
Mainzer Firmengruppe Richter und die nieder-
ländische Ten-Brinke-Projektentwicklungsge-
sellschaft. Sie realisieren unter anderem ein 
für das gesamte Quartier gedachte Nahver-
sorgungszentrum, in dem ein Tegut-Lebens-
mittelmarkt, eine Rossmann-Drogerie sowie 
Bäckerei, Metzgerei und Eisdiele untergebracht 
sein sollen.

Die Stadtwerke haben Anfang des Jahres 
mit dem Baufeld 6 den ersten Grundstücks-
verkauf notariell beglaubigen können. Die Fir-
ma Sahle Wohnen wird hier in insgesamt vier 
Gebäuden rund 100 öffentlich geförderte 

Wohnungen bauen. Der Fernwärmeanschluss 
wird umgesetzt. Daniel Gahr: „Wir rechnen 
damit, dass diese Wohnungen bis Ende 2019, 
Anfang 2020 bezugsfertig sind.“ 

Der erste Bauabschnitt ist in insgesamt 
12 Baufelder eingeteilt. Der Stadtwerke-Vor-
standsvorsitzende weiter: „Es war von Anfang 
an der Wunsch des Oberbürgermeisters und 
der Stadtspitze, dass hier in nennenswertem 
Umfang auch bezahlbarer Wohnraum entste-
hen soll.“ Bei mindestens einem Viertel der 
insgesamt rund 2.000 geplanten Wohnungen 
werde es sich um sozial geförderten Wohn-
raum handeln. 

Marianne Grosse spricht bei sozial geför-
dertem Wohnraum von Mieten zwischen 6,40 
und 7,20 Euro je Quadratmeter. Der durch-
schnittliche Mietpreis in Mainz liegt oberhalb 
der Marke von zehn Euro. Das Heiligkreuz-

Viertel sei als Antwort auf das auch andern-
orts im Rhein-Main-Gebiet festzustellende 
Phänomen zu verstehen, dass in einer attrakti-
ven und wachsenden Stadt immer höhere 
Mieten verlangt würden.

Noch tummeln sich hier nur Bauarbeiter. 
Die meisten der alten Produktionshallen und 
Bürogebäude sind bereits abgerissen worden. 
Mit dem Ende der Arbeiten am ersten Er-
schließungsabschnitt ist Ende 2019 zu rech-
nen. Immerhin 64.000 Quadratmeter sind 
dann für öffentliche Grün- und Spielfläche 
ausgewiesen – das entspricht zehn Fußballfel-
dern. 400 Bäume sollen gepflanzt werden. Die 
Verantwortlichen sind sich einig: Ein attrakti-
ves neues Wohnviertel und bezahlbare Woh-
nungen müssen auch in einem Ballungsraum 
kein Wiederspruch sein. 

Die Entwicklung des 
Heiligkreuz-Viertels 
 verspricht 2.000 neue 
Wohnungen in einem 
 attraktiven Quartier.

Für Michael Ebling ist der Fall klar: „Wir se-
hen hier den derzeit spannendsten Fleck in der 
Stadt“, sagt der Mainzer Oberbürgermeister 
und Aufsichtsratsvorsitzende der Mainzer 
Stadtwerke. Ebling steht im Heiligkreuz-Viertel 
zwischen Baggern und ganz viel Bauschutt. 
Zusammen mit Daniel Gahr, Stadtwerke-Vor-
standsvorsitzender, Olaf Heinrich, Leiter des 
Geschäftsbereichs Infrastrukturentwicklung /
Immobilienmanagement bei den Stadtwerken, 
sowie Baudezernentin Marianne Grosse zeigt 
und beschreibt der Oberbürgermeister, was 
sich auf dem ehemaligen IBM-Gelände im 

Stadtteil Weisenau schon getan hat. Und vor 
allem: was sich noch tut. 

2012 hatten die Stadtwerke etwa zwei 
Drittel des früheren IBM-Geländes zwischen 
Hechtsheimer Straße und Heiligkreuzweg ge-
kauft. Hier stehen insgesamt 350.000 Qua-
dratmeter Bauland-Fläche zur Verfügung. Zieht 
man Straßen und Wege ab, bleiben etwa 
250.000 Quadratmeter übrig. Das Heilig-
kreuz-Viertel ist in seinen Ausmaßen ver-
gleichbar mit dem Mainzer Zollhafen. In den 
nächsten zehn bis zwölf Jahren werden rund 
2.000 neue Wohnungen für rund 6.000 Bür-
gerinnen und Bürger gebaut. In den drei- bis 
fünfgeschossigen Häusern soll es Eigentums- 
und Mietwohnungen geben. 

Neben den Stadtwerken sind an der Hechts-
heimer Straße noch zwei private, allerdings 
miteinander verbundene Investoren aktiv: die 

BEZAHLBARER WOHNRAUM

Wir rechnen damit, dass 
diese Wohnungen bis 
Ende 2019, Anfang 2020 
bezugsfertig sind.




