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Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Firma
SC-Peugeot Deutschland GmbH
bei.

Zum Verhalten von Radfahrern
und zu unserer Berichterstat-
tung über Radler auf Straßen
und Radwegen in Mainz.

Kein Klingelzeichen
Schwierigkeiten im Umgang

von Radfahrern und Fußgän-
gern miteinander wurden schon
wiederholt thematisiert. Ich ge-
höre beiden Gruppen an. Schon
oft habe ich Beinaheunfälle da-
durch erlitten, dass schnellere
Radfahrer ohne jegliches recht-
zeitiges, warnendes Klingelzei-
chen und ohne gebührlichen
Abstand überholten. Eine Klin-
gelpflicht sollte erfolgen (ich
weiß, es ist uncool). Dazu müss-
te allerdings erst einmal das An-
bringen einer funktionierenden
Klingel verpflichtend sein. Die
allermeisten sportlichen Fahrrä-
der haben überhaupt keine Klin-
gel. Dieser Vorschlag sollte si-
cher zum gedeihlichen Mitei-
nander im Straßenverkehr bei-
tragen, Stichproben durch das
Ordnungsamt eingeschlossen,
freundliche Hinweise allein sind
in aller Regel wirkungslos.

Dr. Bernd R. Hartmann
Mainz
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„Homosexualität ist keine Krankheit“
SCHÜLER LESEN ZEITUNG Steffen Batz gewinnt mit persönlichem Bericht Schreibwettbewerb der VRM

MAINZ (son). Zahlreiche Arti-
kel wurden auch in diesem Jahr
von den Teilnehmern des Lese-
projektes „Schüler lesen Zeitung“
eingereicht. In der Kategorie 11.
bis 12. Klasse wurde hierbei der
Artikel von Steffen Batz von der
Redaktion ausgezeichnet. Der
Absolvent der Kanonikus-Kir-
Realschule Plus und Fachober-
schule ist seit vielen Jahren in
der evangelischen Kirche enga-
giert und hat einen sehr persönli-
chen Bericht über die Wahrneh-
mung von Homosexualität in
Kirchenkreisen geschrieben. Der
19-Jährige hat das Ziel Theologie
zu studieren. Im Folgenden dru-
cken wir den Siegerartikel im
Original ab:

Hätte man mich vor drei Jah-
ren gefragt, ob ich schwul wäre,
hätte ich mit einem empörten
„Nein“ geantwortet. Ich wollte
es nicht wahrhaben, habe mich
lange dagegen gewehrt. Bis ich
dann irgendwann beim Lernen

für eine Mathearbeit damit he-
rausplatzte und von einer Freun-
din eine „Na und, dann ist das
halt so“-Reaktion bekam. Nach
dieser echt gelassenen Antwort
gehe ich bis heute locker mit
dem Thema um und beantworte
auch längere Zeit Fragen von
Menschen, denen das leider im-
mer noch nicht so ganz bekannt
ist.
Doch was ich bei einer Jugend-

delegierten-Versammlung der
evangelischen Jugend in Hessen
und Nassau als Kommentar zu
hören bekam, verschlug mir
prompt die Sprache. Beim
Abendausklang saßen wir zu
sechst zusammen und redeten
über Gott und die Welt. Spät am
Abend kamen wir auch zum
Thema Homosexualität. Selbst-
sicher bejahte ich die Frage, ob
ich schwul wäre. Nach viel Lob,
welches ich für das Outing er-
hielt, sah ich beschämt zu Bo-
den, was eine kurze Pause her-
vorrief. Diese Pause nutzte Mar-
tin wohl aus und sprach den so
schockierenden Satz: „Ich glau-
be, dass Homosexualität eine
Krankheit ist.“ Die Pause, die
jetzt folgte, war deutlich länger.
Katrin tat wohl das einzig richti-
ge, als sie aufsprang und ihn zu-
sammenschrie, was das denn
sollte und er sich mal klar ma-

chen müsse, in welchem Jahr-
hundert er lebe. Johannes
sprang ebenfalls auf und argu-
mentierte mit der Entstehungs-
geschichte der Bibel. „In der Bi-
bel steht, dass Homosexualität
etwas Falsches ist. Gott schuf
Mann und Frau, machte sie zur
fruchtbaren Einheit und deshalb
ist alles, was dagegen ist, nicht
richtig.“
Damit traf er alle Beteiligten

