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Der Frühling kommt – und mit ihm die Schlaglöcher
Mitarbeiter des Straßenbetriebs nehmen täglich rund 100 Ausbesserungen vor / Schäden sind in der kalten Jahreszeit entstanden

MAINZ. Der Winter ist längst
vorbei, doch die Mitarbeiter
des Straßenbetriebes wird er
noch eine Weile beschäftigen:
Sie erfassen und reparieren
Schäden in den Mainzer Stra-
ßen. Rund 100 Schlaglöcher
pro Tag bessern die beiden Be-
triebshöfe aus, schildert Ralf
Peterhanwahr von der städti-
schen Pressestelle. Im Frühjahr
haben sie besonders viel zu
tun. Denn nun treten die
Schlaglöcher zutage, die sich
in der kalten Jahreszeit gebil-
det haben.
„Die Winterschäden entste-

hen durch Frost-Tau-Wechsel“,
erklärt Peterhanwahr. Regen
oder tauender Schnee gelangt
über Risse und Löcher unter
den Straßenbelag und gefriert
dort. Weil sich das Wasser da-
bei ausdehnt, vergrößert es
Hohlräume unter der Straßen-
decke, die dann durch schwe-
re Fahrzeuge aufbrechen.
Diese Schlaglöcher sind nicht

nur ärgerlich, sondern auch
eine Gefahr, besonders im
Dunkeln. Fahrzeuge können
Schaden nehmen, Fahrrad-
und Motorradfahrer oder Men-
schen mit Rollator schwere
Unfälle erleiden.
Die Stadt ist daher in der

Pflicht, die Mainzer Straßen –
insgesamt knapp 700 Kilome-
ter lang – instandzuhalten. Die

Mitarbeiter des Straßenbetrie-
bes seien regelmäßig im ge-
samten Straßennetz unter-
wegs, um Schäden festzustel-
len, teilt Ralf Peterhanwahr
mit. Fußgängerzonen prüfen
sie alle zwei Wochen, Bundes-
, Landes- und Kreisstraßen al-
le vier Wochen und Nebenstra-
ßen alle zwei Monate. „Hin-
weisen von Bürgern zu gravie-
renden Schlaglöchern wird
selbstverständlich ebenfalls
nachgegangen“, betont der
Sprecher.
Die betroffenen Stellen erfas-

sen die Begeher zunächst in
einem Schadenskataster. Tiefe-
re Schlaglöcher und andere
akute Schäden werden „immer
direkt kurzfristig mit Kaltas-
phalt verschlossen“, teilt Peter-
hanwahr mit. Somit würden
die Straßen der Landeshaupt-
stadt stets in einem verkehrs-
sicheren Zustand gehalten.
Weil Kaltasphalt für die Ver-

arbeitung nicht erhitzt, son-
dern nur festgestampft werden
muss, ist die Reparatur damit
deutlich schneller und einfa-
cher, hält aber meist nicht so
lange. Mit Kaltasphalt ver-
schließen die Mitarbeiter der
beiden Betriebshöfe in der Re-
gel Schlaglöcher bis zu einem
halben Meter Größe, erklärt
Peterhanwahr. „Größere
Schlaglöcher werden hingegen
mit Heißasphalt im Hochein-
bau verfüllt.“ Dabei wird der

neue Asphalt aufgetragen, oh-
ne den alten Straßenbelag vor-
her zu entfernen.
Etwa 15 Tonnen Kaltasphalt

und 50 Tonnen Heißasphalt
haben die beiden Bauhöfe seit
Beginn des Jahres bereits ein-
gebaut. Und bis Mitte des Jah-
res wird wohl nochmals die
gleiche Menge für die Repara-
tur der Frostschäden vonnöten

sein. Nach diesen Ausbesse-
rungen ist die Gefahr zwar vor-
erst beseitigt, es bleiben aller-
dings die Flecken aus neuem
Asphalt, die besonders für
Radfahrer zur Holperpartie
werden können.
Auf der Kapellenstraße und

der Finther Landstraße in Gon-
senheim etwa wurden der
städtischen Pressestelle zufol-

