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Frage: Claudia, welche Bilanz ziehst du nach 

knapp fünf Jahren als Ortsvorsteherin?  

 

Mein Ziel war es, mich dafür einzuset-

zen, dass Bretzenheim an mehreren 

Stellen attraktiver wird und wir mit 

neuem Schwung unser Umfeld gestal-

ten. Das ist an vielen Stellen gut gelun-

gen. Einige Beispiele: Gerade die Orts-

kernverschönerung war mehr als über-

fällig. Jetzt gerade aktuell ist der 

Schandfleck „Roxi-Kino“ und dessen 

unansehnliche Fenster in der Zaybach-

straße verschwunden. Da gab es unter-

schiedliche Eigentümer und es musste 

einiges abgestimmt werden. Ich freue 

mich wirklich, dass das gelungen ist. 

Ein weiteres Beispiel sind die neuen 

Laternen am Roten Weg Richtung Hin-

kelsteiner Straße. Das trägt zur Sicher-

heit bei. An anderen Stellen fehlt aller-

dings noch Beleuchtung. Das muss ich 

weiter mit Beharrlichkeit verfolgen. Ich 

bin zuversichtlich, das gelingt auch.  

 

Frage: Was war die größte Herausforderung? 

 

Wirklich schwierig war der Prozess 

rund um die Bebauung der Tennishalle 

in der Albert-Stohr-Straße. Sicher fehlt 

in Mainz und natürlich auch in Bret-

zenheim Wohnraum. Aber die Idee des 

Investors, immerhin eine stadtnahe 

Gesellschaft, in 5 m Abstand zum 

Sportplatz mit der Bebauung zu begin-

nen, ist nicht nachvollziehbar. Diese 

viel zu dichte Bebauung auf einer Flä-

che, die täglich von vielen Vereins-

sportlern benutzt wird, hätte mit Si-

cherheit zu Klagen geführt. Es war ein 

gutes Stück Arbeit, dies gemeinsam zu 

verhindern. Im Ortsbeirat waren CDU, 

ÖDP und FDP von Anfang an dabei 

und so haben wir gemeinsam wichtige 

Argumente gegen die dichte Bebauung 

geliefert. Besonders dankbar bin ich 

den Sportvereinen und hier an vorders-

ter Stelle der TSG, die mit ihrer Unter-

schriftenaktion binnen kurzer Zeit 

1000 Unterstützer fand. Das hat dann 

dazu geführt, dass von dieser Bebauung 

abgerückt wurde. Ich hoffe jetzt, dass 

es keine Klage gegen den Sportbetrieb 

gibt. Das musste unter allen Umstän-

den vermieden werden. 

Frage: Das hört sich nach vielen aufwendigen 

Prozessen an? 

 

Ja, das ist so, aber das ist auch mein 

Verständnis von Vor-Ort-Politik. Sonst 

können wir die Ortsvorsteher und 

Ortsbeiräte abschaffen. Es ist die zent-

rale Aufgabe, Aufmerksamkeit zu 

schaffen und mit vielen Unterstützern 

für eine veränderte Sichtweise bei den 

städtischen Verantwortlichen zu sor-

gen. Wer, wenn nicht wir, die tagtäglich 

hier unterwegs sind und unseren Stadt-

teil kennen, sollten sonst kritische 

Rückmeldungen geben. Dazu ist es 

notwendig, gut vernetzt zu sein und 

einen Blick auf zukünftige Herausfor-

derungen zu werfen. Erfahrung in der 

Kommunalpolitik ist natürlich ebenso 

wichtig. Alles zusammen ist die richtige 

Mischung, um Probleme zu lösen. 

 

Frage: Du kandidierst wieder als Ortsvorste-

herin. Was sind die dringendsten Aufgaben in 

den nächsten Jahren? 

 

Wir brauchen barrierefreien Wohnraum, 

denn die Menschen wollen in Bretzen-

heim leben, auch wenn sie auf unter-

stützende Angebote angewiesen sind. 

Zudem müssen wir uns gemeinsam da-

für stark machen, dass die Vereine dau-

erhaft Räumlichkeiten haben. Das ist 

wichtig für das soziale und gemein-

schaftliche Miteinander. Die Zukunft 

liegt in vielen Familien im Sozialraum, 

vor Ort, im Stadtteil. Das ist die zentrale 

Zukunftsaufgabe, hier gute Angebote zu 

haben. Wir haben uns mit dem Sozial-

raumgremium auf den Weg gemacht. 

