
 

 

  

 
 

Mieterfest in der Wallaustraße: Bezahlbares Wohnen in Gemeinschaft 

Mainz, 4. September 2022: Auf diesen Termin haben die Anwohner:innen und die Wohnbau 

Mainz lange gewartet. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie konnte die Wohnanlage in der 

Wallaustraße 93-95 in der Mainzer Neustadt nun endlich offiziell eingeweiht werden. Mit 

dabei waren auch Oberbürgermeister Michael Ebling, Ortsvorsteher Christoph Hand sowie 

der Verein „Queer im Quartier e.V.“.    

„Dieses Neubauprojekt steht nicht nur für bezahlbaren und attraktiven Wohnraum, sondern 

auch für ein offenes und diskriminierungsfreies Miteinander hier in unserem schönen Mainz. 

Schön, dass Sie alle gekommen sind und mit uns feiern“, begrüßte Oberbürgermeister Michael 

Ebling die zahlreich erschienenen Gäste, die am Sonntagnachmittag zur nachträglichen Ein-

weihungsfeier gekommen sind. Das Wohnbau-Projekt wurde bereits Anfang 2020 – kurz vor 

Pandemiebeginn fertiggestellt – aus Infektionsschutzgründen fand die Einweihungsfeier aber 

erst jetzt statt.  

 

Begeistert zeigten sich auch die beiden Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Will und Franz 

Ringhoffer: „Gerade während der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig gemeinschaftliches 

Engagement in schwierigen Zeiten ist. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle auch an 

den Verein ‚Queer im Quartier e.V.‘“, der sich während der Pandemie sehr um die Menschen 

im Quartier bemüht hat.“ 

 

Entstanden sind 61 Wohnungen, eine Kita und ein Familienzentrum. Mehr als 30 Prozent der 

Wohnungen sind öffentlich gefördert. 22 Wohnungen innerhalb des Wohnprojektes wurden 

durch Mitglieder des Vereins „Queer im Quartier e.V.“ belegt, der zudem ein Vorschlagsrecht 

bei der Mieterauswahl hat. Der Verein wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, ein diskriminie-

rungsfreies und generationsübergreifendes Wohnprojekt zu initiieren, das gemeinsames Woh-

nen auf der Basis von Toleranz, Akzeptanz und Solidarität in den Fokus stellt.  

 

Auch Ortsvorsteher Christoph Hand betonte an diesem Tag das besondere Miteinander vor 

Ort und verwies auf ein weiteres Neubauprojekt der Wohnbau Mainz am Karoline-Stern-Platz 



 

 

  

 
 

mit 156 neuen Wohnungen sowie zahlreichen Gewerbeeinheiten, das bis Ende 2022 fertigge-

stellt werden soll. Für die musikalische Untermalung sorgte im Anschluss der Chor „Die Uferlo-

sen“.  

Die Wohnbau Mainz GmbH ist der größte Wohnungsanbieter in der rheinland-pfälzischen Lan-

deshauptstadt und bietet mit mehr als 10.700 eigenen Mietwohnungen rund 35.000 Menschen 

ein Zuhause. www.wohnbau-mainz.de 

 

Kontakt für Rückfragen:  

Wohnbau Mainz GmbH  

Öffentlichkeitsarbeit / Claudia Giese 

Telefon: 06131 – 807 105  

E-Mail: giese@wohnbau-mainz.de 
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