ge in diesem Jahr schon einzel-
ne Schlaglöcher repariert. Eine
umfassende Erneuerung dieser
beiden Straßen sei allerdings
nicht geplant – „aufgrund der
angespannten Haushaltslage“,
erklärt Ralf Peterhanwahr.
„Leider sind mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln nur
kleinere Deckensanierungen
möglich.“ Die Verwaltung ist

derzeit damit beschäftigt, Stel-
len zu erfassen, an denen sol-
che umfangreicheren Arbeiten
erforderlich sind. Daraus resul-
tierend wurden und werden
einzelne, begrenzte Deckensa-
nierungen ausgeschrieben.
Der Sprecher verweist außer-

dem darauf, dass die Stadt mit-
hilfe von Förderprogrammen
auch ganze Straßenzüge

grundlegend erneuert, zurzeit
etwa die Boppstraße, in den
kommenden Jahren die Boni-
faziusstraße und die Momba-
cher Straße.
Andere Straßen bleiben da-

gegen erst einmal Flickwerk.
So ärgerlich das im einzelnen
Fall sein kann: Insgesamt
scheinen die Straßenbeläge in
Mainz in einem verkehrssiche-
ren Zustand zu sein. Das legt
zumindest die Statistik der
Polizei nahe: Von 7200 Unfäl-
len in Mainz in den vergange-
nen 16 Monaten sei lediglich
bei drei Fällen der Begriff
„Schlagloch“ erwähnt worden,
teilt Polizeisprecher Rinaldo
Roberto mit.
Allerdings werden Schlaglö-

cher als Unfallfaktor oder
Ursache in der Statistik nicht
konkret erfasst. Außerdem
melden Menschen ihre Unfälle
oder Fahrzeugschäden, die
durch Schlaglöcher verursacht
wurden, möglicherweise nicht
immer an die Polizei: „Eine
Verpflichtung dazu besteht
nicht“, betont Roberto. Tat-
sächlich dürften seit Anfang
2020 in Mainz also mehr als
drei Unfälle im Zusammen-
hang mit Schlaglöchern pas-
siert sein.

Von Paul Birkner

Virtuelles Benefiz-Sportfest
Einen Monat läuft Aktion „Beweg Dich gegen Krebs“ / Jetzt anmelden

MAINZ. Mehr als zehn Jahre
gehörte die Aktion „Rudern
gegen den Krebs“ zum Pro-
gramm der Johannisnacht,
brachte Jahr für Jahr zigtau-
sende Euro für Projekte zu-
gunsten schwerkranker Kinder
in Mainz. 2019 war Pause,
2020 versenkte die erste Coro-
na-Welle die Regatta, aber in
diesem Jahr gibt es eine neue
Herausforderung, eine neue
Spendenaktion – „Beweg Dich
gegen Krebs“. Onlinebasiert
und damit natürlich corona-
konform.
Traten bei der (vorerst) letz-

ten Regatta 2018 sage und
schreibe 111 Ruderteams an
einem Nachmittag an, geht es
nun darum, einen Monat lang
Sport zu treiben, um dann die
geleisteten Stunden in Spen-
den umzuwandeln. Das geht
für Einzelsportler wie auch für
Teams. „Es wird ein virtuelles
Sportfest“, freut sich Stefan
Grünewald-Fischer von der
Stiftung „Leben mit Krebs“,
der die Aktionen von „Beweg
Dich gegen Krebs“ deutsch-
landweit koordiniert.
Ziel ist es, für jede Stunde

Sport, die man innerhalb des
Zeitraums absolviert, einen
bestimmten Betrag zu spen-

den, ab 50 Cent aufwärts, wo-
bei es natürlich auch mehr
sein darf. Und das Mitmachen
ist denkbar einfach. Man lädt
unter www.beweg-dich-gegen-
krebs.de die App, registriert
sich, wählt unter den Veran-
staltungsorten Mainz aus –
und kann starten. Fahrradfah-
ren, Fitnesstraining, Laufen,
Rudern, Schwimmen und Wal-
ken können angewählt und
dann die Zeiten eingetragen
werden. Tracking gibt es nicht,
alle Angaben beruhen auf Ehr-
lichkeit der Teilnehmer.
Neben den Einzelsportlern

