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Frau Groden-Kranich, als Bundes-

tagsabgeordnete pendeln Sie zwi-

schen Berlin und Mainz. Welches 

Thema brennt Ihnen gerade unter 

den Nägeln? Wie betrifft Ihre Arbeit 

die Bürger in Mainz und Bretzen-

heim? 

 

Durch meine Mitgliedschaft im Aus-

schuss für die Angelegenheiten der 

Europäischen Union beschäftigen mich 

die Wahlen in unserem Nachbarland 

Frankreich sowie der „Brexit“ Großbri-

tanniens besonders. Wir müssen viel 

deutlicher aufzeigen, welche enormen 

Vorteile uns die EU in unserem tägli-

chen Leben bringt – angefangen beim 

Binnenmarkt mit seinen unzähligen 

Produkten im Supermarkt bis hin zum 

grenzenlosen Reisen mit der Familie. 

Stellen Sie sich einmal vor, wenn dies 

alles nicht mehr möglich wäre! 

 

Außerdem bin ich Mitglied im Aus-

schuss für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, in dem wir vor einigen 

Wochen mit unserer Gesetzgebung ein 

wegweisendes Signal in Richtung 

Lohngerechtigkeit setzen konnten. 

 

Als Koordinatorin des Gesprächskrei-

ses Fluglärm in der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion befasse ich mich in 

Berlin mit der Lärmproblematik im 

Wahlkreis. Ein Thema, dass mich 

schon seit Jahren  intensiv beschäftigt. 

 

Als langjährige Ortsvorsteherin von 

Hechtsheim sind Sie stark verwur-

zelt im Leben der Mainzer Stadttei-

le. Was verbindet Sie mit den Bret-

zenheimern und ihren Nöten und 

Bedürfnissen? 

 

Als Ortsvorsteherin lag es mir immer 

am Herzen, mich der Sorgen und Nöte 

jedes einzelnen Bürgers anzunehmen. 

Dies nehme ich auch als Bundestagsab-

geordnete weiter wahr und biete des-

halb jedem, der mit mir in Kontakt 

treten will, Bürgersprechstunden und 

persönliche Gespräche an. 

Meine ersten Erinnerungen an Bretzen-

heim sind die Bundesjugendspiele, die 

zu meiner Schulzeit dort stattgefunden 

haben. Später war ich mit meiner 

Tochter regelmäßig zum Tennisunter-

richt gleich nebenan in der Halle.  

 

Mit Bretzenheim verbunden bin ich 

durch regelmäßige Besuche, wie zum 

Beispiel dem Brezelfest, aber auch bei 

der Feuerwehr. Außerdem ist die Zu-

sammenarbeit mit Ihrer Ortsvorstehe-

rin angenehm und wir tauschen uns im 

Rahmen unserer gemeinsamen Tätig-

keit im Stadtrat häufig zu politischen 

Themen aus, die Bretzenheim betref-

fen. 

 

Wohnungs- und Verkehrspolitik be-

gegnet uns hier vor allem in Form 

von Wohnraumverdichtung und ei-

ner Unmenge von Baustellen. Was 

halten Sie für die richtigen Ansätze, 

was läuft falsch? 

 

Die Vielzahl an Verkehrsbaustellen im 

gesamten Mainzer Stadtgebiet empfinde 

nicht nur ich als äußerst belastend. Nie-

mand steht gerne im Stau und daher 

fordere ich gemeinsam mit der CDU-

Stadtratsfraktion eine bessere Koordi-

nierung dieser Baustellen. Vor allem die 

Probleme beim Bau und aktuell beim 

Betrieb der „Mainzelbahn“ haben hier 

in Bretzenheim zu Recht für Unmut 

gesorgt. Gemeinsam mit Frau Siebner 

und der Stadtratsfraktion, der ich nach 

wie vor angehöre, sprechen wir diese 

Themen an und drängen auf bessere 

Lösungen. 

