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GEWERBEVEREIN 
WEISENAU/OBERSTADT     

Sollten Sie Fragen zum GVW 
haben, können Sie die Erste 
Vorsitzende, Christel Ehrlich 
(Alexander-Diehl-Straße 13, 
Mainz, Tel.: 06131 / 98 40 15) 
kontaktieren. 

sicher konnte mancher von Ih-
nen die Ferienzeit nutzen, sich 
zu Hause oder in der Ferne et-
was von einer schwierigen Zeit 
mit corona-bedingten Ein-
schränkungen zu erholen. Zu-
sätzlicher Stress am Arbeits-
platz oder die Sorgen um das fi-
nanzielle Auskommen im Fall 
von Kurzarbeit oder gar Arbeits-
losigkeit sowie Homeoffice mit 
Kinderbetreuung machen das 
Leben für viele von uns nicht 
einfacher. Weiterhin machen 
uns ausgefallene liebgewonne-
ne Events oder der zwangswei-
se abgesagte Erholungsurlaub 
einen Strich durch unsere aus-
geklügelte Jahresplanung. Am 
Ende der Kette stehen oftmals 
fehlende Sozialkontakte, weil 
man Menschen nicht mehr so 
oft sieht oder sich für einge-
schränkte Kontakte entschie-
den hat, um sich keinem unnö-
tigen Risiko auszusetzen.  
Positiv gilt es zu vermerken, 
dass wir uns in kleinen Grüpp-
chen bis zu zehn Personen wie-
der an einem Tisch treffen und 
austauschen können. Das war 
eine ganze Zeit gar nicht mach-
bar. Auch dass wir wieder die 
Angebote der Gastronomie vor 
Ort nutzen können, war lange 
keine Selbstverständlichkeit. 
Der Wunsch nach „mehr Nor-
malität“ ist verständlich, aber si-
cher so schnell nicht zu realisie-
ren. Vernunft ist anders, möchte 
man allzu oft rufen, wenn man 
händeschüttelnde oder sich 
umarmende Menschen sieht.  
Bitte tragen Sie mit mehr Ab-
stand, häufigerem Tragen von 
Mund-/Nasenschutz, mehr Zu-
rückhaltung dort, wo es Ihnen 

Ihr Bauchgefühl ansagt, dazu 
bei, dass wir weitere Wellen der 
Pandemie gemeinsam verhin-
dern und somit harte Einschnit-
te in unser tägliches Leben ver-
meiden können. Absolut wich-
tigste Regel: Wer sich nicht ge-
sund fühlt, bleibt zu Hause und 
gefährdet keine Mitmenschen. 
Gerne möchte ich an dieser 
Stelle auch die Möglichkeit nut-
zen, Ihnen positive Nachrichten 
zu übermitteln:  
Unsere Gemeinden bieten wie-
der Gottesdienste an, teilweise 
sogar unter freiem Himmel, auf 

jeden Fall immer unter Beach-
tung eines stringenten Hygiene-
konzeptes. Gleiches gilt für 
unsere Sportvereine. Dies ist 
gerade jetzt so wichtig, weil 
nach einer Zeit des „lockdown“ 
diese Angebote wieder beson-
ders wertgeschätzt werden. Der 
Brotkorb Weisenau hat seine 
wertvolle Arbeit wieder aufge-
nommen und die ehrenamtli-
chen Einkaufshilfen stehen bei 
Bedarf weiterhin zur Verfügung.  
Ab Mitte August wird unser klei-
ner Weisenauer Markt mitt-
wochs auf dem Tanzplatz Zu-

wachs bekommen. Neben dem 
langjährigen Metzgerei-Ver-
kaufswagen wird zunächst für 
die Dauer von zwei Monaten 
versuchsweise ein Obst- und 
Gemüsestand seine frischen 
Waren anbieten. Bitte nutzen 
Sie das neue Angebot und tra-
gen damit dazu bei, dass wir 
insbesondere im Unterdorf 
dauerhaft zu einer verbesserten 
Lebensmittelversorgung kom-
men. Sehr froh bin ich auch, 
dass das Metzgereifachge-
schäft Walz Weisenau nicht den 
Rücken kehrt. Nach dem relativ 

