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Die Römer in Mainz sichtbar machen
Mit der Zurückeroberung der Steinhalle für die GDKE gelingt dem Bürgerrat ein Paukenschlag / Das römische Erbe rückt mehr ins Bewusstsein

MAINZ. Das römische Mainz
war in diesem Jahr wohl so
stark im Fokus wie seit Lan-
gem nicht. Und das Jahr en-
dete in vielerlei Hinsicht ver-
söhnlich – auch, wenn die
Römer noch immer deutlich
unterrepräsentiert im Stadt-
bild sind.
Im Blickfeld waren vor al-

lem das Landesmuseum und
die sogar international ge-
führte Debatte um die Stein-
halle. Eine Kontroverse, die
schließlich ein Happy End
fand.
Als Landtagspräsident

Hendrik Hering im Frühjahr
verkündete, dass er das
Landtagsgestühl, das dort
eigentlich nur als Ausweich-
quartier während des Land-
tagumbaus dienen sollte, in
der historischen Steinhalle
belassen will, kochten die
Wogen hoch.
Ein Demokratielabor

schwebte ihm an dieser Stel-
le vor, zudem sei das Gestühl
ebenfalls historisch wertvoll,
so der Landtagspräsident.
Aus der Historiker-Szene

und den Reihen der Landes-
museums-Aktivisten kam
heftigster Gegenwind.
Schließlich beherbergt die
Steinhalle eine weltweit ein-

zigartige Sammlung antiker
Denkmäler – die ohnehin be-
reits seit 2016, als der Land-
tag dort Einzug gehalten hat-
te, kaum noch im Bewusst-
sein der Mainzer war.
Der Mainzer Altertumsver-

ein, der Verein der Freunde
des Landesmuseums, der
Historiker Michael Matheus,
ehemaliger Direktor des
Deutschen Historischen Ins-
tituts in Rom, das Haus des
Erinnerns für Demokratie
und Akzeptanz, Gästeführe-
rin Judith König und viele
weitere taten sich zusam-
men, gründeten einen Bür-
gerrat und sammelten Unter-
schriften.

Aus dem Hintertreffen
wieder ins Rampenlicht

Fast 6000 Unterschriften
und Einlassungen kamen zu-
sammen, inzwischen ist eine
umfangreiche Dokumenta-
tion im Verlag Schnell und
Steiner erschienen, die die
Debatte eindrucksvoll wie-
dergibt. Es war ein ausdau-
ernder und leidenschaftlicher
Kampf für die Steine – der
vor allem auch einen positi-
ven Effekt hatte. Die Stein-
halle, die lange Jahre ledig-
lich ein zwar beeindrucken-
der, aber in seiner weltweit

herausragenden Bedeutung
ins Hintertreffen geraten war,
wurde wieder ins Rampen-
licht geholt – und mit ihr die
Geschichte der Grabsteine,
Architekturteile, Altäre oder
des Dativius-Victor-Bogens.
Die Luft wurde mit zuneh-

mender Dynamik der Diskus-
sion dünner für die Landes-
politik – schließlich schaffte
Innenminister Roger Lewentz
einen ersten Schritt, um die
Kuh vom Eis zu holen, indem
er mit dem Mainzer Oberbür-
germeister Michael Ebling
die Vereinbarung einging,
dass der Mainzer Stadtrat das
Gestühl noch bis 2024, wenn
das Rathaus fertiggestellt

sein soll, nutzen darf. Womit
der Schwarze Peter bei OB
Ebling lag – den dieser dann
kurzerhand wegwischte. Und
zum Ende des Jahres be-
kannt gab, genügend andere
Orte zu finden, wo der Stadt-
rat seine Sitzungen abhalten
kann; weswegen er die Stein-
halle nicht weiter beanspru-
chen wolle.
Seit 1. Januar ist die Stein-

halle somit wieder in der vol-
len Verantwortung und Ver-
fügungsgewalt der Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe.
Jubel bei den Steinhallen-

Aktivisten – auch darüber,
dass sie bewiesen hatten,
dass sich bürgerschaftliches