 

Wir wollen bezahlbaren Wohnraum in 

Mainz. Das ist nur durch intensive Bau-

tätigkeit zu erreichen, die in der Vergan-

genheit deutlich zu wenig erfolgt ist. In 

Bretzenheim ist es eher schwierig, Neu-

baugebiete zu schaffen und nur über 

Nachverdichtung zu reden, wird die 

Wohnungsnot nicht lindern. Zumindest 

wäre es lohnenswert, Aufstockungen bei 

bestehenden Gebäuden im Geschoss-

wohnungsbau zu prüfen. Erbpacht-

grundstücke verbilligen das Bauen bei-

spielsweise,  aber auch Umnutzungen 

von leerstehenden Büroräumen können 

weiterhelfen. Die Stadtverwaltung sollte 

hier mehr Kreativität zulassen und alle 

verantwortlichen politischen Mandats-

träger mit den Vertretern der Woh-

nungswirtschaft an einen Tisch holen.  

Ursula Groden-Kranich - Unsere Frau im Bundestag 
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Was bedeutet für Sie das Konzept 
"Fördern und Fordern" hinsichtlich 
der Flüchtlingspolitik, des Umgangs 
mit sozial Schwachen und einer auf-
strebenden Mittelschicht? 
 
Die Flüchtlingsthematik hat uns alle im 
letzten Jahr tief bewegt und begleitet, 
aber auch zu sehr kontroversen Diskus-
sionen geführt. Als überzeugte Christ-
demokratin halte ich es für richtig, Men-
schen in Not Schutz zu bieten. Im Um-
kehrschluss stelle ich jedoch auch die 
Erwartung an alle Schutzsuchenden, 
sich in Deutschland zu integrieren und 
Angebote der Sprach- und Arbeitsför-
derung anzunehmen und umzusetzen. 
Hier muss auch Konsequenzen für die 
Menschen geben, die sich nicht integrie-
ren wollen.  
 
Gleichzeitig müssen wir unser Asylsys-
tem vor Überlastung schützen. Das 
bedeutet, so hart es auch klingt, dass 
diejenigen wieder gehen müssen, die 
kein Bleiberecht erhalten. Leider kommt 
auch die rheinland-pfälzische Landesre-
gierung ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
zur Abschiebung nicht in vollem Um-
fang nach.  
 
In Deutschland werden sozial Schwache 
glücklicherweise durch ein engmaschi-
ges soziales Netz aufgefangen. Der 
Staat, aber auch die unzähligen ehren-
amtlich tätigen Menschen, gerade auch 

in Bretzenheim, leisten gute Arbeit. Das 
Prinzip von Leistung und Gegenleis-
tung gilt auch hier. Arbeitslose Men-
schen sollten schnellstmöglich den Weg 
zurück in einen Job finden. Als CDU 
wollen wir Arbeitslosigkeit nicht verwal-
ten, sondern gute Rahmenbedingungen 
für die Entstehung neuer Arbeitsplätze 
schaffen. 

Bei heiklen Gesellschaftsthemen 
fühlen sich viele Bürger durch 
Denkverbote gegängelt. Was emp-
fehlen Sie Ihren Mitbürgern im Um-
gang damit? Welche Rolle nimmt 
die CDU/CSU hier in Deutschland 
ein? 

Denkverbote darf es in einer Demokra-
tie nicht geben. Wir leben in einem 
Land, in dem Meinungsfreiheit ein ho-
hes Gut ist: Jeder Mensch ist in seinem 
Denken frei! Dies gilt auch für die Poli-
tik. Mein Mann und ich haben unsere 
Tochter zu einem frei denkenden Men-
schen erzogen. Allerdings bedeutet frei 
zu denken auch, mit Konsequenzen 
seines Denkens und Handelns leben zu 
müssen.  
 
Ich glaube, wir sollten alle wieder etwas 
streitbarer werden und junge Menschen 
ermutigen, in Diskussionen engagiert 
um Ergebnisse zu ringen. Ich selbst 
erlebe in Gesprächen mit Schulklassen 
leider oft, dass kontroverse Diskussio-
nen lediglich als Streit erlebt werden.  
Demokratie lebt aber davon, dass viel-
fältige Meinungen nebeneinander beste-
hen können. Gleichzeitig ist es notwen-
dig, dass wir unserem Gegenüber Res-
pekt und Achtung entgegenbringen, 
selbst wenn sich dieser unserer Meinung 
nicht anschließen kann. 
 
