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MAINZ
„Das halte ich
nervlich nicht aus“
Zucht „Kilianshof“ schließt zum Jahresende /
Eigentümer: Gefahr für die Tiere ist zu groß
Von Annika Sinner
LAUBENHEIM. „Die Familie
Umstätter kann zu Recht
stolz auf ihre Zuchterfolge
und die über 50-jährige Tradition des Gestüts sein. Sicher
trüge es zur beiderseitigen
Ehre, bei, wenn in der Firmenbezeichnung der Name
unserer Stadt vorkommt.“
Diese Antwort erhielt Pferdezüchter Ottmar Knußmann
im vergangenen Dezember
von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) auf seinen
Vorschlag, das Gestüt „Kilianshof“ in „Mainzer Gestüt
Kilianshof“ umzubenennen.
Diese versprochene Unterstützung der Stadt hätte
Knußmann gebrauchen können. Der Projektmanager, der
das Gestüt erst vergangenen
August von Alfred und Dorothea Umstätter übernommen
hatte, wird seine Zucht zum
Ende des Jahres schließen.

Es braucht nur ein
schweres Unwetter wie
kürzlich in Ebersheim.
Ich habe während des
Sturms die ganze Zeit
im Stall gesessen und
gebetet.
Ottmar Knußmann, Pferdezüchter

Knußmann zieht damit die
Konsequenz aus den Geschehnissen der letzten Wochen und Monate: „Die Zucht
kann an diesem Standort einfach nicht weitergeführt werden“, sagt er. Wie die AZ bereits berichtete, fallen immer
wieder schwere Äste aus
einem an die Koppel angrenzenden landschaftlich geschützten Grünstreifen der
Stadt auf sein Grundstück.
Eine seiner Stuten sei im Dezember von einem abgebrochenen Ast so erschreckt
worden, dass sie panisch
gegen die Boxenwand im Stall
krachte und ihr Fohlen verlor,
sagt Knußmann.

„Gutachter hat sich
den Stall nie angesehen“
Zwar bestreitet ein von der
Stadt in Auftrag gegebenes
Gutachten, dass ein abgebrochener Ast für das Geräusch,
das Stute „Roulette“ damals
aufschreckte, verantwortlich
gewesen sein kann. Doch der
Gutachter hat sich die Koppel
hinter dem Stall laut Knußmann nie angesehen. Zudem
bestätige eine Zeugin den
Vorfall und von ihm beauftragte Gutachter schätzten
den Zustand der Bäume im
Grünstreifen als gefährlich
ein. „Der Großteil von dem,

was die Stadt über diese Situation sagt, ist gelogen,“ sagt
Knußmann. Zwar habe das
Grünamt eine Firma geschickt, die die Bäume gestutzt habe. „Das waren aber
vier von den 20 Bäumen, die
in dem Graben stehen. Als
ich gefragt habe, warum sie
den Rest nicht machen, haben sie gesagt, sie haben
nicht genug Geld.“ Die zuständige Mitarbeiterin des
Grünamts, Annette Kuchelmeister, hatte ihm jedoch zuvor schriftlich zugesichert,
dass sämtliches Totholz entfernt und alle Bäume gestutzt
würden.

