
Das war …

#mainzgefühl



Vom 21. August bis 21. Oktober 2018 haben sich Mainzerinnen,  
Mainzer und Mainz-Fans von außerhalb auf  

die Suche nach dem echten Lebensgefühl ihrer Stadt gemacht. 

Die Teilnahme war riesig: Per Online-Umfrage,  Workshops,  
Social Media, Selfies und Briefen haben tausende Personen  

teilgenommen und ihr persönliches #mainzgefühl beschrieben. 

Die spannenden Ergebnisse der Online-Umfrage und der Workshop-
Wall wurden in diesem Dokument zusammengefasst. 

www.mainzgefühl.de

Vorwort











Aktionszeitraum

21. August – 21. Oktober 2018



Gesamtteilnehmerzahl
ONLINE-UMFRAGE



Schilder/Plakate
1.000+

Radiospots Artikel
10+100

Citylights
230

Share Cards Postkarten
20.000

Videobotscha�en

Sel�e-Wall-Standorte
19+45.000

20+

Medien



Standorte
4

Tage
47

Teilnehmer
377

WorkshopWall



Social Media Interaktionen

2600+
Instagram #mainzgefühl Posts



2.070.000

~Kontakte Citylight-
Plakatkampagne



Medien





 divers 1,86 %männlich 38,73 % weiblich 59,41 %  divers 1,86 %männlich 38,73 % weiblich 59,41 %  divers 1,86 %männlich 38,73 % weiblich 59,41 % 

Teilnahme nach Geschlecht
ONLINE-UMFRAGE



20 – 30
34,83 %

30 – 40
24,50 %

40 – 50
14,27 % 50 – 60

14,15 %

60 – 70
5,64 %

70 – 80
0,54 %

90+
0,24 %

<20
5,82 %

Teilnahme nach Alter
ONLINE-UMFRAGE



Neustadt
Altstadt
Oberstadt
Bretzenheim
Gonsenheim
Hartenberg/Münchfeld
Hechtsheim
Weisenau
Finthen
Mombach 
Laubenheim
Kastel
Kostheim
Marienborn
Ebersheim
Lerchenberg
Drais
Amöneburg

Besucher

17,39 %
13,97 %

9,23 %
9,23 %
7,49 %

6,0 %
5,1 %

4,26 %
4,08 %

3,6 %
3,42 %
2,16 %

1,8 %
1,56 %
1,44 %
1,08 %
1,08 %
0,06 %

7,07 %
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Teilnahme nach Stadtteilen
ONLINE-UMFRAGE



Wir haben

gefragt …



Wenn Mainz ein Fahrzeug wäre, welches wäre es?
ONLINE-UMFRAGE



In Abgrenzung zu den Fahrzeuggruppen
„Oberklasse“ und „Sportwagen“,  

repräsentieren die gewählten Fahrzeuggruppen  
Bodenständigkeit und Pragmatismus. 

Der Roller fügt Aspekte von Freiheitsliebe  
und Naturnähe hinzu.

Wenn Mainz ein Fahrzeug wäre, welches wäre es?
ONLINE-UMFRAGE



Wenn Mainz eine Musikrichtung wäre,  
welche wäre es?

ONLINE-UMFRAGE



Die Top 3 der meistgewählten Musikrichtungen  
zeichnen sich alle durch eine eher harmonische,  
entspannte oder fröhliche Charakteristik aus.  

Extreme, harte oder provokante Musikstile  
wie Heavy-Metal, Hiphop oder Elektro sind im  

Ranking weit abgeschlagen.

ONLINE-UMFRAGE

Wenn Mainz eine Musikrichtung wäre,  
welche wäre es?



Rot
29,14 %

Orange
23,02 %

Gelb
13,55 %

Wenn Mainz eine Farbe wäre, welche wäre es?
ONLINE-UMFRAGE



Nachdem Rot in den Stadt- und Aktionsfarben  
dominiert, ist der Sieger dieser Frage zunächst  

nicht überraschend. 
 

