Hier
müsse eine Regelung her.
Stadtplaner Herfurth ver-
sprach, den Einwand weiterzu-
geben, bezweifelte aber, dass
der im Hang angelegte Milch-
pfad verbreitert werden kann.
Außerdem werde dadurch das
Rasen der Radler den Berg he-
runter eher noch gefördert. Bis
einschließlich 7. November
können Anwohner ihre Anre-
gungen auch noch schriftlich
einreichen. Der Planentwurf ist
im Internet einzusehen.

Von Andrea Krenz

Der Bebauungsplan für den Milchpfad, das kleine Gebiet unter-
halb des Schlesischen Viertels, wird überarbeitet.Foto: Harald Kaster

Namen sind Erinnerung
Sieben Stolpersteine zum Gedenken an NS-Opfer in Gonsenheim verlegt / Gymnasiasten wirken mit

GONSENHEIM. „Ein Mensch
ist erst vergessen, wenn sein
Name vergessen ist.“ So steht
es im Talmud, einem bedeu-
tenden Schriftwerk des Juden-
tums. Tausende Namen von
Opfern des Nationalsozialis-
mus sind auf den europaweit
bekannten „Stolpersteinen“
des Künstlers Gunter Demnig
in Messing geprägt. Meißeln
die Erinnerung auf Straßen
von Deutschland bis nach
Lettland in Stein. Am Don-
nerstag sind die ersten sieben
Stolpersteine in Gonsenheim
in der Jahnstraße 21 und 36
und der Friedrichsstraße 14
verlegt worden. Begleitet von
einer Auftaktveranstaltung
am Mittwoch im Otto-Schott-
Gymnasium (OSG), dessen
Schüler gemeinsam mit dem
„Institut für Geschichtliche
Landeskunde“ (IGL) der Uni-
versität mitwirkten.
Den 70 000. Stolperstein hat

Demnig am Dienstag in
Frankfurt am Main verlegt.
„Die Initiative ergreifen je-
weils die Städte und Kommu-
nen“, sagt er. Wie auch in
Gonsenheim. Zehn mal zehn
mal zehn Zentimeter sind die
Maße eines der Betonsteine
mit verankerter Messingplat-
te, den Demnig in das Loch
vor der Jahnstraße 36 in Gon-
senheim klopft. Die Fugen
schließt er mit Zementmörtel.
Zwei Schüler legen Rosen
neben dem Stein nieder. In
von Hand eingearbeiteten Let-
tern steht dort „Henriette Si-
chel“ geschrieben. „Um mich

von der Fabrikmaschinerie
des NS zu distanzieren, ferti-
ge ich alle Steine in Hand-
arbeit“, erklärt Demnig. Die
zunächst sieben Steine wer-
den dort verlegt, wo der letz-
te selbstgewählte Wohnsitz
der NS-Opfer war.
1875 kommt Henriette Si-

chel als eines von zwölf Kin-
dern in einer jüdischen Fami-
lie in Mainz zur Welt. Ab den
30er Jahren wohnt sie mit
einer engen Freundin in der
Jahnstraße. 1938 zwingt das
Dritte Reich sie, das Familien-
erbe abzugeben. 1939 siedelt
man sie in eines der Gonsen-
heimer „Judenhäuser“ um.
Ihre Deportation in das Kon-
zentrationslager Theresien-
stadt folgt im Jahr 1942, als
sie schon 67 Jahre alt ist. Si-

chel gehört zu den wenigen
Mainzern, die das dortige „Al-
tersghetto“ überleben und gilt
als einzige Überlebende der
Gonsenheimer Deportierten.
Vollkommen verarmt kämpft
sie nach dem Krieg mit dem
deutschen Staat um die Rück-
gabe des Familienvermögens
und obsiegt letztlich. 1961
stirbt sie in Gonsenheim.
In sorgfältiger Quellenarbeit

hat die 12. Klasse des OSG Si-
chels und andere Biographien
erarbeitet, um Namen und
Zahlen lebendig zu machen.
Ihre Arbeit ist eingebettet in
die Ausstellung „Gonsenhei-
mer Erinnerungen. Jüdische
Nachbarinnen und Nachbarn
zwischen Integration und
Ausgrenzung“ des IGL, durch
welche die 8. Klasse die Besu-

cher der Auftaktveranstaltung
führt. Eine szenische Lesung
der 10. Klasse erinnert an die
Geschichte der Judenverfol-
gung in Gonsenheim.
Die „immense Bedeutung“

des Stolperstein-Projekts be-
tont Dr. Peter Waldmann,
stellvertretender Vorsitzender
der Jüdischen Gemeinde
Mainz. „Durch die Steine wird
der Wahrnehmungsautoma-
tismus der Menschen gebro-
chen. Dass es einmal ein jüdi-
sches Leben in Mainz gab,
das wie überall in Deutsch-
land mit besonderen geistigen
Leistungen einherging, rückt
dadurch ins Bewusstsein.“
Ein Problem sei, dass bald nur
noch das historische Gedächt-
nis – ein kaltes und unemotio-
nales – bleibe. Auch OSG-
Schulleiter Dr. Frank Fritzin-
ger stimmt das Projekt hoff-
nungsvoll. „In Schulen besitzt
die Frage, ob so etwas wieder
passieren könnte, Dringlich-
keit. Mit der Gedenkarbeit tre-
ten wir denjenigen selbstbe-
wusst entgegen, die Hass
streuen.“ Dass die Stadt bei
der Erinnerung an den Holo-
caust keinen Schlussstrich
ziehen werde, macht Kultur-
dezernentin Marianne Grosse
deutlich, „Mainz bleibt wach-
sam.“
Es gibt Kritiker der Stolper-