Da muss aber auch noch viel gesche-

hen. Und um noch ein Thema anzu-

schneiden: übergeordnet ist die Lärm-

problematik wichtig, die wir natürlich 

nicht im Stadtteil lösen können. Wir 

können aber die sehr engagierte Flug-

lärminitiative unterstützen, damit in 

Frankfurt endlich verstanden wird, dass 

die Belastungsgrenze erreicht ist und 

alles dafür getan wird, Lärm zu reduzie-

ren. Dazu gehört mindestens die Ein-

haltung des Nachtflugverbots. Dass dies 

ausgehöhlt wird, ist unverantwortlich.   

Darüber hinaus gibt es noch viele weite-

re wichtige Themen, ÖPNV, Kitaplätze 

und Ganztagsbetreuung und die drin-

gend notwendige Sanierung einiger Stra-

ßen, beispielsweise am Südring. 

Also, es gibt noch viel zu tun! Ich 

möchte die begonnene Arbeit gerne 

fortsetzen und werbe deshalb um das 

Vertrauen der Wählerinnen und Wähler, 

damit es in Bretzenheim weiter voran 

geht. 

 

 

Claudia Siebner - unsere Ortsvorsteherin seit 2014 
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Manfred Lippold, 58, Techniker 
KKM 
Seit fünf Jahren bin ich gerne Fraktions-
sprecher der CDU im Ortsbeirat. Wir 
brauchen auch in Zukunft eine starke 
CDU im Ortsbeirat, denn wir wollen 
weiterhin für die Vereine da sein. Ich 
weiß aus vielen Jahrzehnten Vereinsar-
beit, dass Sonntagsreden nichts bewir-
ken. Meine klare Position: Kinder und 
Jugendliche brauchen Räume für sinn-
volle Freizeitbeschäftigung. Dafür will 
ich mit der CDU die Ärmel hochkrem-
peln. 
 
Uwe Trier, 62, Betriebsleiter 
Ich bin gerne für die CDU im Ortsbei-
rat, weil wir in den letzten Jahren viel 
bewegt haben. Das ist gut für Bretzen-
heim und unsere Mitbürger und Mitbür-
gerinnen. Unsere Ideen sind umsetzbar 
und keine Luftschlösser. Wir beziehen 
immer klar Position und das soll auch in 
Zukunft so bleiben. Für mich gilt: 
„Bretzenheim du Ort ganz nah bei 
Mainz, du bist und bleibst für mich die 
Nummer Eins!“. 
 
Christa Weyer, 55, Gastronomin 
Ich habe tagtäglich mit vielen Menschen 
zu tun und kenne die Sorgen und Nöte. 
Wir brauchen unbedingt Wohnungen 
für Seniorinnen und Senioren, denn 
niemand will Bretzenheim im Alter ver-
lassen müssen. Deshalb müssen wir ein 
attraktives Angebot schaffen. Dafür will 
ich mich im Ortsbeirat einsetzen und 
deshalb kandidiere ich auf der CDU-
Liste. 
 
Hans-Joachim Nolda, 66, Konditor-
meister 
Ich kandidiere gerne für den Ortsbeirat, 

weil es wichtig ist, dass wir die Aufga-
ben der Zukunft mit klarem Blick und 
vernünftigen Lösungen angehen. Unser 
Familienbetrieb zeigt mir wie wichtig es 
ist, ein offenes Ohr dafür zu haben, was 
die Menschen bewegt. Denn nur dann 
lässt sich die Zukunft gestalten. Das will 
ich auch weiterhin. 
 
Peter Hofmann, 61, Landwirtschafts-
meister 
Mit der CDU macht die Arbeit im Orts-
beirat Freude. Deshalb bin ich gerne 
auch in Zukunft mit dabei. Mir ist es 
wichtig, dass wir alle Menschen mitneh-
men und sie von unseren Ideen über-
zeugen. Die Landwirtschaft in Bretzen-
heim muss auch in Zukunft erhalten 
bleiben. Dafür stehe ich und weiß, das 
geht nur gemeinsam. 
 
