
 

 

Liebe Marienbornerinnen, liebe Marienborner, 

 

das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu, da ist es Zeit einen Blick ins neue Jahr zu werfen. Im Jahr 2013 wird 

nicht nur ein neuer Bundestag gewählt, auch in Mainz und für Marienborn stehen wichtige Entscheidungen 

ins Haus. 

Dies ist zum einen der endgültige Beschluss zum Bau oder Nichtbau der Mainzelbahn, der zwar im Stadtrat 

getroffen wird, aber Marienborn unmittelbar betrifft. Zum anderen die Planungen zum weiteren Ausbau des 

Mainzer Rings, inklusive Ausbau / Umbau des Mainzer Kreuzes. Der Ortsbeirat Marienborn wird hierzu erst 

am 13.12. in einer Informationsveranstaltung über die Planungen seitens des Landesbetriebs Mobilität 

informiert werden. Danach kann man erst, auch öffentlich, über die Planungen und die eventuellen 

Auswirkungen diskutieren. 

Auch die Lärmsituation nach dem Umbau der A63 wird uns weiter beschäftigen. Aber eines sei hier auch 

klar ausgesprochen, einer Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 80, wie es die Grünen fordern, 

werden wir nicht zustimmen. Es ist und bleibt eine Autobahn. 

Wir werden sowohl die Mainzelbahn als auch alle Beratungen zur Autobahn kritisch begleiten und mit den 

uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, für uns alle das Beste daraus zu machen. Aber eines ist 

seit der letzten Kommunalwahl auch klar, wir haben keinen Stadtrat mehr, und die Mehrheiten im Stadtrat 

sind so, wie sie sind. 

 

 

 

Aktuelle Informationen über unseren Mainzer Stadtteil finden Sie auf 

www.Mainz-Marienborn.de 

 

 



 

 

Mitgliederversammlung - Vorstand im Amt bestätigt 

 

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 08.11.2012 konnte der Vorsitzende Daniel Noll den CDU 

Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Wolfgang Reichel begrüßen. Die Mitglieder nutzten rege die 

Möglichkeit, sich aus erster Hand über landespolitische sowie Mainzer Themen zu informieren.  

 

Im Rechenschaftsbericht des Vorstandes und der Fraktion, ging der Vorsitzende Daniel Noll auf die 

Ereignisse des vergangenen Jahres sowie die Arbeit im Marienborner Ortsbeirat ein. Dabei stehen der 

geplante Ausbau der A60, die Verschlechterung der Lärmsituation seit dem Ausbau auf der A63 sowie die 

Zufahrt zum Neubaugebiet „Hinter den Wiesen“ ganz oben auf der Agenda. Aber auch Dauerthemen wie die 

Infrastruktur im Ortskern, die Ergebnisse der Sozialraumanalyse werden uns weiter beschäftigen.  

 

 

Der Kreisvorsitzende Wolfgang Reichel leitete dann auch die 

Neuwahlen zum Vorstand. Daniel Noll wurde einstimmig im Amt 

bestätigt. Ihm zur Seite stehen Monika Stauder als 

stellvertretende Vorsitzende, Peter Schlereth als Schriftführer 

und Balthasar Krämer als Kassierer. Als Beisitzer fungieren 

Stephan Happel, August Körner, Monika Neuß, Sigurd Schlag, 

Helmut Stauder und Hans-Karl Warken. Ortsvorsteher Bernd 

Noll gehört dem Vorstand kraft Amt ebenfalls an.  

 

Der Kreisvorsitzende Wolfgang Reichel freute sich über den harmonischen Wahlablauf und gratulierte allen 

Gewählten zur neuen bzw. wieder erlangten Funktion. Der wiedergewählte Vorsitzende Daniel Noll sagte 

dem Kreisvorsitzenden Wolfgang Reichel die volle Unterstützung der Marienborner CDU bei den 

kommenden Wahlkämpfen zu. Dies wird auch die Hauptaufgabe des neuen Vorstandes sein, eine 

schlagkräftige Mannschaft in die Kommunalwahl 2014 zu entsenden. 

