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Prost Neujahr, liebeWeisenauerinnen undWeisenauer,
ich hoffe,Sie sind gut ins neue
Jahr gestartet. Für 2022 wün-
sche ich Ihnen vor allem viel
Gesundheit,Glück und Erfolg.
Lassen Sie uns einen Blick in
die Zukunft wagen:
Schon in Kürze soll das Kultur-
heim an die Bürgerhaus
GmbH übergeben werden.
Endlich verfügt Weisenau
dann wieder über ein moder-
nes und zeitgemäßes Veran-
staltungshaus.Drei statt bisher
zwei Räumlichkeiten mit mo-
derner Veranstaltungstechnik
können getrennt voreinander
genutzt werden. Die Historie
des Kulturheims ist eng ver-
bunden mit den „Arbeiterver-
einen“ (ASC, Rollsportclub,
Sängerlust,AWO), die mit der
SPD als „Kulturgemeinschaft“
dafür gesorgt haben, dass es
im zertrümmerten Weisenau
nach dem Zweiten Weltkrieg
wieder schnell eine Bildungs-
und Veranstaltungsstätte ge-
geben hat.Grundgedanke der

Kulturgemeinschaft war, dass
durch Bildung eine rechte
Schreckensherrschaft nie wie-
der ermöglicht werden darf.
Dieser Gedanke ist heute ak-
tueller denn je. Deshalb müs-
sen sich die Weisenauer Verei-
ne die Nutzung des Kultur-
heims auch weiter leisten kön-
nen.
Die alte Schul- und Vereins-
sporthalle auf dem Areal der
Friedrich-Ebert-Schule soll
Ende 2022 niedergelegt wer-
den, um Raum für den Schul-
neubau für eine fünfzügige
Grundschule zu schaffen.Da-
durch stehen dann die Weise-
nauer Vereine, die die Halle
aktuell nutzen, sprichwörtlich
auf der Straße.Die Errichtung
einer zumindest interimsmä-
ßig nutzbaren Schul- und Ver-
einssporthalle am Heiligkreuz-
weg erscheint mir dringend
geboten, um unseren wach-
senden Stadtteil mit den erfor-
derlichen Sporthallenkapazi-

täten auszustatten und damit
die hervorragende soziale und
integrative Arbeit unserer Ver-
eine zu sichern.
Darüber hinaus ist in der alten
Sporthalle auch das Netzwerk
Weisenau, Träger der wichti-
gen Stadtteilsozialarbeit mit
vielen niedrigschwelligen
maßgeschneiderten Angebo-
ten als absolutes „Muss“ für
Weisenau untergebracht.Mein
Wunsch ist es,möglichst bald
Klarheit darüber zu haben, an
welcher Stelle das Netzwerk
seine Arbeit zukünftig fortset-
zen kann.
Die Freiwillige Feuerwehr Wei-
senau leistet einen entschei-
denden Beitrag zum Schutz
der Bevölkerung in unserem
Stadtteil. Ihr verlässliches eh-
renamtliches Engagement
kann nicht hoch genug ge-
schätzt werden, nicht nur in
Weisenau,sondern auch darü-
ber hinaus, zuletzt bei der
Hochwasserkatastrophe an

der Ahr. Einigkeit herrscht da-
rüber, dass das derzeitige Ge-
rätehaus in die Jahre gekom-
men ist und möglichst schnell
soweit ertüchtigt werden
muss, dass es für eine Inte-
rimszeit weiter genutzt werden
kann. Parallel dazu muss ein
neuer geeigneter Standort ge-
funden werden.
Im Heiligkreuz-Viertel werden
nun kontinuierlich immer mehr
Neubürgerinnen und Neubür-
ger heimisch. Hier gilt es, die
„Neu-Weisenauerinnen und
Weisenauer“ abzuholen und
sie in den Stadtteil zu integrie-
ren. Hierfür bietet der „Kreuz-
punkt“, die Möglichkeiten zum
Treff und zum Austausch. Ers-
te regelmäßige Angebote ha-
ben bereits Fuß gefasst, nun
sollen weitere etablierte An-
bieter,beispielsweise die VHS,
noch mehr Vielfalt bringen.
Für die weitere Entwicklung
des Viertels ist es von großer
Bedeutung, dass das Thema