Interessant ist jedoch, dass das Podium  
ausschließlich von warmen, heimeligen und  

aktiven Farbtönen besetzt wurde.

Wenn Mainz eine Farbe wäre, welche wäre es?
ONLINE-UMFRAGE



Welche Bilder passen am besten  
zum Mainzer Lebensgefühl?

ONLINE-UMFRAGE



Die fünf meistgewählten Bilder ergeben  
ein schlüssiges und harmonisches Gesamtbild:  

offen, gesellig, freundlich/fröhlich,  
gemütlich, freiheitsliebend.

Welche Bilder passen am besten  
zum Mainzer Lebensgefühl?

ONLINE-UMFRAGE



aufgeschlossen gutherzig

aktiv

emotional

fröhlich

herzlich

lebensfroh
gesellig

Welche Adjektive treffen  
am meisten auf Mainz zu?

ONLINE-UMFRAGE



Warum lebst du gerne in Mainz?
ONLINE-UMFRAGE

Mentalität
Heimat

Feste

Infrastruktur

Stadtbild

Wein/Genuss

Junge Stadt

Kultur

LebensqualitätAusbildung

Grünflächen

Politik

Fußball

Gastronomie
Ruhe

Geografische Lage

Stadtgröße



Warum lebst du nicht gerne in Mainz?

Infrastruktur
Stadtbild

Mentalität

Politik

Stadtgröße

Kultur/Feste

Nachtleben

Grünflächen

Freizeit/Hobby

Mietpreise

Lärm/Dreck

ONLINE-UMFRAGE



ONLINE-UMFRAGE

Was würdest du Freunden über Mainz erzählen? 
(Positives Feedback / 2.632 Nennungen)

Mentalität
(Frohsinn, Freundlichkeit, Herzlichkeit, Gelassenheit, Geselligkeit)

Stadtbild
Stadtgröße

Lebensqualität

Geografische Lage

Vielseitigkeit

HeimatKultur

Sport

Grünflächen

Infrastruktur

Gastronomie
Politik

Ausbildung/Job

Hobby/Freizeit

Wein/Genuss

Feste
(feierfreudig, Fastnacht, …)(Junge Stadt, Altstadt, bunt, …)

(weinselig, Weinstuben, Weck, Worscht & Woi, …)



ONLINE-UMFRAGE

Mentalität
Lebensqualität

Stadtgröße

Stadtbild

Lärm/Schmutz

Feste

Mietpreise

Freizeit/HobbyNachtleben

Grünflächen Infrastruktur

Politik

Was würdest du Freunden über Mainz erzählen? 
(Negatives Feedback / 252 Nennungen)

(konservativ, langweilig, verschlafen, hektisch, unaufgeschlossen, …)

(Baustellen, Stau, radfahrerunfreundlich, …)

(wenig Innovation, zu steif, Handkäs-Mafia, …)
(Sicherheit, Shopping, Kulturangebot, …)



Standorte
4

Tage
47

Teilnehmer
377

Standorte
4

Tage
47

Teilnehmer
377

Workshop Wall in Zahlen
WORKSHOP WALL



Welches Gefühl/Haptik passt am besten zu Mainz? 
WORKSHOP WALL

Jeans
47,2 %

Watte
38,4 %

Plastik
14,4 %



In der haptischen Gefühlswelt entscheidet sich 
Mainz für ein Material mit robuster,  

handfester, Struktur – dem Jeansstoff;  
ein eher bodenständiges Material. 

 
Weit abgeschlagen ist die artifizielle,  

glatte und kühle Option.

WORKSHOP WALL

Welches Gefühl/Haptik passt am besten zu Mainz? 