Manfred  Crezelius, 66, Rentner 
Der Ortsbeirat hat die Aufgabe, die 
Anliegen der Menschen im Stadtteil 
aufzunehmen. Das ist eine Herausfor-
derung, der ich mich gerne stelle. Denn 
wir haben ein gutes Team und arbeiten 
gemeinsam für unseren Stadtteil. Ich 
kenne die Vereinsarbeit besonders gut, 
deshalb weiß ich, dass hier viel für den 
Zusammenhalt getan wird. Das will ich 
auch im Ortsbeitrat vorantreiben.  
 
Markus Bender, 40,  Schreiner  
Ich arbeite seit vielen Jahren in einem 
Bretzenheimer Handwerksbetrieb. Im 
Nebenerwerb führe ich den landwirt-
schaftlichen Betrieb fort. Ich weiß, 
welch große Herausforderung es ist, als 
Landwirt den Betrieb zu erhalten. Des-
halb müssen die Flächen erhalten blei-
ben. Und gleichzeitig müssen die Wirt-
schaftswege geschützt werden.  

Andreas Horn, 73, Architekt 
Bretzenheim ist ein ganz besonders 
lebenswerter Stadtteil. Mit der CDU 
haben alle Bürger die größten Chancen, 
dass ihre Ideen umgesetzt werden. 
Denn in der CDU steht man für die 
Menschen und ihre Anliegen ein. Im 
Ortsbeirat möchte ich meine berufliche 
Erfahrung als Architekt für eine gute 
Gestaltung des Wohnumfelds einsetzen. 
 
Dr. Sahda Aboud-Neisecke, 52, 
Zahnärztin 
Wir haben uns bewusst für Bretzenheim 
als Wohnort entschieden, denn hier ist 
alles vorhanden, was für den täglichen 
Bedarf notwendig ist. Besonders froh 
bin ich, dass im alten Ortskern das Roxi
-Kino endlich einen attraktiven Ein-
gangsbereich erhält und verschönert 
wird. Aber es gibt auch noch viel tun, 
dabei will ich die CDU Bretzenheim 
unterstützen.  
 
Dr. Uwe Gierlich, 59,  
Dipl.-Chemiker 
Unser Bretzenheim ist schön und at-
traktiv. Damit das so bleibt, müssen wir 
auch in den nächsten Jahren hart arbei-
ten. Ich setze mich für attraktive Sport-
anlagen ein. Das gelingt mit einer star-
ken CDU im Ortsbeirat, davon bin ich 
überzeugt und deshalb möchte ich die 
Mannschaft mit meiner Kandidatur 
unterstützen. 
 
Karsten Koch, 42, Dipl.-Betriebswirt 
Ich weiß, dass es viele Aufgaben vor 
Ort in Bretzenheim gibt, die wir in den 
nächsten Jahren angehen müssen. Wir 
brauchen eine verlässliche Kinderbe-
treuung, damit die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf nicht nur eine leere 
Worthülse bleibt. Elterninitiativen sind 
genauso wichtig wie Einrichtungen an-
derer Träger. Dafür will ich mich einset-
zen, deshalb kandidiere ich für den 
Ortsbeirat. 
 
Sabine Teichreb, 47, Integrations-
fachkraft 
Auf kommunaler Ebene lässt sich noch 
was bewegen, daher bringe ich mich 
aktiv ein. Mir ist das gemeinsame Zu-
sammenleben aller Bürgerinnen und 
Bürger in Bretzenheim wichtig. Bretzen-
heim soll weiterhin ein lebenswerter 
Mainzer Stadtteil für alle bleiben, daher 
unterstütze ich die erfolgreiche Arbeit 
der bisherigen Ortsvorsteherin und der 
CDU Mainz-Bretzenheim. 

Unser starkes Team für den Ortsbeirat Bretzenheim 
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Christine Schneider, 46 Jahre, CDU, 
Spitzenkandidatin für die Europa-
wahl 2019. Ihr Motto für die Wahl 
lautet: 
 
 

Unsere Heimat im Herzen  
-  

Europa fest im Blick 
 
 
 
 
Frage: Frau Schneider, Sie sind seit über 22 
Jahren im Landtag, warum bewerben Sie sich 
um ein Mandat im Europaparlament?  
 