Unterstützung vom
Laubenheimer Ortsvorsteher
Auch von OB Ebling habe er
seitdem nichts mehr gehört.
„Als ich gerade eröffnet hatte, kam er von sich aus in den
Stall und hat die Stuten gestreichelt.“ Lediglich einen
Brief, der den Tod des Fohlens bedauert, habe er erhalten. „Ich hätte mir gewünscht, dass er sich fernab
des Protokolls die Situation
einfach mal selbst vor Ort angesehen hätte.“
Knußmann hat nach eigenen Angaben nun einen zweiten Anwalt beauftragt. Er
plant, vor Gericht zu ziehen.
Auch der Laubenheimer Ortsvorsteher Gerhard Strotkötter
(SPD) unterstützt ihn. Doch
sein Gestüt retten wird dies
nicht: „So ein Prozess dauert
zwei bis drei Jahre. Das Gestüt während dieser Zeit weiterzuführen, halte ich wirtschaftlich und nervlich nicht
aus.“ Auch könne er die Verantwortung nicht tragen.
„Am Ende fällt ein Baum auf
den Stall und alle sind tot. Da
würde ich meines Lebens
nicht mehr froh.“ Eine solche
Katastrophe sei nicht unrealistisch: „Es braucht nur ein
schweres Unwetter wie kürzlich in Ebersheim. Ich habe
während des Sturms die ganze Zeit im Stall gesessen und
gebetet.“
Der Reiterhof des Laubenheimer Reitvereins mit demselben Namen befindet sich
übrigens nicht in Knußmanns
Besitz und ist von der Entscheidung nicht betroffen.
Beim Hannoveraner Verband bedauert man die Neuigkeiten. „Natürlich ist es immer bedauerlich, wenn Hannoveraner-Züchter aufgeben
müssen“, sagt Zuchtleiter Ulrich Hahne. Knußmann habe
die gute Zucht der Umstätters
jedoch mit viel Elan und
Ideen übernommen. In diesem Fall sei die Schließung
sehr bedauerlich und bitter.
Die Stadt wollte sich zu der
Angelegenheit nicht weiter
äußern.

In der Boppstraße geht es richtig los
Nach Anschlussarbeiten nimmt die Umgestaltung Fahrt auf / Bauphase dauert über zwei Jahre

Von Carina Schmidt
NEUSTADT. Die Sonne knallt
auf den Asphalt. Mit Schattenplätzen kann die Boppstraße
kaum dienen. Ein Tag, an dem
eigentlich niemand Bauarbeiter um ihren Job beneidet. Seit
dem 17. Juni wurden im ersten Bauabschnitt zwischen Josefsstraße und Osteinstraße
neue Kanalhaus-, Gas- und
Wasserhausanschlüsse verlegt. Nun geht es richtig los.
Und trotz Schweißperlen auf
der Stirn ist die Stimmung
beim offiziellen Spatenstich
prima. Insbesondere beim
dauerhaft gut gelaunten Baustellenmaskottchen, Eduard.
Die Eule zeigt Präsenz auf Aufklebern, Jutetaschen und Aufstellern.
Präsenz-Zeigen lassen sich
vor allen Dingen zahlreiche
Politiker nicht nehmen. Neben
Anwohnern und Gewerbetreibenden gruppieren sich fast
der komplette Stadtvorstand,
zahlreiche Stadtrats- und Ortsbeiratsmitglieder sowie Landtagsabgeordnete um Roger Lewentz (SPD). Der rheinlandpfälzische Innenminister ist
nicht mit leeren Händen gekommen. Er überreicht seinem
Parteifreund Oberbürgermeister Michael Ebling einen Förderbescheid in Höhe von
500 000 Euro. „Das wäre doch
nicht nötig gewesen“, scherzt
Ebling.
Wie Innenminister Lewentz
informiert, wurde Mainz bereits 1971 in das Städtebauförderprogramm des Landes aufgenommen. „Bisher konnten
wir 98,5 Millionen Euro der
Stadt zur Verfügung stellen“,
sagt er. Allein die Mainzer
Neustadt habe in den vergangenen Jahren ein Investitionsvolumen aus dem Städtebau
von 10,8 Millionen Euro erfahren.
Tatsächlich hätte das Projekt
ohne die Mittel aus dem BundLänder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ nicht
verwirklicht werden können,

Mit Schattenplätzen
kann die Boppstraße
kaum dienen... Dennoch soll künftig die
Aufenthaltsqualität
spürbar verbessert
werden. Seit Juni wird
im ersten Bauabschnitt zwischen
Osteinstraße und
Josefsstraße gebuddelt. Jetzt aber geht
es richtig los. Im Beisein von Politikern
und Anwohnern erfolgte am Montag der
symbolische „Spatenstich“. Ermöglicht
wird das Projekt durch
das Förderprogramm
„Soziale Stadt“.
Fotos: Sascha Kopp

betonte Ebling. Die Umgestaltung der Boppstraße verfolge
ähnliche Ziele wie in der Großen Langgasse, sagte Ebling:
Möglichkeiten zur Begegnung
zu verbessern, den Verkehr zu
verändern, mehr Platz für
Fußgänger zu schaffen und
das Auto weiter zurückzudrängen.