„Straßenbahnanbindung“ im
Fokus bleibt. Hier hoffe ich
sehr, dass uns im nächsten
Jahr die Alternativrouten für
die Tramanbindung vorgestellt
und diskutiert werden können.
Denn mit einem gut funktionie-
renden Straßenbahnangebot
kann man die Menschen
leichter zum Umstieg auf den
ÖPNV bewegen, das hat uns
bereits die Mainzelbahn ge-
lehrt.
Gespannt darf man auch auf
die Umgestaltung des Alten
Friedhofs sein. Hier wurde
dem Ortsbeirat die geforderte
Bürgerbeteiligung zugesagt.
Wichtig erscheint mir, dass
dieser Grünbereich auch für
die Weisenauerinnen und Wei-
senauer sinnvoll nutzbar ge-
macht wird.

Herzliche Grüße
Ihr Ortsvorsteher

Ralf Kehrein

Ortsvorsteher Ralf Kehrein.
Foto: Christel Ehrlich

Die Vorstandsmitglieder des GewerbevereinsWeisenau/Oberstadt blicken optimistisch in die Zukunft und hoffen, dass im
Sommer das im vergangenen Jahr ausgefallene Jubiläumsfest gefeiert werden kann. Foto: Christel Ehrlich
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„Wir blicken positiv
in die Zukunft“
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich wünsche Ihnen allen ein ge-
sundes, glückliches neues Jahr
2022, in Erwartung des 30. Jah-
restages unserer Gründung.
Es ist unglaublich, wie schnell
die Jahre vorbei waren, verbun-
den mit sehr viel Engagement
vom Vorstand des Gewerbever-
ein Weisenau, dem sich seit ein
paar Jahren auch die Oberstadt
angeschlossen hat. Wir hoffen
sehr, dass wir dieses Fest –
30 Jahre GVW – auch im Som-
mer feiern dürfen. Es wird Zeit,
sich wieder zu begegnen in
großer Runde!
Wir blicken positiv in die Zukunft
und ich persönlich wünsche mir,
dass sich der Rest der Weise-
nauer Betriebe dem GVW an-
schließt.Melden Sie sich doch
an,wir freuen uns auf Sie!
Ich bin sicher, dass viele Weise-
nauer darauf warten,wieder die
Ortsverwaltung zu erstürmen

und dem neuen Kulturheim Le-
ben einzuhauchen, die Kerb
wieder zu feiern und mit Freun-
den in unseren Restaurants wie-
der im Garten essen zu gehen.
Ich freue mich, dass wir das al-
les hoffentlich bald wieder erle-
ben dürfen. Werden oder blei-
ben Sie gesund, das wünsche
ich von ganzem Herzen!

Ihre Christel Ehrlich
ErsteVorsitzende
des GVW/Oberstadt
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Martin Eid: Ihr Partner für den
professionellen Internetauftritt

„Grand-Central Webdesign steht und stand auch in der
Corona-Krise allen Kunden als Full-Service-Agentur in
sämtlichen Belangen rund um den eindrucksvollen
Internetauftritt uneingeschränkt zur Verfügung.
Unser Angebot steht immer noch: Wir kommen allen
durch die Corona-Pandemie in Schieflage geratenen
Betrieben bei der Erstellung einer neuen Webseite finan-
ziell und natürlich vollkommen diskret entgegen.
Sprechen Sie uns gerne an. Sie erreichen uns mit einer
E-Mail an Info@GrandCentral.de.“

