Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsbeiratsfraktion Hartenberg-Münchfeld

Ortsverwaltung Hartenberg/Münchfeld
John-F.-Kennedy-Straße
z. Hd. v. Frau Sauer
55122 Mainz

Mainz, den 01.06.22

Antrag der SPD-Fraktion im Ortsbeirat Hartenberg/Münchfeld
Der Ortsbeirat Hartenberg/ Münchfeld wird gebeten, dem nachfolgenden, begründeten Antrag
seine Zustimmung zu geben.
Betrifft: Einrichtung von Stellplätzen/ Behindertenstellplatz am Hauptfriedhof, Teilbereich
Hartenberg
Das Kolumbarium auf der Seite des Hauptfriedhofes, und hier speziell der Teilbereich zum
Hartenberg, befindet sich im Wachstum. Die Anlagen sind weit ausgedehnt und aufgrund
dessen gibt es eine größere Anzahl von Besuchern in dem Bereich vom Hartenberg. Viele der
Besucher sind jedoch von außerhalb und nutzen oftmals die Parkplatzfläche entweder an der
Albert-Schweizer-Straße, um dann über den Brückenzugang auf die andere Seite der SaarStraßenrampe zu gelangen, auf den kleineren Teil des Hauptfriedhofes Mainz. Es wurde uns
zugetragen, dass vor allen Dingen ältere Menschen und Menschen mit Handicap es schwer
haben, diesen doch etwas längeren Weg auf den Friedhof über die Brücke hin zu benutzen. Es
stellt sich die Frage, inwieweit es möglich ist, an der Zugangsstraße am Taubertsberg bei den
dort noch befindlichen Flächen des Friedhofs einen oder zwei Behindertenstellplätze zu
schaffen, die es dann diesen Menschen ermöglicht, in räumlicher Nähe den Friedhof
aufzusuchen. Wir bitten um Zustimmung zu dem Antrag.
Begründung:
Aufgrund dessen, dass der fußläufige Weg von dem Hauptfriedhof über die Fußgängerbrücke
zu dem Flächenteil des Hauptfriedhofs auf der Hartenberg-Seite zwar mit einer
behindertengerechten Treppenanlage und Brückenanlage auch von Menschen mit
Einschränkungen genutzt werden kann, sich aber als sehr lang herausstellt, wäre es hilfreich,
dass hauptsächlich ältere Personen, die diesen Weg als beschwerlich empfinden, eine
Alternative haben. Zum Beispiel könnte man über das Friedhofspersonal erfahren, ob es
zumindest einen oder zwei barrierefreie Parkplätze unmittelbar am Friedhofsteil des
Hartenberg geben könnte. Die Flächen direkt angebunden an die Straße am Taubertsberg
dürften zur Verfügung stehen. Von dieser Seite ist auch eine Zufahrt gegeben für das
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Friedhofspersonal für die Grünarbeiten und die sonstige Pflege der einzelnen Gräber und des
Kolumbariums. Es sollte von Seiten der Friedhofsverwaltung in Verbindung mit der Stadt Mainz
geprüft werden, ob entsprechende Flächen freigestellt werden können für Stellplätze. Es wäre
für den vorbeschriebenen Personenkreis eine große Hilfe, zumal eindeutig erkennbar ist, dass
die Flächen in diesem Teilbereich aktuell stark belegt sind mit Gräbern und dem gewachsenen
Teil des Kolumbariums.

Für die SPD-Fraktion in Hartenberg-Münchfeld
Jürgen Zaufke
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