Engagement lohnen kann.
Zweiter Spielort, der end-

lich eine Aufwertung erhal-
ten hat: das Römische Thea-
ter. Nicht nur, dass dank der
Initiative Römisches Mainz
und den Rotariern um Chris-
tian Vahl wieder eine mit Be-
leuchtungselementen stili-
sierte Anmutung der Sitzrei-
hen realisiert werden konnte;
auch eine Infobox, die ober-
halb des Theaters eingerich-
tet und eröffnet wurde,
bringt ab sofort Schulklassen
und Touristen das römische
Mainz näher. Ausbaufähig ist
das Angebot allemal. Aber
auch dank Daniel Geißler,
der seit diesem Jahr als ers-
ter hauptamtlicher Archäolo-
ge die Stelle des Projektma-
nagers fürs römische Erbe
bei der Gebäudewirtschaft
Mainz besetzt, kann die Rö-
merstadt endlich neuen
Schwung aufnehmen.
Sollte Mainz die Landesgar-

tenschau ergattern können,
wird es das römische Mainz
sein, das im Fokus stehen
und Touristen locken muss.
Bis dahin ist noch viel zu
tun.
Es kann nicht genug Akteu-

re geben, die das römische
Mainz in den Fokus holen –
dabei mag auch die nicht im-
mer ganz ernst zu nehmende
„Unsichtbare Römergarde“
des IRM-Chefs Christian Vahl
ihren Anteil an der Sichtbar-
machung des Erbes leisten.
Drängender ist es allerdings,
dass Innenminister Roger Le-
wentz seinen Versprechun-
gen schon bald Taten folgen
lässt und dafür sorgt, dass
das römische Mainz in der
Stadt deutlich erlebbarer
wird, als es bislang war.

Von Maike Hessedenz

Die Steinhalle war seit 2016 zweigeteilt. In diesem Bereich dienten die Steine fast nur noch als Deko für Polit-Treffen. Hinter der grau-
en Wand im Bild befindet sich das Landtagsgestühl. Archivfoto: Maike Hessedenz

Das Römische Theater ist zumindest stilisiert wieder in Teilen zu
erahnen. Archivfoto: hbz/Sämmer

. Täglich berichten wir über alles Neue in Mainz.
Trotz der Flut von Nachrichten bleiben bestimmte Er-
eignisse auf besondere Weise im Gedächtnis.

. Die AZ-Lokalredaktion stellt ihre Geschichten des
Jahres 2021 vor. Redakteurin Maike Hessedenz wid-
met sich heute dem Thema „Römisches Mainz“.
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Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

1.49

Spanien/
Griechenland:
Orangen
Sorte: siehe Etikett,
Kl. I,
je 2-kg-Netz
(1 kg = 0.75)

Sensationspreis
2-kg-Netz

Spanien/
Griechenland:Griechenland:
Orangen
Sorte: siehe Etikett, 
Kl. I,

Nimm 2
Lachgummi Funfari
je 225-g-Btl.
(100 g = 0.34)

Arla
Kaergården Bio
ungesalzen,
je 200-g-Becher
(100 g = 0.60)

Iglo
15 Fischstäbchen
tiefgefroren,
je 450-g-Pckg.
(1 kg = 4.42)

beim Kauf von
MÖVENPICK PRODUKTEN
AUSSER EIS
im Gesamtwert von über 2 €

40FACH
PUNKTE

Aktionspreis

2.22

Spanien/
Marokko/
Portugal:
Himbeeren
Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.89)

28% gespart

0.99

Oberland
Räucherkäse
Natur oder Schinken
Schmelzkäsezubereitung,
versch. Sorten,
je 100 g

Aktionspreis

3.49
Spanien:
Rote Bio Paprika
Kl. II,
je 1 kg

45% gespart

1.19
oder Kaergården
ungesalzen,
je 250-g-Becher
(100 g = 0.48)

26% gespart

1.99
oder Chicken Nuggets
tiefgefroren,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 0.80)

Aktionspreis

3.99
Frische
Hähnchen-Minutenschnitzel
SB-verpackt,
je 400-g-Pckg. (1 kg = 9.98)

Aktionspreis

1.44

Hackfleisch
gemischt
vom Rind und Schwein,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 0.58)

22% gespart

0.77
oder Lachgummi
je 250-g-Btl.
(100 g = 0.31)

36% gespart

1.11

Coca-Cola
versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
je 2-l-Fl.
(1 l = 0.56)
zzgl. 0.25 Pfand

Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 09.01.2022 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

Aktionspreis

0.99
Citterio
Ital. Mortadella
mit Pistazien,
je 100 g

2 Liter

Großpackung

(100 g = 0.58)(100 g = 0.48)

Aktionspreis

7.49

Heil
Eschbacher
Apfelwein oder
Apfelsaft klar
Direktsaft*
je 6 x 1-l-Fl.-
Kasten (1 l = 1.25)
zzgl. 2.40 Pfand

22% gespart

0.69

REWE Beste Wahl
Ciabatta
je 300-g-Pckg.
(1 kg = 2.30)

KNALLER
PREISE

01. Woche. Gültig ab 05.01.2022
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER. rewe.deREWE ist Partner der Familienkarte Hessen.
Nur in teilnehmenden Märkten.
Anmelden unter www.familienkarte.hessen.de

Unsere aktuellen Öffnungszeiten findest du im Aushang am Markt.
Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.

Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.
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