noch einmal in der Magengrube.
Da rechtfertigte jemand seine
Aussage mit einem Text aus der
Bibel, ohne ihn richtig zu ken-
nen. Ein wahrlich schwaches
Argument. In der Entstehungs-

geschichte geht es darum, dass
Gott Vielfalt schafft und dass der
springende Punkt nicht ist, ob
man als Mann oder Frau gebo-
ren wird, sondern dass Gott den
Menschen zu seinem Ebenbild
macht und ihm den Auftrag gibt,
die Erde zu versorgen. Die Frage
ist also nicht, wer oder was er-
schaffen wurde, dies ist nur die
Erzählweise.
Jeder, der versucht, mit der Bi-

bel gegen Homosexualität oder
andere sexuelle Richtungen zu
argumentieren, muss hierbei
aufpassen. Ich kann nämlich
auch mit Bibeltextstellen da-
gegen argumentieren, wie zum
Beispiel mit dem 1. Sam. 17, 55
– 18.4, in dem es um die lieben-
den Jonathan und David geht.
Wenn man sich also auf die Bi-

bel beruft, dann sollte man auch
zwischen den Zeilen lesen. Aber
vor allem sollte man immer da-
ran denken, dass die Bibel mehr-
fach übersetzt und immer wie-
der neu interpretiert wurde. Die
Bibel steht auch nicht über dem
Gesetzbuch von Deutschland.
Artikel Eins des Grundgesetzes
sagt klar und deutlich, dass die
Würde des Menschen unantast-
bar sei. Wenn ich also jemanden
als krankhaft bezeichne, nur
weil er eine andere Sexualität als
ich hat, dann ist dies nicht nur
rechtlich, sondern auch mensch-
lich nicht in Ordnung. Die ein-
fachste Lösung wäre, Fragen zu
stellen, um sich mit dem Thema
zu beschäftigen. Ihr müsst keine
Angst haben, wir beantworten
euch die Fragen so gut wie wir
können und sind euch deshalb
nicht böse!
Wir alle sind dazu aufgefor-

dert, den Menschen, die genau-
so denken wie Johannes, zu zei-
gen, dass alle, egal wie sie sind,
Wunder der Natur und Gottes
einzigartige Schöpfung sind. Der
Kampf gegen Homophobie ist
leider noch nicht zu Ende!!!

Steffen Batz, 12, Kanonikus-Kir-Real-
schule plus und Fachoberschule

www.gemuenden-bau.de.

Gemeinschaftsaktion

www.mvb.de

Polizisten leisten Erste Hilfe
MAINZ/WIESBADEN (red). Der

Hessische Ministerpräsident
Volker Bouffier hat auf dem
Hessentag in Korbach Angehö-
rige der hessischen Polizei, der
Bundespolizei, der Justiz und
der Bundeswehr für ihr beson-
deres Engagement geehrt. Zu
den Geehrten der hessischen
Polizei gehört Polizeioberkom-
missar Michael Nehrbaß aus
Mainz. In der Wiesbadener In-
nenstadt kam es in der Nacht
zum 12. Juni 2017 zu einer

Messerstecherei. Beim Eintref-
fen am Einsatzort fanden Nehr-
baß und seine beiden Kollegen
drei Männer vor, die durch Mes-
serstiche verletzt am Boden la-
gen. Sofort leiteten die Polizis-
ten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei
den Schwerverletzten ein und
versorgten sie, bis die Rettungs-
kräfte eintrafen. Für ihr beherz-
tes Eingreifen erhielten Nehr-
baß und seine Kollegen eine öf-
fentliche Belobigung durch Mi-
nisterpräsident Bouffier.

AUF EINEN BLICK

Ferienquiz im Museum
MAINZ (ahe). Kinder und Ju-

gendliche von drei bis 14 Jahren
können in den Sommerferien
(19. Juni-12. August) am Quiz
des Naturhistorischen Museums
teilnehmen. Die „Naturspürna-
sen“ können so die Vielfalt der
Tierwelt kennenlernen. Auf
einer Rallye durchs Haus müs-
sen Fragen zu verschiedenen Le-
bensräumen und Tieren beant-

wortet werden. Am Wochenen-
de kann man auch die Forscher-
werkstatt besuchen. Kinder mit
Ferienkarte (Mainz, Wiesbaden)
üssen keinen Eintritt zahlen.
Zum Abschluss gibt es eine
Preisverleihung am 11. Septem-
ber, 17.30 Uhr. Kinder und Ju-
gendliche, die erfolgreich teilge-
nommen haben, erhalten Preise,
die Teilnahme lohnt sich also.

