
51-Jugendamt Soziale Stadt - Quartiermanagement 

 

Soziale Stadt – Regionalfenster Mainz-Neustadt 

hier: 1. öffentliches Bürgerforum zur Aufwertung der Boppstraße und Bonifaziusstraße 
am Dienstag den 29.11.2017 um 19.00 Uhr im Neustadtzentrum 

 

I. Vermerk 

Es waren ca. 60 Bürgerinne und Bürger anwesend. Zudem noch zahlreiche Ortspolitiker 
und Vertreterinnen und Vertreter aus der Verwaltung, sowie die Beigeordneten Frau Eder, 
Frau Grosse und Herr Merkator. Durch den Leiter des Stadtplanungsamtes wurden die 
Pläne vorgestellt. 
Die Boppstraße ist räumlich eingegrenzt und lässt nur bedingt Spielraum für förderfähige 
Aufwertungs- und Gestaltungsprozesse zu. Wichtig muss allen Beteiligten sein, einen 
gemeinsamen Konsens zu finden der als Ergebnis die Gesamtheit der Straße mit all ihren 
Facetten einschließt, und zukünftig positiv beeinflusst. Kompromisse werden unabdingba-
rer Bestandteil der Planung sein. 
 
Als übergeordnete Ziele werden genannt: 

- Barrierefreiheit 

- Verkehrssicherheit 

- Schulwegsicherheit 

- Soziale Stadt: Aufwertung des öffentlichen Raums 

  

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung (in Stichpunkten): 
 
Anregungen und Kritik aus der Bürgerschaft: 

 

1. Gestaltungsqualität: 

� beibehalten der Sichtachse zum Dom 

� Bäume sollen aus der gesamten Boppstraße & den Vorgärten verschwinden -> 

mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer. Zudem werden die im Erdreich befindli-

chen Leitungen geschont 

� Abschnitt HBF bis Boppstraße (über Bonifaziusbereich) soll heller, sauberer und 

damit sicherer gestaltet werden (Wegnahme der Angsträume) 

 
2. Verkehr: Kfz / Fahrrad / Fußgänger 

� wie viele und wo werden Fahrradparkplätze installiert? 

� der Schutzstreifen für Fahrradfahrer von 2m erscheint etwas gering in Anbetracht 

der Tatsache, dass die Radfahrer auch mal sich plötzlich öffnenden Türen auswei-

chen müssen 

� Radfahrer auf der Straße wird als problematisch angesehen 
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� Radverkehr auf der Straße ist sicherer für die Radler -> werden immer von Autofah-

rern gesehen (Studien belegen dies) 

� Aufbringen einer Piktogrammkette (vgl. Oberstadt) für die Radfahrer 

� Aufwertung der Boppstraße für Fußgänger gefordert 

� Wie sollen Fußgänger und Radfahrer konfliktfrei auf dem Gehweg getrennt wer-

den? 

� Bleibt der Gehweg tatsächlich den Fußgängern vorbehalten oder werden die Rad-

fahrer nicht doch dorthin ausweichen? Es fehlt ein/e Fußgängerbeaufragte/r bei der 

Stadtverwaltung 

� Zukünftiges Verkehrsaufkommen für die Boppstraße nicht belegbar, da das Areal 

Zollhafen nicht berücksichtigt wurde 

� Liefer- und Anlieferzeiten für Busse und LKWs einführen, ansonsten Schwerlast-

verkehr raus aus der Boppstraße 

� Boppstraße komplett auf 20km/h reduzieren 

� Autofahrer durch Engstellen und Geschwindigkeitsreduktion penetrieren, um sie 

möglichst aus der Boppstraße fern zu halten 

� Gemeinsamer Verkehr (Rad u. Auto) sorgt nachweislich für weniger Unfälle 

 
3. Einbahnstraßenregelung 

� Studie als Kontrapunkt gegen die Einbahnstraße: ÖPNV und Radverkehr generie-

ren mehr Umsatz und Kaufkraft als Autoverkehr 

� teilweise Enttäuschung, dass das Projekt „Einbahnstraße“ nicht verfolgt werden soll 

� bei der Umsetzung einer Einbahnstraßenidee würde man die „schleichwegsuchen-

den Autofahrer“ motivieren -> Belastung für „innere“ Neustadt 

� Einbahnstraßenregelung würde nur den Durchgangsverkehr beschleunigen (Ra-

ser!) 