kurzfristigen Auszug aus der 
Portlandstraße dürfen wir uns 
nun auf eine schönere, größere 
und mit zusätzlichen Angeboten 
aufwartende Metzgerei nach 
der Wiedereröffnung am neuen 
Standort im Heiligkreuzweg 
neben dem Neuen Friedhof 
(vormals Nauheimer) freuen. 
Ich wünsche Ihnen eine schöne 
Restsommerzeit. Bleiben Sie 
gesund! 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Ralf Kehrein 
Ortsvorsteher

Ortsvorsteher Ralf Kehrein kann trotz Coronazeiten Positives aus Weisenau berichten. Foto: Christel Ehrlich

Liebe Weisenauerinnen und Weisenauer,

(red). Die ersten Neubürgerinnen und Neu-
bürger aus den Neubaugebieten Menimane-
weg und Heiligkreuz-Viertel haben ihre neu-
en Wohnungen bezogen. Weisenau begrüßt 
Sie ganz herzlich! Leider in „Corona-Zeiten“ 
nicht gemütlich zu einem Willkommenstrunk 
auf unserer Kerb oder beim Tag am Rhein, 
sondern nur auf diesem Weg. Gerne sehen 
wir uns dann im nächsten Jahr, hoffentlich 
coronafrei. In der Zwischenzeit haben Sie 
vielleicht Zeit und Muse, sich auf der Portal-
seite der Stadt Mainz unter „Vereine im Stadt-
teil Weisenau“ umzuschauen. Auch die Volks-
hochschule Mainz hat eine Außenstelle in 
Weisenau, hier werden u.a. Yoga, Fitness und 
Sprachkurse vor Ort angeboten.  
Weisenau wächst- und das nicht erst seit die-
sem Jahr. An vielen Ecken wird „nachverdich-
tet“, so entsteht dringend benötigter Wohn-
raum. Aktuell werden die alten Gebäude auf 
dem Areal der ehemaligen Brauerei nieder-
gelegt, hier sollen am Ende 180 Wohneinhei-
ten (darunter 25% geförderter Wohnraum) 
realisiert werden. Die Offenlegung des Be-
bauungsplanes „W105“ kann ab sofort bis 
zum 28.08.2020 eingesehen und Anregun-
gen und Stellungnahmen abgeben werden. 
Näheres können Sie dem Amtsblatt der Lan-
deshauptstadt Mainz Nr. 31/20, Seite 11 ent-
nehmen. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Ortsvorsteher Ralf Kehrein 

Herzlich 
Willkommen in 
Weisenau!
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Ruhige Räume in wohltuender Atmosphäre
Grünewald*Baum Bestattungen GbR - Neue Räumlichkeiten zur liebevollen Versorgung und würdigen Verabschiedung 

WEISENAU / HECHTSHEIM (kbw). 
Stille liegt über dem in warmen Rot-
tönen gehaltenen Abschiedsraum. 
Im geschmackvoll eingerichteten 
Raum nebenan stehen Stühle für 
Trauerfeiern oder Veranstaltungen 
bereit. Frische Grünpflanzen, har-
monische Holztöne und warmes 
Kerzenlicht unterstreichen die ange-
nehme Atmosphäre der neuen 
Räumlichkeiten des Bestattungsins-
tituts Grünewald*Baum in der 
Hechtsheimer Carl-Zeiss-Straße 
39a. 
„Es war uns wichtig, mehr Raum für 
unser Kernstück – die liebevolle Ver-
sorgung der Verstorbenen, das indi-
viduelle Abschied nehmen und die 
würdevollen Trauerfeiern – zu be-
kommen. Denn mit zunehmender 
Auftragslage ist nicht nur unser 
Team beständig gewachsen – auch 
die Kapazität unserer bisherigen 
Räumlichkeiten im Heiligkreuzweg 
reichte nicht mehr aus“, erklärt Sig-
run Baum. Die Gründerin, Ge-
schäftsführerin und Mitinhaberin des 
Bestattungsinstituts Grüne-
wald*Baum führt die Vorsitzende 
des Gewerbevereins, Christel Ehr-
lich, durch die neuen Räume, die 
umgeben sind von Ruhe und viel 
Grün. Hier können sich Verwandte 