Frauen und Hochschul-Karriere
MAINZ (red). Der Fachbereich

Physik, Mathematik und Infor-
matik und das Exzellenzcluster
PRISMA der Uni Mainz haben
die Ausstellung „Women of Mat-
hematics and beyond“ eröffnet.
Die Ausstellung zeigt 22 Porträts
von Wissenschaftlerinnen (Ma-
the, Physik) und will junge Frau-
en ermutigen, trotz Unterreprä-
sentanz in ihrem Fachgebiet eine
akademische Karriere einzu-

schlagen. Die ursprüngliche
Ausstellung umfasst Bilder und
Interviews von 13 Mathematike-
rinnen aus ganz Europa. Für die
in Mainz gezeigte Version sind
neun weitere Porträts hinzuge-
kommen. Die Ausstellung wird
noch bis Ende November im Flur
des 5. Obergeschosses/Gebäude
Staudingerweg 7/9 gezeigt und
ist zu den Öffnungszeiten der
Gebäude für alle zugänglich.

Ziel: Überall schnelles Internet
DIGITALISIERUNG Stadt will Ausbau von Breitband-Versorgung und öffentlichemWLAN vorantreiben / Infrastruktur-Studie soll Lücken aufzeigen

MAINZ. Wie soll die Digitalisie-
rung in Mainz vorangetrieben
werden? Wie wird man zur
Smart City – und was soll diese
überhaupt ausmachen? Von
Smart Governance über Daten-
autobahnen bis zu Next Genera-
tion Access fllf ogen in der vergan-
genen Stadtratssitzung alle Zau-
berworte der Digitalisierung
durch das weite Rund. Und am
Ende standen zwei maßgebliche
Beschlüsse: Das kostenlose öf-
fentliche WLAN in Mainz soll
fllf ächendeckend ausgebaut wer-
den und die weißen Flecken auf
der Karte der Breitband-Versor-
gung in der Stadt sollen aufge-
spürt und getilgt werden.

Projektgruppe zur Analyse
ist imAufbau

Die CDU wäre mit ihrem An-
trag, auf den auch der WLAN-
Ausbau zurückgeht, gerne noch
weitergegangen. Es brauche ein
Ranking der Bereiche, in denen
die digitalen Möglichkeiten im
städtischen Leben der zukünfti-
gen Smart City zur Anwendung
kommen könnten. Dazu sollten
Foren zu Themen wie Soziales,
Handel oder Mobilität veranstal-
tet werden, die insbesondere
den Blickwinkel des Nutzers ein-
nehmen sollten, warb Dr. Gerd
Eckhardt (CDU). Doch diesem
Teil des Antrags folgte allen vo-
ran die Ampel-Koalition nicht.
Das Thema Smart City sei be-
reits Anfang des Jahres Thema
im Stadtrat gewesen und werde
aktuell im Hauptausschuss be-

arbeitet, betonte unter anderem
Martin Kinzelbach (SPD). Dem
wolle man nun nicht vorgreifen.
In ihrer Antwort auf eine Anfrage
der CDU zum gleichen Thema er-
klärte die Stadt zudem, dass eine
dezernatsübergreifende Projekt-
gruppe zur Analyse der vorhan-
denen Strukturen und zur Ent-
wicklung und Umsetzung der
E-Government-Strategie derzeit
im Aufbbf au sei. Auch werde eine

Kooperation mit dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund ge-
prüft, der mit dem Institut für In-
novation und Technik unter dem
Label „Transform Local“ passge-
naue Lösungen der Digitalisie-
rung erarbeite. Hier müssten aber
noch Gespräche abgewartet und
personelle Ressourcen auf Seiten
der Verwaltung sichergestellt
werden, heißt es in der städti-
schen Antwort.