Moodboard
WORKSHOP WALL



Moodboard
WORKSHOP WALL

Die fünf meistgewählten Bilder ergeben  
ein schlüssiges und harmonisches Gesamtbild:  

gesellig, gemütlich, freiheitsliebend, aktiv,  
hilfbereit und naturnah.
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LEBENSQUALITÄT

FREIZEIT

NATUR

INFRASTRUKTUR

GESELLIGKEIT

KULTUR

Stärken / Schwächen
WORKSHOP WALL

  
GESELLIGKEIT

 (gastronomisches Angebot, Treffpunkte,  
gesellschaftliches Miteinander,  Feste etc.)

  
KULTUR

(Nutzung kultureller Potenziale wie  
z.B. römische Fundstätten, Gutenberg,  

Denkmäler, Kirchen, etc. )

 
INFRASTRUKTUR
(Verkehrs- und Telefonnetz, 

ÖPNV, Gesundheitsversorgung,  
Elektrizitäts- und Wasserversorgung, 

Einkaufsmöglichkeiten, etc.)

 
NATUR

(Grünflächen, Gewässer, 
Zugang zur Natur, etc.)

  
FREIZEIT 

(Angebote für Sport, Kino, Nacht- 
leben, Theater, Konzerte, etc.)

  
LEBENSQUALITÄT

(subjektives Wohlbefinden,  
Freiheitsgefühl, Sicherheitsgefühl,  

politische Stabilität, etc.)



Antworten zu offenen Fragen

Anhang



Brief an den OB



Hier gibt es kein Schicki-Micki! Klasse!

Mehr Mülleimer am Rhein. Emma war cool.

Mehr Mülleimer an der Rheinpromenade.

Ich wurde vor 40 Jahren freundlich in der Mainzer 
Gesellschaft aufgenommen. Ich führe hier ein buntes 
Leben, zum Glück muss man sich nie langweilen, weil 
immer etwas los ist. Die Leute sind sehr gesellig. 
Leider ist es in der Stadt zu voll geworden und der 
Bauwahn ist schrecklich. Gut ist, dass wir hier keine 
„Klima-Auswüchse“ haben. Ich fühle mich sicher in 
MZ. Zudem ist es hier viel wärmer als sonst wo.

Was ich mag, ist die Gemütlichkeit in der Stadt und 
was ich nicht mag ist die Verlegung der 
Radwege auf die Straße und die Politessen mag ich 
auch nicht.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie das 
lesen... Wir lieben unsere Stadt und unsere Leute, 
doch sollten sie sich auf die Probleme unserer Stadt 
konzentrieren. Mainz geht es noch gut und 
so soll es bleiben.

Ich liebe den Markt am Dom. Ich habe dort schon so 
viele schöne Stunden verbracht. 

Ich liebe die Kirchen, viele Chöre u.a. kulturelle 
Veranstaltungen, Vorträge, Univeranstaltungen für 
die Öffentlichkeit, schöne Umgebung, mildes Klima 
- besser muss werden: das Radnetz, mehr Grün in der 
Stadt, weniger Autos 

Moin! Super Stadt und Lebensfreude. Da verlässt 
man gerne den hohen Norden!

Ich lebe seit 14 Jahren in Mainz, hatte Wohnungen in 
versch. Stadtteilen. Als Fußgänger fühle ich mich 
oft unwohl und bedrängt von Radfahrern, die keine 
Regeln beachten, keine Schilder lesen und alle ge-
fährden.

Ich mag: die bunte Menschenvielfalt, die kleine feine 
Stadt mit ihren vielen Festen. 
Es fehlt mir mehr Gastronomie am Rhein für jedes 
Portmonnaie

Bleibt bitte genauso wie ihr seid! Meenz bleibt Meenz! 
Ich liebe es!

Bleibt so tolerant wie ihr seid, und geht nicht im 
Tourismus unter. Die Stadt liebe ich, weil sie und die 
Meenzer so echt sind.