Vor allem nach den jüngsten Vor-
kommnissen in der Türkei ist es mir 
besonders wichtig, unsere demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Prinzipien 
zu betonen. In Deutschland muss nie-
mand befürchten, eingesperrt zu wer-
den, nur weil er seine Meinung öffent-
lich äußert. Darauf können wir stolz 
sein. 

Die Themen, die uns bewegen 

Aktiv in Bretzenheim und in  
Berlin: Ursula Groden-Kranich  
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Wo treffen Sie  
Ursula Groden-Kranich? 

Brezelfest  
am 10. Juni 2017 

 
Bretzenheimer Kerb  
am 11. August 2017 

 
Große Sommertour  

durch den Wahlkreis 
30. Juli bis 19. August 2017 

www.groden-kranich.de 
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Seit drei Jahren ist Claudia Siebner 
Ortsvorsteherin von Bretzenheim - Zeit 
für eine Zwischenbilanz. 
 
 
Claudia, Du bist jetzt drei Jahre im 
Amt, was hat sich getan in Bretzen-
heim? 
 
Mein Motto war ja mit „Neuem 
Schwung für Bretzenum“. Also habe ich 
die Ärmel hochgekrempelt und ange-
fangen, so zum Beispiel bei der Sanie-
rung der Straßenmöbel im Ortskern. 
Der Rathausvorplatz wurde neu ausge-
stattet und auf dem Gänsmarkt stehen 
inzwischen neue Bänke. Jetzt müssen 
wir gemeinsam mit dem Gewerbeverein 
an die Sanierung der Poller gehen. Da 
freue ich mich, dass viele bereits ihre 
Unterstützung signalisiert haben. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der 
neue barrierefreie Zugang zum Rathaus. 
Dies ist ein langgehegter Wunsch gewe-
sen. Ich bin froh, dass gerade die Ram-
pe fertig gestellt wurde. So können nun 
alle Menschen das Sitzungszimmer nut-
zen und auch ihre Amtsgeschäfte dort 
erledigen. 
 
Welche Aufgaben stehen beim The-
ma Seniorenarbeit auf der Agenda? 
 
Hierzu bin ich mehr als dankbar, dass 
wir als Stadtteil bei zwei Projekten in 
der Stadt Mainz als Modellstadtteil aus-
gewählt wurden. Im Rahmen einer Be-
standsanalyse wurde detailliert erarbei-
tet, was fehlt und was im Stadtteil ge-
leistet werden kann, damit Menschen 
auch im Alter so lange wie möglich im 
Wohnumfeld leben können. Wir kön-
nen sicher nicht alles von heute auf 
morgen umsetzen, aber ein Anfang ist 
gemacht. Zunächst wird es erstmalig 
einen Seniorenstadtteilplan mit vielen 
nützlichen Hinweisen geben. Dank gro-
ßer Unterstützung von vielen ehren- 
und hauptamtlichen Kräften konnten 
wir das umsetzen. Das ist wirklich toll.  
 
Frage: Einen hohen Stellenwert hat 
für Dich das ehrenamtliche Engage-
ment. Hier wird viel Arbeit immer 
unentgeltlich geleistet, wie kann das 
besser gewürdigt werden? 
 
Ohne Ehrenamt könnte in unserem 
Stadtteil vieles gar nicht mehr geleistet 
werden. Denken wir nur an das Brezel-
fest, den Adventsmarkt oder an die vie-

len Aktivitäten der Vereine, Gruppen, 
und Kirchengemeinden. Das ist wirklich 
einmalig und motoviert mich selbst 
auch. Es gibt einmal jährlich die Aus-
zeichnung mit dem Ehrenamtspreis im 
Rahmen einer Feierstunde im Bretzen-
heimer Rathaus. Das ist zwar nur eine 
kleine Anerkennung für großartige Leis-
tungen, aber es wird nach außen sicht-
bar, wofür sich Menschen einsetzen und 
wie sehr sie damit unser Gemeinwesen 
bereichern können.  

