Antwort zur Anfrage Nr. 1001/2020 von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat MainzAltstadt betr. Kupferbergterrasse (Grüne)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:
1. Welche weiteren Schritte zur Sanierung sind in welchem zeitlichen Rahmen geplant?
Das Gutachten des beauftragen Planungsbüros Kaiser & Böttges, Bartel & Maus liegt inzwischen
vor und wird nach der Sommerpause den Gremien vorgestellt.
2. In der Antwort auf die Anfragen Nr. 1407/2014, Nr. 1534/2014 und Nr. 1484/2014 wurde zugesichert, dass Geh- und Sehbehinderte sowie Gästeführer/innen Schlüssel erhalten können, die ihnen den Zugang zu den Aufzügen der Kupferbergterrasse ermöglichen. Ist dies
umgesetzt worden?
- Wenn ja, wie wurden Betroffene über diese Möglichkeit informiert und wo können sie die
Schlüssel erhalten?
- Wenn nein, warum nicht?
Auf die Fragen antworten das zuständige Dezernat für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Liegenschaften
und Ordnungswesen sowie das Dezernat für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr folgendermaßen:
• Leider ist die Situation zu den Aufzügen zur Kupferbergterrasse immer noch äußerst unbefriedigend. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Versuche seitens der Verwaltung, der Behindertenvertretung, des Dezernates für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr sowie auch privater Initiativen.
• Aufgrund eines negativen Beschlusses in der Eigentümerversammlung wurde der Einbau des
Euro-Schließzylinders trotz der vorher gemachten Zusagen zurückgenommen. Auch das vom Dezernat vorgeschlagene Angebot einer möglichen Öffnung unter der Beteiligung der Stadt Mainz an
entsprechenden Reinigungskosten fand in den Eigentümerversammlungen keine Mehrheit.
• Inwieweit die Gästeführerinnen und Gästeführer der Touristikzentrale sowie die Parkhausgesellschaft APCOA, Stand heute, noch mit Chipkarten ausgestattet sind, um zumindest mit Touristengruppen den Aufzug nutzen zu können, ließ sich nicht eruieren und wird nachgereicht.
• Der Verwaltung liegen keine Erkenntnisse vor, ob die im Mai 2016 gegründete Bürgerinitiative ihr
Anliegen in der Eigentümergemeinschaft erfolgreich durchsetzen konnte.
• Rechtlich gibt es bis heute keine Möglichkeit, die Zugänglichkeit des Gewölbes und des Aufzuges
für die Öffentlichkeit durchzusetzen.
Laut Auskunft von mainzplus CITYMARKETING in Rücksprache mit dem Gästeführerverband
Mainz wurde in der Vergangenheit angekündigt, dass es einen Schlüssel für Gästeführer/innen geben soll. Die Aushändigung ist jedoch nie erfolgt. Eine präzise Begründung wurde nicht vorgebracht. Es hieß lediglich, dass noch interne Punkte mit dem Eigentümer des Baukomplexes zu besprechen seien und eine finale Klärung noch ausstehen würde.
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Der Gästeführerverband würde es sehr begrüßen, wenn der angekündigte Schlüssel ausgehändigt
werden würde, da ansonsten an dieser Stelle weiterhin meist lange Umwege genommen werden
müssten, um auf die Kupferbergterrasse zu gelangen.
Mainz, 30.06.2020
gez. Marianne Grosse
Marianne Grosse
Beigeordnete
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