 

Zum Abschluss bedankte sich Daniel Noll bei Vorstand und Fraktion für die gute Zusammenarbeit des 

vergangenen Jahres.  

 

 



 

WunschzettelWunschzettelWunschzettelWunschzettel    

 

Trotz klammer Kassenlage ist es der Stadt wieder gelungen, viele Bürger mit einem kleinen Preis dafür zu 

belohnen, dass sie sich um besonders schönen Blumenschmuck an ihren Fenstern und auf ihren Balkonen 

bemüht haben. 

Sicherlich wird niemand wegen einem kleinen Alpenveilchen und einer Urkunde sich über viele Monate 

bemühen, seine Blumen zum Wachsen und zum Blühen zu bringen. Nein es macht den Blumenfreunden 

selbst  viel Freude. Doch wenn es anderen auch gefällt, dann ist die Freude umso größer. Sie tragen dazu 

bei, dass unsere Straßen freundlicher und einladender aussehen. 

 

Dafür nehmen sie das kleine Geschenk der Stadt gerne entgegen. 

Doch die Stadt könnte noch einen bedeutsamen Teil mit einem kleinen Geschenk dazu beitragen, wenn 

unser Stadtteil, besonders der Borner Grund, eine Aufwertung erfahren würde. Ein kleines Geschenk, das 

nicht viel kostet, außer etwas mehr Verständnis und Vernunft. 

Man könnte den betroffenen Gründstückseigentümern die Möglichkeit schenken, sich von ihren 

denkmalgeschützten Ruinen zu befreien. Sie würden damit einen erheblichen Teil zur Verschönerung des 

Ortsbildes beitragen, wenn man sie nur ließe.Man könnte den Bürgerinnen und Bürgern entgegen der 

bisherigen Praxis helfen, die offensichtliche Gefahrenquelle, besonders für Fußgänger, zu entschärfen, 

indem man die Bürgersteige nicht noch schmäler macht.Auch das wäre eine schöne Gabe. 

Alle Bemühungen sind bisher an dem, keinem Bürger klarzumachenden Einspruch der Denkmalpflege 

gescheitert. 

 

Es ist ja bald Weihnachten. Das Fest, an dem man sich beschenkt. Doch wenn bis dahin noch kein 

Entschluss für ein Geschenk gefasst wird, wie wäre es an Ostern. Oder einfach nur so.  

Marienborn würde die Großzügigkeit und die Weisheit der Denkmalpflege loben und noch mehr Bürgerinnen 

und Bürger würden sich spontan dazu bereit erklären, einen zusätzlichen Beitrag zu Verschönerung ihres 

Stadtteiles zu leisten.  

Was ja auch ein Geschenk bedeutet. 

 

In diesem Sinne 

 

Frohe Weihnachten 



 

 

 

 

 

Wir wünschen IhnenWir wünschen IhnenWir wünschen IhnenWir wünschen Ihnen    

und Ihrer Familieund Ihrer Familieund Ihrer Familieund Ihrer Familie    

eine besinnlicheeine besinnlicheeine besinnlicheeine besinnliche    

Adventszeit,Adventszeit,Adventszeit,Adventszeit,    

ein friedlichesein friedlichesein friedlichesein friedliches    

WeihnachtsfestWeihnachtsfestWeihnachtsfestWeihnachtsfest    

und ein erfolgreichesund ein erfolgreichesund ein erfolgreichesund ein erfolgreiches    

und glücklichesund glücklichesund glücklichesund glückliches    

neues Jahr 2013.neues Jahr 2013.neues Jahr 2013.neues Jahr 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum: 

CDU Mainz-Marienborn 

c/o Daniel Noll • www.cdu-marienborn.de 

E-Mail: cdu-marienborn@arcor.de 

12 / 2012 