 
Wie ist es eigentlich um das Thema 
Sauberkeit bestellt? 
 
Das ist eine heikle Frage, denn leider 
gibt es in Bretzenheim einige Stellen, die 
täglich gereinigt werden müssten. Be-
dauerlicherweise fehlen dafür aber die 
Kapazitäten. Dennoch hat sich in Sa-
chen Sauberkeit einiges zum Besseren 
gewendet. Ich bin sehr froh darüber , 
dass wir jetzt seit einigen Monaten einen 
Stadtteilhelfer haben, der den Entsor-
gungsbetrieb aktiv unterstützt. Er ist 
täglich im Einsatz und konnte bereits an 
vielen Punkten für mehr Sauberkeit 
sorgen. Ich würde mir allerdings auch 
wünschen, dass wir uns alle miteinander 
etwas umsichtiger verhalten und mithel-
fen, Verschmutzungen zu vermeiden. 
 

Das klingt jetzt alles so, als gäbe es 
keine ungelösten Aufgaben. Stimmt 
das? 
 
Das ist natürlich so nicht richtig. An 
vielen Stellen ist einiges ins Rollen ge-
kommen, das ist gut so, aber vieles gibt 
es noch zu tun und manches bereitet 
mir wirklich Kopfzerbrechen. 
 
Da wäre zum Beispiel die „Mainzel-
bahn“. Es ist ziemlich genau das einge-
treten, was zu befürchten war. Ich will 
jetzt nicht sagen, dass alles vorhersehbar 
war, aber im Ortsbereit haben wir von 
Anfang an mit unseren Bedenken nicht 
falsch gelegen. Ein Teil der Strecke ist 
für die Anwohner zu einer enormen 
Belastung geworden. Das kann so nicht 
bleiben, hier erwarte ich weitergehende 
Maßnahmen, die dazu führen müssen, 
dass die Anwohner wieder ruhig schla-
fen können. Die Verantwortlichen bei 
der MVG haben aus meiner Sicht vor 
lauter Euphorie über die Inbetriebnah-
me die berechtigten Anliegen der An-
wohner erst relativ spät aufgegriffen 
und es ist fast zu spät, um hier noch die 
Akzeptanz zu erreichen. Ich bin äußerst 
skeptisch, ob das im Bereich Ostergra-
ben und Marienborner Str. noch gelin-
gen kann. Die Ungeduld der Anwohner 
kann ich gut nachvollziehen. 
 
Und dann ist da noch das Baugebiet an 
der Albert-Stohr-Straße, auf dem Ge-
lände der Tennishalle. Dank großartiger 
Unterstützung mit über 1100 Unter-
schriften, ist es trotz eines knappen 
Stadtratsvotums (31 Stimmen) für die 
Bebauung gelungen, dass die Pläne nun 
überarbeitet und neu eingereicht werden 
müssen. Es ist bekannt, dass im Orts-
beirat die Mehrheit von CDU, ÖDP 
und FDP die Planstufe 1 abgelehnt hat 
und ich bereits seit Dezember 2015 (!) 
meine Gegenargumente mehr als einmal 
den Projektverantwortlichen vorgetra-
gen habe. Ohne diese große gemeinsa-
me Anstrengung wäre der Auftrag zur 
Umplanung sicherlich nicht erfolgt. Das 
war ohne Frage ein Riesenerfolg aller, 
die dafür gekämpft haben! 

Claudia Siebner - Viel erreicht, viel zu tun 

Mit dem richtigen Gespür für  
Bretzenheimer Belange:  

Claudia Siebner 
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Joachim Neisecke - Aktiv für die CDU in Bretzenheim 
Joachim, Du bist jetzt seit über zwei 

Jahren Vorsitzender der Bretzenhei-

mer CDU. Stell Dich bitte nochmal 

kurz vor. 