 
4. Parkplätze 

� Parkplätze im Kurvenbereich der Bonifaziusstraße/Bonifaziusplatz gefährlich weil 

unübersichtlich (evtl. durch Spiegellösung verbessern) 
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Anregungen und Kritik von politischer Seite (Ortsbeirat): 

 

1. Gestaltungsqualität: 

� Sichtachse zum Dom egal (SPD) 

� Boppstraße wie Breite Straße in Gonsenheim? Ein Boulevard passt nicht in die 

Neustadt (SPD) 

� Vorgärten in der Boppstraße abschaffen (SPD) 

 
2. Verkehr: Kfz / Fahrrad / Fußgänger 

� Schwächung der Einkaufsstraße und des Handels durch Planung der Verwaltung 

(CDU) 

� Boppstraße für Fußgänger, Radfahrer und z.B. Rollis aufwerten (GRÜNE) 

� die Aufhebung der Radwegenutzungspflicht hat negative Auswirkungen auf den 

Straßenverkehr (SPD) 

� Raser auf der Boppstraße gibt es in der Nacht (SPD) 

� Straßenquerungen mit LSA! Gefahren durch Verzicht abwägen (SPD) 

� Verkehrszählung örtlicher und überörtlicher Verkehr gefordert(SPD) 

� Studie zur Parkplatzauslastung (Tag/Nacht) (SPD) 

� Schwerlastverkehr verbannen (außer Lieferverkehr) (SPD) 

� Forderung nach einem konfliktarmen Radverkehrsnetz (FDP) 

 
3. Einbahnstraßenregelung 

� Einbahnstraßenlösung der CDU geht nicht bis Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Ring son-

dern „nur“ bis Josefstraße. D.h. von Mombach kommend beidseitiger Verkehr. Aus 

der Innenstadt kommend Einbahnstraße bis Josefstraße (CDU) 

� Platz vor dem REWE wird positiv belebt durch Einbahnstraßenregelung (CDU) 

� Kaufkraft geht durch Einbahnstraßenregelung verloren (Grüne) 

 
4. Parkplätze 

� Parkplatzdruck immens und daher Parkplätze im Bonifaziusbereich erhalten (SPD) 

� Wegfall der Parkplätze ist nicht hinnehmbar bei dem Parkdruck der südlichen Neu-

stadt (CDU) 

� Kurzzeitparkplätze wichtig für schnellen Einkauf mit PKW (CDU) 

� Ladezonen als Kurzzeitparkraum nutzen (GRÜNE) 
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5. Barrierefreiheit 

� Stufenlose Zugänge zu Geschäften und Hauseingängen mit derzeit einer Stufe ge-

fordert (GRÜNE) 

� Vorsicht bei Nullabsenkungen: Orientierungshilfe für Blinde einarbeiten (GRÜNE) 

� Lösung suchen für einen barrierefreien Zugang zum Penny (GRÜNE) 

 
6. Sonstiges 

� Baustellenkoordinator mit transparenten Zeitschienen wichtig (CDU) 

� kein finanzieller Verlust für die Gewerbetreibenden hinnehmbar (Bsp.: Mombach) 

(CDU) 

� Kritik an Veranstaltungsort: lieber in der Bonifaziuskirche -> Nähe zur Boppstraße -

> mehr Resonanz (CDU) 

 
 

Vielen Dank an die Bürgerinnen und Bürger für die sachliche Diskussion. Die Anregungen 
werden von der Verwaltung geprüft, bewertet und eingearbeitet. Anfang 2017 wird es ei-
nen neuen Termin geben zur Vorstellung der überarbeiteten Version. 
 
 
Mainz, den 14.12.2016 
 
Im Auftrag 
 
Quartiermanagement Mainz-Neustadt 