Martin Eid

„Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
einen guten Start in ein erfolgreiches und
glückliches Jahr 2022! Vor allem auch ausrei-
chend Kraft und Gelassenheit bei den anste-
henden administrativen Herausforderungen
beim Ausfüllen von Formularen für den Zen-
sus 2022 über die anstehende Grundsteuer-
neufestsetzung bis hin zu den alljährlichen
Einkommensteuererklärungen… Behaltet
den Kopf oben und bleibt gesund!“

Bernd Nußbickel

„In den vier Jahren, die ich
nun beim GVW Mitglied bin,
habe ich sehr viel Positives er-
lebt. Hier wird mehr getan als
nur ein Verein für Gewerbe-
treibende zu sein. Daher habe
ich mich auch entschieden, ab
2020 im Vorstand des Vereins
mitzuwirken. Hier wird ange-
packt, wovon auch die Ein-
wohner von Weisenau profitie-
ren.
Ich wünsche dem Verein alles
Gute zum 30. Jubiläum. Durch
die Mitgestaltung aller Mitglie-
der werden die nächsten
30 Jahre sicher genauso ein
Gewinn für die Gewerbetrei-
benden und deren Kunden wie
schon die letzten drei Jahr-
zehnte. Mit Christel Ehrlich
hat der Verein eine starke Frau
an der Spitze, die sehr viel er-
reicht hat und noch erreichen
wird. Auch dafür danke ich
ihr sehr. An alle Mitglieder
und diejenigen, die es noch
werden wollen, sage ich: Gera-
de in der heutigen Zeit sind
ein gutes Netzwerk und eine
starke Gemeinschaft wichtig.
Gemeinsam sind wir alle stär-
ker.“

Martin Jex

„Wir wünschen allen einen gu-
ten Start in 2022. Vor allem Ge-
sundheit, Zufriedenheit und
Normalität. Vielen Dank für die
30-jährige Unterstützung, vor
allem auch in der Pandemie.
In großer Dankbarkeit,
Schäfer Haus der Fliesen“

Anne Herrmann

Auf die lieb gewonnene Fastnacht musste im vergangenen
Jahr verzichtet werden. Umso größer ist die Vorfreude auf
eine Zeit, in der Auftritte wie die der Mainzer Hofsänger wie-
der live erlebt werden können. Fotos: Christel Ehrlich

Das zurückliegende Weihnachtsfest
wurde zurückhaltend gefeiert.

Die Erstürmung der Weisenauer Ortsverwaltung war stets
ein Höhepunkt der Fastnachtskampagne.

Auch die Tänzerinnen des CCW-Balletts freuen sich auf eine
Zeit, in der närrische Sitzungen wieder möglich sind.

„Wir wünschen unseren Kun-
den ein glückliches, gesundes
und frohes neues Jahr 2022 mit
Licht am Pandemiehorizont!
Blicken wir optimistisch in die
Zukunft!“

Steinmetzbetrieb Dieter
und Bernd Fuchs

An der Goldgrube 40
55131 Mainz

Tel.: 148-3600

Fax: 148-3620
E-Mail: goldgrube@mvb.de

www.mvb.de
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Telefon: 06131 /1433073
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Web: www.vlh.de

Geschäftsstelle Mainz
gs-mainz@HUK-COBURG.de
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 28
55130 Mainz-Weisenau

Ihr Partner rund um die
Bürotechnik
Toner / Tinte

Tanzplatz 6 * 55130 Mainz
Tel.: 06131 – 1444260

www.bueda.de

Ihr Hersteller kreativer Drucksachen

Weberstrasse 13
55130 Mainz-Weisenau
info@li-print.de

www.li-print.de

Gö elmannstraße 2a
55130 Mainz
Telefon: +49 6131 98224-0
Telefax: +49 6131 98224-25
E-Mail: steuer@msp-stb.de
Web: www.msp-stb.de
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HEILIGKREUZWEG 45a

55130 MAINZ
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Groß- und Einzelhandel
Göttelmannstraße 11A , 55130 Mainz

Tel. 06131/8 20 31, Fax 06131/83 29 18