steine, in deren Augen man
auf der Erinnerung „herum-
trampele“. Demnig jedoch hat
das Material Messing bewusst
gewählt, „da es blank poliert
wird, indem Menschen darü-
ber laufen. So bleiben die Na-
men sichtbar.“

Von Julia Hein

Schüler des Gonsenheimer Otto-Schott-Gymnasiums dokumentie-
ren die Stolperstein-Verlegung mit Handy-Fotos. Foto: hbz/Wallerius

TREFFPUNKT

Kneipp-Verein: Die Seniorenwan-
dergruppe von Frau Gärtner wandert
am Sonntag, 28. Oktober, zum Hotel
Lerchenberg. Treffpunkt ist vor dem
Mainzer Hbf, 10 Uhr. Der Kostenbeitrag
für Gäste beträgt 3 Euro, weitere Infos:
info@kneipp-verein-mainz.de.
Kneipp-Verein: Die Wandergruppe

für geübte Wanderer von Herr Hent-
schel erwandert am Sonntag, 28. Okto-
ber, die Rheingold Schleife bei Bop-
pard-Hirzenach mit z. T. ausgesetzten
Wegen und 380 Hm. Treffpunkt ist vor
dem Mainzer Hbf, 9.45h. Der Kosten-
beitrag für Gäste beträgt 3 Euro, Infos:
info@kneipp-verein-mainz.de.
Wanderdate: Wanderung „Kreuz-

bachtal- und Steckeschlääferklamm im
Morgenbachtal“ für Singles der Alters-
klasse „30-49” am Sonntag, 28. Okto-
ber, um 10.10 Uhr. Anreise mit dem
ÖPNV: Treffpunkt am Mainzer Hbf, ab
9.03 Uhr, Gleis 2a mit RB 25418. Eine
Ticketbuchung unter www.wander
date.de ist erforderlich und bis zwei
Stunden vor derVeranstaltungmöglich.
Wanderdate:Wanderung „Auf den

Spuren der Hildegard von Bingen (Pre-
mium)“ für Singles der Altersklasse
„50” am Sonntag, 28. Oktober, um
10.15 Uhr.Anreisemit demÖPNV:Treff-
punkt am Mainzer Hbf, ab 9.51 Uhr,
Gleis 3a mit RE 4254. Eine Ticketbu-
chung unter www.wanderdate.de ist
erforderlich und bis zwei Stunden vor
der Veranstaltung möglich.
Naturfreunde OV Mainz: Mittel-

schwere Wanderung am Sonntag,
28.10. „Hiwweltour Tiefenthaler Hö-
he“; Strecke 12 km, 160 Höhenmeter,
mit Rucksackverpflegung und Schluß-
einkehr. Treffpunkt: 10 Uhr Sportplatz
Drais zur Bildung von Fahrgemein-
schaften/Fahrtkostenanteil.Anmeldung
erforderlich: Oster Telefon: 4 16 36.
Gäste sind willkommen.
Touristenclub Wanderlust 1920

Finthen: DieWanderung am Sonntag,
28.10. von Buchholz nach Boppard fällt
aus. Wegen Tunnelarbeiten fährt die
Hunsrückbahn nicht.

In Einkaufsmarkt eingebrochen
WEISENAU (nsg). Unbekannte

sind am Mittwoch gegen 23
Uhr in einen Einkaufsmarkt im
Heiligkreuzweg eingebrochen.
Sie schlugen ein Fenster ein,
brachen im Innern zunächst die
Zugangstür zum Tresorraum
auf und öffneten auch diesen

gewaltsam. Aus dem Tresor
stahlen sie einen vierstelligen
Geldbetrag und aus den Ver-
kaufsräumen eine bislang un-
bekannte Anzahl Zigaretten.
Hinweise nimmt die Kriminal-
polizei unter der Telefonnum-
mer 06131-653633 entgegen.

BLAULICHT

Marilyn Monroe in Trümmern
Abrissarbeiten an früherer Residenz-Kinopassage mit legendärer Leuchtreklame laufen

Schritt für Schritt
werden die Wände
niedergerissen und die
angrenzenden der
Nachbargebäude direkt
wieder versteift.

Frank Röhr, Prokurist des Bauträgers
„Fischer + Co.“

Der Abriss der
Residenzpassage
– zu sehen auch
in unserem Vi-
deo!

Der Abriss der Residenzpassage soll zwei bis drei Monate dauern. Fotos: Sascha Kopp

Viel ist von Marilyn Monroe nicht mehr zu sehen.
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