Ich möchte meine Erfahrung, mein 
Herzblut sowie meine Leidenschaft für 
meine Heimat und Europa einbringen. 
Damit wir weiter in Frieden und Frei-
heit leben können, sind viele große Auf-
gaben in Europa zu lösen. Ich bin si-
cher, das gelingt uns nur gemeinsam mit 
den europäischen Nachbarn und Freun-
den. Dazu einen Beitrag zu leisten, ist 
mir wichtig, denn wir dürfen nicht alles 
verspielen, was Generationen vor uns 
aufgebaut haben.  

 

Frage: Wo sehen Sie Ihren zukünftigen 
Schwerpunkt? 
 
Es war und ist mein Anspruch, optimale 
Rahmenbedingungen für unsere Winzer 
und Landwirte zu schaffen. Gerne wür-
de ich meine langjährige Erfahrung in 
der Landespolitik dazu nutzen, in Euro-
pa die entscheidenden Weichen für eine 
weiterhin erfolgreiche und zukunftsfähi-
ge Agrar- und Weinbaupolitik und eine 
zukunftsfähige Strukturpolitik für unse-
re ländlichen Räume zu stellen. Der 
Förderung unserer familiengeführten 

landwirtschaftlichen Betriebe gilt dabei 
natürlich mein Hauptaugenmerk, damit 
sie ihr Land nachhaltig und ressourcen-
schonend bewirtschaften können.   
 
 
Frage: Wo sehen Sie aktuell die größten  
Herausforderungen? 
 
Die aktuellen Entwicklungen zeigen 
uns, dass der Zusammenhalt in Europa 
keine Selbstverständlichkeit ist. Der 
Brexit führt uns sehr deutlich vor Au-
gen, dass die Populisten keine Antwor-
ten geben, sondern nur spalten.  
Wir müssen uns wieder auf unsere 
Grundwerte in der Europäischen Union 
konzentrieren und auf dem gemeinsa-
men Wertefundament die Herausforde-
rungen der Zukunft angehen.  
 

 

Europawahl 2019 

Dr. Daniel Palm und Bernd Jahn: unsere neuen Mitglieder 
 

Dr. Daniel Palm:  

Politisches Engagement ist für mich 

eine Herzensangelegenheit, denn nur 

so kann man etwas bewegen.  

Deshalb möchte ich gemeinsam mit 

dem Team der CDU Mainz-

Bretzenheim und unserer Ortsvorste-

herin Claudia Siebner an einem 

Strang ziehen, um die erfolgreiche 

Arbeit der letzten Jahre fortzuführen. 

Ich wähle CDU! 

Bernd Jahn:  

Ich unterstütze die CDU bei der 

Kommunalwahl, weil hier alle eng 

zusammenwirken und deshalb in den 

letzten Jahren viel bewegt wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich engagiere mich vor Ort, denn als 

Ur-Bretzenheimer kenne ich die Her-

ausforderungen, die wir nur gemein-

sam anpacken können. Ich wähle 

CDU! 
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13.04.2019, Baustellenfrühstück am Bretzenheimer Rathaus, 11.00 Uhr 
 

27.04.2019, Stadtrundfahrt der CDU Bretzenheim, Kostenfreie Busfahrt von 10.00-15.00 Uhr 
Anschließend gemütlicher Abschluss in der Straußwirtschaft Weyer 

(Telefonische Anmeldung bei Manfred Crezelius: 06131-34410) 
 

01.05.2019, 1. Maiwanderung der CDU Bretzenheim durch die Bretzenheimer Gemarkung, 11.00 Uhr 
Start: Rathaus Bretzenheim, im Anschluss Einkehr in der Straußwirtschaft Weyer 

 
10.05.2019, Boule-Turnier der CDU Bretzenheim, Bouleplatz Bezirkssportanlage, 15.00-18.00 Uhr 

(Anmeldung bei Manfred Lippold: Kinner-vun-de-gass@web.de) 
 

04.05./11.05./18.05.2019, Informationsstände der CDU Bretzenheim, 10.00-12.00 Uhr  
Wo: Edeka (Marienborner Str.) und Nahkauf (Ortskern) 

 
24.-26.05.2019, Besuch des Jubiläumsfests 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bretzenheim 

www.cdu-bretzenheim.de 

Veranstaltungen und Termine 


