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Verfall von Wohn- und Geschäftshäusern

Kein Ort für einen Imbiss für Kinder im Naturhistorischen Museum?
Anfrage im Ortsbeirat Mainz- Altstadt am 02.03. 2016

Mich erreichte folgende Information zum Naturhistorisches Museum:
„Bei mehreren Besuchen im Naturhistorischen Museum mit unseren Enkelkindern fiel die schöne
Umgestaltung des Hauses auf. Obwohl wir bedauern, dass für das Café-Restaurant kein Platz mehr
vorhanden ist, ist der Eingangsbereich sehr ansprechend gestaltet. Die Ausstellungen sind interessant und
vor allem die mit lebendigen Tieren ist ein echter Publikumsmagnet. Dort finden der Knetsand für die 2-3
Jährigen und das Quiz für Schulkinder auch großen Anklang.
Ein Mangel ist jedoch zu beklagen: Es gibt keinen Ort, um die Kinder mit einem Schluck Wasser aus der
mitgebrachten Flasche und einem Keksimbiss während des Museumbesuches zu stärken. Bei Nachfragen
wurden wir auf die Krankentrage im Toilettenvorraum verwiesen!
Es sollte möglich sein, mit ein/zwei (niedrigen) Tischen und einigen einladenden, kind- und
erwachsenengerechten Sitzmöbeln in einem der größeren Ausstellungsräume einen kleinen Bereich zu
nutzen. Dort könnte eine kleine Stärkung der Kinder - ohne die übrigen Museumsbesucher zu stören erfolgen.“
Mainz, 19. 2. 16/ E. und F. Ebert

Das Museum ist bekannt für kinderfreundliche Ausstellungen. Das wird von allen Bürgern begrüßt. Da die
Caféteria geschlossen wurde und das Personal angewiesen wurde, kein Essen in den Ausstellungsräumen zu
dulden, frage ich die Verwaltung:
1. Die Umsetzung einer derartigen Idee ist nicht allzu kostspielig. Da sich verschiedene Räume eignen in
denen die jetzige Anordnung der Exponate das zulässt, bitten wir um Antwort, wann den Bürgern
eine positive Nachricht zu ihrem Vorschlag gegeben werden kann.
2. Falls eine derart einfache Lösung nicht möglich ist, bitte ich um Angabe der Gründe.
3. Welche Alternativ-Lösung hat das Museums - gerade für Kinder - als Ersatz für den Fortfall des Cafés
vorgesehen?
4. Wann wird diese umgesetzt?

Jürgen Hoffmann
Sprecher der SPD-Fraktion