Zwei Jahre und drei Monate
soll die gesamte Bauphase andauern. Der erste Bauabschnitt zwischen Josefsstraße
und Osteinstraße soll im Mai
2020 fertig sein. Teilweise parallel dazu soll von November
bis Oktober 2020 der Abschnitt
zwischen
Kaiser-WilhelmRing und Josefsstraße in An-

DATEN & FAKTEN
. Das Bauprojekt Boppstraße wird
die Stadt rund 4,35 Millionen
Euro kosten. Das Förderprogramm „Soziale Stadt“ übernimmt 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Dies bezieht sich auf
den städtischen Anteil.
. Da es sich bei der Boppstraße aktuell um eine Landesstraße handelt, sind vorerst nur die Kosten für
Nebenanlagen wie die Gehwege
und die Straßenbeleuchtung umlagefähig, sprich: 2,4 Millionen Euro.
Diese sollen rund 55 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Von den

umlagefähigen Kosten müssen 2750 Grundstückseigentümer in der Neu- und Altstadt
60 Prozent tragen. Ein Beispiel:
Besitzt ein Eigentümer ein 500
Quadratmeter großes Grundstück
mit drei Geschossen, bezahlte dieser in den vergangenen Jahren rd.
80 Euro an wiederkehrenden Beiträgen. Die Kosten würden für die kommenden fünf Jahre insgesamt auf
circa 150 Euro jährlich ansteigen.
Enthalten sind aber nicht nur das
Bauprojekt Boppstraße, sondern
auch Projekte wie Bahnhofstraße,
Große Langgasse und Münsterplatz.

. Die Kosten für die Fahrbahn wären dagegen erst nach einer Herabstufung der Straße zur Gemeindestraße umlagefähig. Über diese Herabstufung entscheide der Landesbetrieb Mobilität, der gegenwärtig die Pläne für den Umbau
untersucht.
. Weitere Informationen dazu im
Internet: www.mainz.de/boppstrasse; boppstrasse@stadt.mainz.de;
örtliche Bauüberwachung: Thomas
Kreuder, Tel. 06131-1448 64, EMail: thomas.kreuder@muelleridl.de.

griff genommen werden. Der
dritte Bauabschnitt zwischen
Mai 2020 und April 2021 umfasst das Stück zwischen Osteinstraße und Bonifaziusplatz.
Der letzte Abschnitt zwischen
Bonifaziusplatz und Kaiserstraße soll von November 2020
bis September 2021 saniert
werden.
Eine solche Baustelle gehe
aber auch nicht ohne Nebenwirkungen über die Bühne.
„Das ist der Beipackzettel“,
machte der OB deutlich. „Wo
eine Straße neu gemacht wird,
wird es leider auch zu Beeinträchtigungen kommen. Tatsächlich hätte sich die Baustelle bei einer Komplettsperrung
schneller abwickeln lassen
können. Das wollte die Verwaltung aber nicht. Die Boppstraße soll aber während der
kompletten Bauphase einseitig
als Einbahnstraße in Richtung
Bismarckplatz befahrbar sein.
Verkehrsdezernentin Katrin
Eder (Grüne) meinte, dass die
Neustadt von den vorherigen