 

Ich lebe nun seit 2004 mit meiner Frau 

in Bretzenheim. Von Beruf bin ich Mari-

ne-Offizier und habe im Rahmen der 

Offiziersausbildung ein Studium der 

Informatik abgeschlossen. In der Bret-

zenheimer CDU war ich zuerst als Bei-

sitzer, anschließend als Schriftführer und 

Internet-Beauftragter aktiv, ehe ich dann  

2014 Stadtbezirksvorsitzender wurde. 

 

Was motiviert Dich besonders bei 

Deiner Arbeit? 

 

Dass die CDU in Bretzenheim erfolg-

reich Politik gestalten kann, liegt ins-

besondere am hervorragenden Zusam-

menwirken von Mitgliedern, Vorstand, 

Ortsbeirats-Fraktion und Ortsvorste-

herin. Diesen Zusammenhalt möchte 

ich auch in Zukunft weiter unterstüt-

zen und fördern.  

 

Was willst Du noch erreichen? 

 

Ich möchte insbesondere noch mehr 

Bretzenheimerinnen und Bretzenhei-

mer als neue Mitglieder für die CDU 

gewinnen. Dabei sind mir unsere Ver-

anstaltungen, wie z.B. das traditionelle 

Rathaus-Frühstück besonders wichtig, 

bei denen man den Vorstand, die 

Fraktion und die Ortsvorsteherin in 

lockerer Atmosphäre kennen lernen 

kann. Außerdem besteht über unsere 

Internet- und unsere neue Facebook-

Seite die Möglichkeit, sich über die Bret-

zenheimer CDU zu informieren.  

Joachim Neisecke 

Veranstaltungs-Hinweise 
 

 8. Juli: „Weinbergs-Tour“ mit Peter Hofmann; Treffpunkt 11:00 Uhr beim Erntehof Weyer´s 
 22. Juli: CDU-Aktiv, 5 km Joggen durch das Wildgrabental;  

              Treffpunkt: Parkplatz Alte Ziegelei, 10:30 Uhr 
 30. Juli: CDU-Aktiv, 10 km Laufen in den Bretzenheimer Feldern;  

              Treffpunkt: Hasekaste (Opel-Arena), 10:30 Uhr                            
 5. August: Sommer-Grillen der CDU Ortsbeiratsfraktion am Rathaus 

 

Anmeldung per E-Mail: veranstaltung@cdu-bretzenheim.de 

www.cdu-bretzenheim.de   www.facebook.com/CDUBretzenheim 

Manfred Lippold - Jede Menge Arbeit im Ortsbeirat 

Seit fast drei Jahren ist Manfred Lip-

pold Fraktionssprecher der CDU im 

Ortsbeirat.  

 

Wir haben in dieser Zeit viel auf den 

Weg gebracht und ich bin sehr froh, 

dass die Zusammenarbeit mit Dr. Peter 

Schenk von der ÖDP und Uwe Mar-

schalek von der FDP sehr vertrauensvoll 

und zum Wohle aller Bretzenheimer ist. 

Nicht zuletzt bei der Bebauung des Ten-

nishallen-Geländes an der Albert-Stohr-

Straße war es mehr als notwendig, dass 

der Ortsbeirat mit unserer Mehrheit klar 

gegen die Bebauung mit 27 Reihenhäu-

sern gestimmt hat. Nur so war es mög-

Im Ortsbeirat für Bretzenheim:  
Manfred Lippold 

lich, ein deutliches Signal an die Stadt 

zu senden: Diese Bebauung wollen wir 

so nicht! Gerade Uwe Marschalek hat 

unsere Argumentation rechtlich so 

aufbereitet, dass wir gut gerüstet sind 

für die aktuelle Diskussion. Wir haben 

immer ein offenes Ohr für die Anlie-

gen der Bevölkerung. Es ist gut, wenn 

wir im Dialog bleiben und uns für un-

seren Stadtteil  einsetzen. Das ist eine 

gute Basis und nur so kommen wir 

voran. Es macht viel Spaß, für unser 

Bretzenheim zu arbeiten. In den 

nächsten Jahren warten weitere Her-

ausforderungen, aber auch diese wer-

den wir meistern.   