Den Personalbedarf für die Zu-
kunftsaufgabe Smart City beton-
te auch Wirtschaftsdezernent
Christopher Sitte. Im nächsten
Haushalt müssten für diesen Be-
reich weitere Stellen zur Verfü-
gung gestellt werden. Denn viele
Maßnahmen, wie auch die Fo-
ren, die sich die CDU wünsche,
könne man „nicht mal eben so
durchführen, wenn man es rich-
tig machen will“. Der Ausbau

des öffentlichen WLANs solle
derweil vorangetrieben werden.
Ähnliches kündigte Sitte für

die Versorgung mit Breitband-
Internetanschlüssen mit einer
Geschwindigkeit von mehr als
50 Mbit pro Sekunde an, deren
lückenlosen Ausbau die Ampel-
koalition in ihrem Antrag for-
derte. Schließlich gehöre eine
schnelle Internetverbindung
mittlerweile zur Daseinsvorsor-

ge in den unterschiedlichsten
Lebensbereichen, sei Standort-
faktor für Unternehmer und
könne durch die Ermöglichung
von Homeoffice-Modellen sogar
helfen, den Pendler-Verkehr zu
verringern. Die letzte umfassen-
de Breitbandstudie habe es 2014
gegeben, erläuterte der Dezer-
nent. Damals waren Unterneh-
men nach ihrer Zufriedenheit
mit der Internetversorgung be-
fragt worden – und hatten sich
nach Angaben Sittes bis auf we-
nige Orte in Ebersheim zufrie-
den gezeigt.

Allerdings seien die Anforde-
rungen seitdem stark gestiegen
und die Infrastruktur müsse
sich dem anpassen. deshalb
plane die Stadt, die Studie fort-
zuschreiben, um festzustellen,
wo es noch Lücken in der Ver-
sorgung gebe. „Anhand der Er-
gebnisse können wir dann se-
hen, wo wir noch nachlegen
müssen“, kündigte Sitte an, der
gleichzeitig warnte, dass För-
dermittel des Bundes beim
Breitbandausbau wohl nur
strukturschwachen Regionen
zustünden und deshalb mit
einer Unterstützung nicht zu
rechnen sei.

Von Paul Lassay

Mit dem Smartphone die Stadt erkunden – kostenloses öffentliches WLAN soll das flächendeckend möglich machen. Archivfoto: Idprod-Fotolia

Steffen Batz hat sich in seinem Projekt dem Thema Wahrnehmung
von Homosexualität in Kirchenkreisen gewidmet. Archivfoto: dpa

Queerer Büchertisch
MAINZ (eds). Unter dem Motto

„Literatur ist so bunt wie das
Leben“ präsentiert die Anna Se-
ghers-Bücherei in den Bonifazi-
ustürmen anlässlich des Chris-
topher Street Days und der
Mainzer „Sommerschwüle“
einen Büchertisch mit Literatur
zum „Lesen unter dem Regen-
bogen“. Von 26. Juni bis zum

14. Juli können die Romane
über queere Lebensgefühle vom
19. Jahrhundert bis in die
Gegenwart ausgeliehen werden,
außerdem Spielfilme sowie
Sachbücher.
Öffnungszeiten der Bücherei:

dienstags, mittwochs, freitags
10-18 Uhr, donnerstags 10-19
Uhr, samstags 10-13 Uhr.

Die an dieser Stelle veröffentlich-
ten Briefe stellen die Meinung des
Einsenders dar. Angesichts der
Fülle von täglichen Einsendungen
behalten wir uns das Recht einer
Kürzung vor.

Die Zuschriften sollten die Länge
von 60 Zeilen à 28 Anschläge
nicht überschreiten.

Die Redaktion

BRIEFE AN
DIE REDAKTION

Anhand der Ergebnisse
der Studie können wir
dann sehen, wo wir
noch nachlegen
müssen.

Christopher Sitte,Wirtschaftsdezernent

. Weitere Siegerartikel: In
der Kategorie „Klassen
5 bis 7“ hat Riccardo Vogel,
Campus Klarenthal, mit dem
Text „In Wiesbaden angekom-
men“ gewonnen.

. Siegerin in der Kategorie
„Klassen 8 bis 10“ ist: Maya
Nelli Faust, Friedrich-Ebert-Schu-
le Pfungstadt, mit dem Text
„Endstation Pfungstadt?!“

. Alle Informationen zum Pro-
jekt „Schüler lesen Zeitung“ und
auch Möglichkeiten zur Anmel-
dung für Schulklassen gibt es im
Internet unter www.schueler-le-
sen-zeitung.de

. Möchten auch Sie Partner
von „Schüler lesen Zeitung“
werden? Alle Informationen und
Kontaktmöglichkeiten finden Sie
unter www.vrm-leseprojekte.de

GEWINNER &
PROJEKTINFOS
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