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PlatzDa?! – Einladung zur Pressekonferenz am Dienstag, 14.4.2015
um 15 Uhr, GroSSe Bleiche 60–62 (ehem. AllianzHaus)
Informationen über eine Aktionswoche für Flüchtlinge und für die Belebung von Leerständen
vom 18. bis 26. April in Mainz:
Kuckuck! Sieh da, eine Stadt erwacht aus ihrem Winterschlaf. Eingelullt in warm-stickige
Heizungsluft war sie schläfrig durch die kalte Jahreszeit getrottet. Nun öffnet sie ihre Augen
und streckt ihre Glieder. Die ersten Sonnenstrahlen haben sie aufgeweckt. Sie lassen einen
schönen Tag erwarten. Die Stadt steht auf, bewegt ihren steifen Körper noch etwas schwerfällig ans Fenster und reißt es mit einem Ruck auf. Frische Frühlingsluft strömt in den Raum
und belebt den Geist. Die Luft riecht nach Anfang. Energie zieht in ihre Poren. Die ersten Knospen an den Bäumen sind aufgesprungen und offenbaren das Geheimnis, das sie den Winter
über vor der Kälte tief im Inneren versteckt hatten. Mit dem Frühling kommt die Hoffnung.
Durch die ersten Blätter und buntes Vogelgezwitscher dringen die Geräusche der Straße hinauf
zur Stadt. Sie lauscht gespannt dem Chor der Menschen, der fortlaufend ein und dieselbe
Geschichte erzählt: Die Geschichte handelt davon, wie die Menschen ihre Sprache wieder gewonnen haben. Oder sei es, dass sie sie nicht verloren hatten. Vielmehr haben sie erkannt,
dass sie dieselbe Sprache sprechen, oder besser, eine Sprache in der sich alle zuhören und verstehen können. So erkennen sie, dass sie nicht Gleiche sind, aber Menschen, die gemeinsam
eine neue Jahreszeit einleiten wollen. „Alles neu macht der Frühling“, sagt der Volksmund.
Lebloses belebt. Mit Kraft und Wärme öffnet er die Stadt für Begegnungen.
Seit dreieinhalb Monaten tüfteln und werkeln wir, es kommen Menschen, Gruppen und Initiativen
zusammen und erschaffen diesen Frühling gemeinsam in allen Farben und Formen. Wir hoffen, dass
er zum Sommer wird. Die PlatzDa?!-Aktionswoche vom 18. bis zum 26. April vereint Jung und Alt, Arbeitende und Arbeitssuchende, Studierende und Auszubildende, Kunstschaffende und Raumschaffende, Refugees und Mainzer*innen zu einer Gemeinschaft der 1000 Talente und Fähigkeiten.
Einen sicheren Raum hat sich die Woche im ehem. Allianzhaus geschaffen. In dem Leerstand, der
einst Kälte ausstrahlte und beinahe tot war, setzt PlatzDa?! Impulse und bringt ihn zum Atmen. Die
Kraft reicht weiter und füllt öffentliche Plätze und Straßen mit Leben und Menschen, die ihre Stadt
gemeinsam gestalten.
Zur Einstimmung auf die Reinkarnation möchten wir Sie alle: Presse, Fernsehen, Politiker*innen und
Mainzer*innen am Dienstag, den 14. 4. 2015 um 15 Uhr zu unserer Pressekonferenz ins ehemalige
Allianzhaus, Große Bleiche 60-62 einladen. Die verschiedenen Beteiligten werden ihre Projekte und
Beweggründe vorstellen. Es wird die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu
kommen. Stimmen Sie sich gemeinsam mit uns auf diese Woche ein. Wir freuen uns, mit Ihnen über
Sinn und Unsinn dieser Woche zu diskutieren.
Herzlich Willkommen!
PlatzDa?! – Ein Stadt für Alle

