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Die Landeshauptstadt Mainz hat im Zuge der Corona-Krise das Hilfspaket 
„Mainz hilft sofort“ auf den Weg gebracht.  
Auf www.mainz.de/mainzhilftsofort können Sie sich über die geplanten 
Maßnahmen informieren und überprüfen, ob damit auch Ihnen geholfen 
werden kann.  
 

Informationen speziell für Unternehmen finden Sie auf  
www.mainz.de/corona-wirtschaft 
Kontakt und Fragen: wirtschaftsfoerderung@stadt.mainz.de 
 
 

Aktuelle Informationen finden Sie auf www.mainz.de/corona 
 
 

„Mainz hilft sofort – 
Unterstützung für die 

Wirtschaft, das Ehrenamt, 
die Familien, die Kultur und 

den Zusammenhalt in 
unserer Stadt“ 

Wie lange diese Krise noch andauern wird, kann niemand sagen. 
Aber: Wir werden diese Krise alle zusammen meistern! 
 

Vielen Dank, liebe Neustädterinnen und Neustädter, für Ihre Mithilfe und Geduld 
und das allerwichtigste: Bleiben Sie gesund! 

„Mainz gebracht“ – lokaler 
Lieferservice für den Einzelhandel 
www.facebook.com/mainzgebracht 

„mainz.help“ – Rette deine 
Lieblingslocation 
https://mainz.help/ 

„so-GeMacht“ – Aufbau einer 
Versorgungsstruktur 
https://so-gemacht.org/ 

Gewebeverein Mainz-Neustadt e.V. – 
Hilfen für Selbstständige/Freiberufler 
www.gvmainz-neustadt.de 



PRESSEMITTEILUNG 
 

Baumaßnahme Boppstraße und Corona-Pandemie: zeitliche 
Umschichtung von Bauarbeiten in verkehrsarmer Zeit ermöglicht 
Vollsperrung 
 
Ursprünglich war im aktuellen Bauabschnitt der Baumaßnahme 
Boppstraße eigentlich die Verlegung von Hausanschlüssen für 
Gas- und Wasserleitungen vorgesehen. Aufgrund der Corona-
Pandmie ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Mainzer Netze derzeit jedoch untersagt, die Häuser zu betreten.  
 
Damit es in der Boppstraße jedoch zu keinem Stillstand und 
somit zu einer Bauverzögerung kommt, wird daher eine andere 
Maßnahme vorgezogen: Zwischen der Josefs- und der 
Lessingstraße werden nun Gas- und Wasserleitungen erneuert. 
Denn ein Schieberkreuz in der Wasserleitung ist defekt, so dass 
eine größere Grube im Straßenraum benötigt wird, um den 
Wasserschieber auszuwechseln. Diese Maßnahme war bislang 
zu einem späteren Zeitpunkt geplant – aufgrund der aktuell 
verkehrsarmen Corona-Zeit, wird sie vorgezogen, um die 
Belastung der Anlieger zu minimieren.  
 
Die Vollsperrung der Boppstraße zwischen der Josefs- und 
Lessingstraße wird am Dienstag, 14. April 2020 beginnen und 
voraussichtlich sechs Wochen bis Ende Mai andauern. Es ist 
gewährleistet, dass die Zufahrten und Eingänge zugänglich sind. 
Radfahrer werden umgeleitet, Fußgänger können einseitig 
passieren. Die entsprechenden Verkehrsinformationen werden 
bereits an der Kaiserstraße aufgestellt. 