Baustellen wie der Große
Langgasse profitiere. „Denn
wenn man irgendwann die Geduld verliert, kann man rüber
in die Altstadt gehen und sehen: Ein langer Atem lohnt
sich.“ Was die Umsetzungspläne anbelangt, sagte Eder:
Man könne es nie allen recht
machen. „Was die Autofahrer
toll finden, würden manche
Radfahrer ablehnen. Und was
die Fußgänger nicht gut finden, würden wieder andere
kritisieren.“
Im Detail heißt das: Künftig
wird der Radverkehr auf der
Fahrbahn mitgeführt, die Parkplätze werden von der Fahrbahn verschwinden und im
Seitenraum als Längstellplätze
angeordnet. Im Bereich zwischen Aspeltstraße und Bonifaziusplatz darf künftig nur
noch Tempo 20 gefahren werden. Eder betonte: „Wir haben
aber zwei absolute Gewinne
der Maßnahme: Dazu zählen
die Themen Barrierefreiheit
und Aufenthaltsqualität.“

Musikgenuss und Meditation
Sanierte Orgel in St. Bonifaz soll viele Ohren erfreuen / Neustart der Konzert-Reihe am 3. September
Von Manuel Wenda

Regelmäßig fallen Äste auf die Koppel des Gestüts wie hier im
April nach dem Besuch des von der Stadt beauftragten Gutachters.
Foto: Ottmar Knußmann

MAINZ. „Orgel hoch drei
nach Renovierung“ lautet der
Leitspruch in St. Bonifaz:
Das Instrument wurde saniert, nach der feierlichen
Orgelweihe wurden noch einige Korrekturen an ihm vorgenommen, nun soll das bislang schon reichhaltige Musikleben der Kirche erweitert
werden. Im Rahmen eines
Pressegesprächs stellten Pater Johannes Bunnenberg,
Organist Lukas Adams und
Wolfgang Sieber vom Orgelverein Mainz-Neustadt ihre
Pläne vor.
Während der Sanierung
pausierte die Reihe Mainzer
Orgel-Komplet, sie wird wieder aufgenommen – künftig

allerdings an jedem ersten
Dienstag. Am 3. September
geht es los, dann wird Organist Lukas Adams Stücke von
Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude, Louis Marchand und Maurice Duruflé
spielen. Adams attestiert der
Oberlinger-Orgel einen „französischen Einschlag“; und
ihn begeistert, dass das restaurierte Instrument polyglott ist: Bach, Werke aus
Frankreich, Musik der Romantik lassen sich auf ihm
ebenso spielen wie Zeitgenössisches.
Diese Eigenschaft ist freilich besonders
wichtig, denn die Orgel soll
„möglichst niedrigschwellig“
(Adams) Teil der Liturgie
sein. Wie bisher wird zur Orgel-Komplet ein geistlicher

Impuls gesprochen werden,
zur Wiederaufnahme am 3.
September übernimmt Bischof Kohlgraf diese Aufgabe.
Wolfgang Sieber beschreibt
die Orgel-Komplet als Kombination von „Musikgenuss
und Meditation“.
Bereits am 1. September beginnen die Orgelmessen St.
Bonifaz: Am jeweils ersten
Sonntag eines Monats wird
Lukas Adams die Gemeinde
ab fünf vor sechs auf den
Abendgottesdienst einstimmen.
Im September spielt Lukas
Adams unter der Überschrift
„Soli Deo Gloria“ Werke von
Bach und Buxtehude, am 6.
Oktober stehen „Neue Formen“ mit Mendelssohn, Reger und Franck an. Am 3. No-

vember folgt „Frankreich 20.
Jahrhundert“ mit Jean Langlais und Maurice Duruflé. Johann Sebastian Bach wird
unter dem Motto „Wachet
auf“ die Messe am 1. Dezember umrahmen.
Am 9. September führen
der Gutenberg-Kammerchor
mit Vokalsolisten und dem
Neumeyer Consort Antonio
Salieris De Profundis und
Wolfgang Amadeus Mozarts
Requiem auf. Zwei große
Konzerte wird der Orgelverein Mainz-Neustadt in diesem Jahr noch organisieren:
Am 29. Oktober ist Martin
Lücker (Frankfurt) in St. Bonifaz zu Gast, am 19. November dann Gerhard Gnann von
der Hochschule für Musik
Mainz.

Die grundsanierte Orgel der
Pfarrei St. Bonifaz ist die derzeit modernste Orgelanlage im
Bistum Mainz. Foto: hbz/Wallerius