und Freunde des Verstorbenen mit 
Muße und in aller Ruhe verabschie-
den.  
Ein großzügiger Versorgungsraum, 
der höchsten Ansprüchen gerecht 
wird, ermöglicht es, den verstorbe-

nen Menschen gemein-
sam mit Angehörigen zu 
waschen, anzukleiden 
und in den ausgesuch-
ten Sarg zu betten, somit 
den Abschied nach eige-
nen Bedürfnissen ganz 
persönlich mitzugestal-
ten. Ein Kühlraum bietet 
die Möglichkeit, den Ver-
storbenen bis zur Be-
erdigung oder der Kre-
mation in Obhut des Ins-
tituts zu behalten.  
Im Weisenauer Heilig-

kreuzweg 88 werden weiterhin alle E
rstgespräche geführt, notwendige 
Formalitäten erledigt und der Trauer-
druck besprochen. 
„Unser Bestreben ist, Menschen im 
Zusammenhang mit dem Tod nicht 
abzuschrecken, sondern wohltuend 
zu empfangen. Daher haben wir bei 
der Gestaltung der neuen Bereiche 
Materialien und Farben verwendet, 
die eine angenehme Energie in die 
Räume ausstrahlen“, sagt Sigrun 
Baum. Dies ist gut zu spüren. Die 
Gewerbevereinsvorsitzende Christel 
Ehrlich gratuliert im Namen der Ver-
einsmitglieder zur gelungenen Er-
weiterung und lobt die wohltuende 
Atmosphäre am zusätzlichen Stand-
ort im Hechtsheimer Gewerbege-
biet.  
Eine offizielle Eröffnung konnte auf-
grund der Corona-Krise bisher nicht 
stattfinden. Die Pandemie ging zu-
dem mit einer großen Umstellung 
der Arbeitsprozesse bei Grüne-
wald*Baum einher. Vom Abholen der 
Toten bis hin zur Beisetzung muss-
ten Abläufe angepasst werden. So 
durften Aufbahrungen zunächst 
nicht mehr angeboten werden, zu-
dem waren keine größeren Trauer-
feiern, sondern nur Bestattungen mit 

wenigen Menschen möglich.  
„Es war schon sehr schwierig für die 
Angehörigen, zum Beispiel, wenn 
nur sehr wenigen Familienmitglie-
dern der Abschied gestattet wurde“, 
sagt Sigrun Baum. Trost spenden 
konnte sie oft nur über Distanz oder 
am Telefon. Inzwischen können bis 
zu zehn Personen gemeinsam im 
Institut Abschied nehmen, ausgelegt 
ist der helle Raum für Trauerfeiern 
und Veranstaltungen bis zu 30 Per-
sonen. Einige Familien möchten die 
Trauerfeier nachholen, zum Beispiel 
am Jahrestag des Verstorbenen. 
Sigrun Baum blickt vom Schreibtisch 
im Eingangsbereich ins Grüne und 
genießt die Ruhe: „Wir sind glücklich 
und sehr dankbar, dass wir diese 
Räume gefunden haben. Hier kön-
nen wir die Verstorbenen noch bes-
ser versorgen, den Angehörigen auf-
merksam begegnen und sie in aller 
Ruhe in ihrer Trauer auffangen.“ 

Grünwald*Baum Bestattungen 
Heiligkreuzweg 88 
55130 Mainz 
Telefon 06131-62249-0 
www.gruenewald-bestattungen.de

KONTAKTIn den neuen Räumen 
ist ein würdevoller 
und individueller  

Abschied möglich. 
Fotos: Christel Ehrlich