Super Arbeit! Weiter so, bitte mehr Volksabstimmun-
gen wie beim Bibelturm! 
Mehr finanzierbarer Wohnraum für alle schaffen!!!!!!

TUT WAS FÜR DIE FAHRRADFAHRER! Fahrradfahren 
in Mainz ist schwierig!!! 
Bescheidene Fahrradwege etc.

Lieber Michael. Mach deinen Job weiter so.

2-Klassen Schulsystem, Alkoholgenuss wird ver-
harmlost, (Bürgermeister immer mit Weinglas)
Alle „Feste“ sind gleich!

Ich finde das Mainzer Stadtgefühl echt super und 
abwechslungsreich.Grünflächen frei von Hundekot 
halten im ganzen Stadtgebiet. Antwort erwünscht :) 
Danke.

Ich wohne zwar nicht hier aber ich mag diese Stadt 
trotzdem! Ich bin oft hier weil es hier viel für die Frei-
zeit gibt. Aber es wäre schön wenn es ein bisschen 
grüner wäre.

Barrierefreiheit und Lebensgefühl an dem ALLE teil-
haben!

Miteinander, Fröhlichkeit, Heimat!

Positiv: Der Rhein und Mainz. Die Menschen.
Negativ: Grünflächen zu wenig! Zu viele Autos in der 
Stadt. Viel zu wenige ausgebaute Fahrradwege

Bleibt so wie ihr seid, und lasst euch nicht von den 
Medien und der Politik kaputt machen. 
Wir im Osten sind nicht alle rechts. Herr Mainz 
(Meenz)

Die Lage am Rhein und gesellige Menschen.

Positiv: Wein
Negativ: Zugverbindungen, Tram

Mainz ist toll. Nur der Fluglärm....!! Weniger Bau-
stellen, mehr sozialer Wohnungsbau.

Innenstadtverkehr! Lösungen!? Mehr für Fahrradfah-
rer tun!

Brief an den OB
WORKSHOP WALL



Stau, Verkehrschaos!

Weils hier toll ist!

Lieber Michael. Du weisst ich erwarte dich am 12.2 
oder 13.2 zum Kreppelkaffee im MDF. 
Liebe Grüße, Meriber u, Mordies

Nach allen Reisen, Arbeitsplätzen (Im und Ausland), 
über den Rhein die Silhouette unserer Stadt zu sehen 
und sich zu Hause zu fühlen.

Nach 50 Jahren in Mainz weiss ich eins: hier will ich 
bleiben, nette Leute, gemütliche Stadt und auch über 
den Wein kann man gut reden.

Zu Volksmusik werden viele viele Baumwurzeln 
durch Grillen und Grillmaterial verbrannt. Die Bäu-
me müssten 1 Schutzvorrichtung erhalten. Bäume 
sind teuer als Neuanpflanzung

Bin zwar erst seit zwei Jahren Meenzerin aber das 
positive Energiegefühl ist das was Mainz von anderen 
Städten unterscheidet. 
Mehr Tanzlokale für jeden wäre schön!!!

Warum fahren nicht alle Mainzer Ämter mit Elektro-
fahrzeugen als Dienstwagen (z.b. Feuerwehr)

#mainzgefühl: zusammen mit Rheinhessen - die Bus-
haltestelle Am Forsthaus muss mainzerisch werden! 
1. Neubaugebiet #Anschluss Lerchenberg

Ich mag die offene und direkte Art der Menschen und 
ihre Sprache, und vor allem Mainz 05 - einen etwas 
anderen Fußballverein! 

Das Gutenberg-Museum ist leider eine Schande für 
Mainz.

Ich liebe das Mainzerlebernsgefühl auf seinen tollen 
Festen! 
Ich bin EXTREM genervt von den Baustellen + Um-
bauten an der Tram/S-bahn!