können auch Teams mit bis zu
vier Personen teilnehmen –
ideal für Firmen, Vereine, Fa-
milien und Freunde, die ge-
meinsam Zeiten für „Beweg
Dich gegen Krebs“ sammeln
und Gutes tun wollen. Es gibt
auch einen Teamwettbewerb
für Sponsoren, die gleich meh-
rere Mannschaften ins Rennen
schicken können.
Wer mag, kann sich verglei-

chen: Es gibt Tabellen für die
Einzelsportler und eine für die
Teams. Aber keine Angst vor
den Fitness-Profis und Dauer-
läufern – auch wer nicht so
viel Zeit erübrigen kann, wer
nur ab und an mitmacht, ist
ein genauso wichtiger Teil die-
ser Bewegung für mehr Bewe-

gung. Jede Stunde zählt, jede
Spende hilft.
Die Aktion wurde bereits in

Magdeburg und Dresden so-
wie mit besonders großem Er-
folg in Heidelberg durchge-
führt, wo bei mehr als 1100
Teilnehmern über 50000 Euro
zusammenkamen.
Ob in Mainz ähnlich viel ge-

sammelt werden kann, wird
man sehen, Professor Norbert
Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender
der Unimedizin, hat auf jeden
Fall seine Unterstützung zuge-
sagt. Gebraucht werden die
Spenden im Zentrum für Kin-
der- und Jugendmedizin für
die Patienten der Onkologie,
aber auch für alle anderen
chronisch kranken Kinder. Ge-
plant ist etwa, den Erholungs-
garten an der Klinik zu ergän-
zen und Spielgeräte, die auch
Kinder im Rollstuhl nutzen
können, anzuschaffen.
Koordiniert wird dies von der

Stiftung „Kinder.Gesund-
heit.Mainz“, die Professor
Zepp, jahrzehntelang Direktor
der Kinderklinik der Unimedi-
zin, 1999 ins Leben gerufen
hat. Sie unterstützt besonders
Projekte von Prävention und
Gesundheitserhaltung, die an-
sonsten wenig oder keine fi-
nanzielle Unterstützung etwa
vonseiten der Kassen erhalten.

Von Michael Bermeitinger

Markus Hummers (rechts) und Florian Fischer vom Mainzer Straßenbetrieb bessern ein Schlagloch aus. Foto: Harald Kaster

Um Schlaglöcher an die Stadt-
verwaltung zu melden, können
Bürger die zentrale Telefon-
hotline anrufen: 06131-115.

i

Stefan Grünewald-Fischer (l.) von der Stiftung „Leben mit Krebs“
übergibt den Aktionsstaffelstab an Professor Fred Zepp, langjähri-
ger Direktor der Kinderklinik der Unimedizin und Vorsitzender der
Stiftung „Kinder.Gesundheit.Mainz“. Foto: Beweg Dich gegen Krebs

. „Beweg Dich gegen
Krebs“ – eine online-basierte
Benefiz-Veranstaltung

. Infos und Anmeldung sowie
Download der App unter
www.beweg-dich-gegen-
krebs.de

. Dauer: Freitag, 7. Mai, bis
Sonntag, 6. Juni 2021

. In sechs Sportkategorien
kann man seine Zeiten eintra-
gen, kann diese in Tabellen mit
den anderen Teilnehmern ver-
gleichen.

. Teilnehmer spenden je ge-
leistete Stunde 50 Cent – gerne
natürlich auch mehr.
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*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, Details
unterwww.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie · NEFZ (NeuerEuropäischerFahrzyklus)Messverfahren ECER101
Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch
(l/100 km) kombiniert1,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. EffizienzklasseA+. Die tatsächlichenWerte zumVerbrauch
elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahr-
weise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz
etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden entsprechend
neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ um-
gerechnet. Abb. zeigt Eclipse Cross Plug-in Hybrid TOP 2.4 Benziner 72 kW (98 PS)
4WD, Systemleistung 138 kW (188 PS). Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH,
Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

Eleganz trifft Hybrid
Der neue Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid

Von der Mitsubishi Wallbox über geeignete Ladekabel bis hin zur Hilfe beim Beantragen von Fördergeldern.
Alles aus einer Hand! Jetzt bei Ihrem Mitsubishi Händler.
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