Schlagerparty KUZ Herz 

Ich liebe die Sprache und dass Mainz noch so über-
sehbar ist. Ich finde es schade, dass der Bibelturm 
nicht gebaut wird! Und dass der Gutenberg-Express 
Trierer KFZ-Kennzeichen hat-

Ich liebe die Freundlichkeit der Leute: man setzt sich 
sofort zu anderen an den Tisch.
Super schlecht: teure Parkplätze!!

Die Unbeschwertheit der Stadt + Leute

Die vielen Feste bei der alt und jung zusammen fei-
ern!

Ich hätte etwas mehr Grünfläche in Mainz, und mehr 
Umweltschutz.

Ich möchte ein sauberes Mainz haben!

Als Radfahrerin finde ich Mainz mit enormen Nach-
holbedarf an Radwegen. Die Ausstellung im Ffm 
Architekturmuseum in Ffm hätte gute Anregungen 
geben können. Ansonsten ist Mainz schon schön und 
ich bin gerne hier.

Parken ist zu teuer! Zu viele Baustellen!

Punkte für Mainz: Wein und demokratische Tradition 
und Karneval :) bei dem die AFD ihr wahres Gesicht 
zeigt oder gezeigt bekommt. :)

Überhaupt mal eine Koordination der Baustellen!!! 
3 Jahre f. Langgasse??? Wieso?? Kräfte bündeln und 
solche Baustellen in kürzerer Zeit beenden.

Das Mainzer Lebensgefühl: sich in der Straßenwirt-
schaft zu völlig fremden Menschen an den Tisch 
setzen und einen tollen Abend haben.

Wir alle lieben Mainz: Menschen und Markt und Rhein
+ Lokalkolorirt, Dom, Zitadelle, Flair, Gemütlichkeit
- Keine Visionen; keine erkennbaren Maßnahmen 
bzgl. Klima+Natur

Man kann in Mainz die Zwänge so sein wie man möch-
te. Es fehlen nur, schöne grüne Plätze in der Stadt, 
Bäume, günstige Nahverkehrsangebote

Ich liebe, dass Mainz gefühlt eine abgeschlossene 
Stadt mit eigener identität ist. Besser machen: den 
Anschluss der außenanliegenden Stadtteile mit 
Wolnverdichtung

Gemeinsam am Weinufer... ein fröhliches „Hallo“ in 
der Augustinergasse, dass der nette Kroate aus La 
Piccola Solumeria hinterher ruft...

Leben und Leben lassen > Das muss erhalten bleiben. 
Mehr Rücksicht auf die Haltung anderer nehmen. 
Da geht noch mehr als heute! Sonst ist Mainzgefühl 
und provinziell. Es ist aber vielfältig, multikulti, 
leider nicht heute abend...

Brief an den OB
WORKSHOP WALL



Liebenswerte Menschen, Gemütlichkeit, Weinvielfalt. 
Besser sein könnte: Verkehrspolitik, Förderung des 
Einzelhandel, neue Bauprojekte/Masse statt Klasse, 
wenige Sozialverträglich. Öffentliche Ermittlungen

Aus dem Urlaub kommend, über die Brücke auf das 
Schloss zu fahren = zu Hause! 

Mainzgefühl: Provential-gemütlich- aber auch rück-
ständig.
Handkäsmafia, sehr teurer Mietraum - Keine wirk-
liche Innovation (zukunftsweisend)

Bitte nicht zu viele Fremde. die Integration ist weit-
gehend eine Illusion - schaun sie sich um, auf dem 
Markt, auf Festen - oder hier auf dem Weinmarkt? - 
ist da 1. Kopftuch?!

Die Leute! 
Was Mainz ausmacht: Dom, Lockerheit, Toleranz, 
Aufgeschlossenheit, übersichtliche der Markt was 
besser sein könnte: Kinderfreundliche Orte viel mehr 
grüne Plätze, grüne Achsen mehr Innovation + Mut

Weil Mainzer locker sind + unser OB
Kernqualität - Gefahr: Gemütlich - Bieder, gesellig - 
zu viele Weinfeste, gelassen - verschlafen

Mehr Zusammenhalt! Durch die Branchen. Mehr Syn-
ergien.

Wenn bei einem guten Glas Wein jung und alt zu-
sammentreffen und tolle Gespräche/Begegnungen 
stattfinden.

Wenn an Fastnacht die Fahnen der Vereine & die vier-
farbbunten in der ganzen Stadt wehen.

Unsere „Bescheidenheit“ :) wir sind so ziemlich die 
älteste, aber sicherlich schönste Stadt, liege im 
größten Weinbaugebiet Deutschlands, haben die 
einzige Chagall-Fenster im Lande und Gutenberg ist 
auch von hier. Aber dabei sind wir immer sympa-
thisch :)

Mainz = Heimat, Fassenacht, Lebenslust, Feiheit, 
Lockerheit, Positiv, die Zahl 11, jung und alt, groß und 
klein, bunt, Fotofarmer :)

Sehr geehrter Herr Ebling, Mainz ist toll! Lediglich 
die Fahrradwege könnten innerhalb der Stadt besser 
ausgebaut werden.

Die Menschen also die Urmeenzer! Freundlichkeit, 
Wein, Altstadt.

Wohlfühlgefühle!

Alles sehr volksnah, nicht elitär z.B. Theaterpreise, 
Mainz 05, das Stadtbild, nicht protzig, nicht so riesig 
hohe Häuser oder breite Straßen bescheidener als 
andere Städte, aber trotzdem qualitätsbewusst

Verbesserung von Fahrradwegen!

Ich liebe Mainz, wie es singt und lacht. Für mich Le-
bensqualität hier zu wohnen. Bin vor 40 Jahren durch 
Zufall hierher gezogen. Zweite Heimat!
Öffentlichen Nahverkehr ausbauen + viel gesünder 
anbieten

Ich vermisse sehr das Event: Zu Gast in der eigenen 
Stadt. Ich vermisse Fahrradwege.

Brückenabteilung zu!!!
Keine guten Leute mehr Stadt zahlt, schlecht > alle 
gehen nach Wiesbaden!!!

Marktfrühstück! Wein + Worscht! Fastnacht!Mainz ist 
fast perfekt, aber... 
... es fehlen Mülleimer überall!
... leerstehende Häuser „blockieren“ den Wohnraum

Den Rhein, das Rheinufer, die Feste, den Wein, die 
Fröhlichkeit, die Kreativität (Neustadt)

Positiv: Menschen, Essensvielfalt, Feste im Sommer, 
Weinmarkt, Weihnachtsmarkt, Rheinwiesen. 
Besser sein könnte: mehr Nachtleben (KUZ!) :( Grün-
flächen, Eisbahn im Winter

Radwegenetz super
Einkaufsmöglichkeiten könnten besser sein
Rechts des Rheins ist auch noch MZ! Grüße aus 
Mz-Kastel!

Michael! Sieh zu, das du OB bleibst!

Die Verbindlichkeit und Freundlichkeit der Menschen, 
denen ich bei meinen Besuchen in Mainz begegnet bin

Sie persönlich sind o.k.
Ziele für 2019
1. RUHE!!! auf der Rheinstraße z.B. Geschwindigkeits-
begr. 
2. Mehr Zebrastreifen auf der Boppstraße

Brief an den OB
WORKSHOP WALL



Lieber Herr Bürgermeister, Danke, dass Sie so nett 
sind! Liebe Grüße von Oliver, 6 Jahre.

Mainz ist meine HerzStadt, weil es hier nie langweilig 
wird. Die vielen Kneipen und Weinstuben laden zum 
einkehren ein und machen den Mainzer Lifestyle er-
lebbar!

Die gemütliche Atmosphäre in der Stadt > gesellig 
und eher Kleinstädtisch + man hat alles was man 
braucht!

Fahrradwege für Schüler wären schön!

Bei schönem Weitter mit Freunden am Rhein sitzen, 
spielen und picknicken

Stoppt das Clubsterben, bitte! :)

Kultur fördern! Flüchtlinge aufnehmen! In Bildung 
investieren! Vorbild in Klimafragen sein!

Lieber OB! Würde sehr gern wieder nach Mainz zie-
ehn, kann aber die Mieten hier nicht aufbringen! Is no 
gud! Gruß aus Wi

Weltoffenheit, Gemeinschaftsgefühl. Alles wird bes-
ser, man besser werden. Am Tisch ist immer Platz.

Geselligkeit, Lebensgefühl, Offenheit für alle, AKK 
ist Mainz. Verkehrssituation m. vielen Baustellen

Mainz braucht mehr frei zugängliche Naherholungs-
möglichkeiten, kostenfreien ÖPNV & mehr Freilauf-
möglichkeiten für Hunde! Mich stören die vielen 
Scherben am Rhein nach einem Scherben am Rhein 
nach einem Wochenende. Meine Kinder und mein 
Hund haben sich schon öfter verletzt.

Mainz ist so eine lebendige Stadt mit vielen coolen 
Leuten - alt und jung - viele Studenten. Mainz ist 
vielfältig und kommt mir vor wie ein kleines Stück 
Berlin: Lebendig ist Mainz + nie langweilig. 
Am Rhein ab Kaisertor Wünsche ich mir eine schöne 
Kulisse + mehr Gastronomie + Atmosphäre. (ab der 
Brücke) Leider ist Mainz sehr dreckig und es wäre 
gut, wenn auch am Wochenende nach Festen und an 
Hotspots wie Rhein der Müll eingesammelt + die 
Straßen gereinigt werden. Sonntags ist MZ voller 
Müll!

Hei :) Mehr Mülltonnen in der ganzen Stadt!!!!!! Mehr 
Partys, Discos für alle Musikbereiche! Liebe Grüße. 

Wann kommt das Shoppingcenter an der LU?

Grünflächen und Blumenparterre dürfen mehr ge-
pflegt werden. Insektenwiesen wären eine gute Idee

Initiative für Elektrofahrzeuge (Ladestationen, 
E-Busse). Schau dir mal Wien an!

Bessere Restaurantvielfalt - vor allem in Finthen :) 
Bessere Busanbindungen bei Veranstaltungen (Fas-
senacht, Johannesfest,...) „Neustadt-Flair“ ausbauen 
und erweitern, auch in andere Stadtteile.
Lockerheit – man kann sich in der Kneipe an jeden 
Tisch zu jedem setzen!

Ich komme immer sehr gerne von Wiesbaden nach 
Mainz. Einfach Schee!
Ich bin kein Mainzer aber die Fröhlichkeit der Mainzer 
ist ansteckend. Ich liebe es nach Mainz zu kommen 
und durch die Sicherheit der Polizei an den Festtagen 
fühle ich mich wohl. Danke.

Mainz ist toll! Das Rheinufer könnte noch schöner 
gestaltet werden: Weinstände, größere Grünflächen, 
Toiletten.

Bisschen mehr Wiesabden (Altbau)

Zu teure Parkplätze: Die Stadt wird leer. Ich kaufe 
ganz schnell ein und nichts wie weg! Gruß an Fr. 
Eder!

Guter Wein, nur nicht an Rhein. Rheinufer beleben!

Mainzer sind sehr offen, auch für auswärtige Gäste!

+ offene, herzliche Stadt, viel Grün
- wenige und oft schlechte Fahrradwege, zu wenig 
bezahlbarer Wohnraum (Gefahr, dass das gute und 
offene Lebensgefühl verschwindet)

Lieber OB, mehr Politik, weniger trinken!

Mainz ist rund um super aber verbessern geht immer, 
z.B. mit mehr/besseren radwegen und kostenlosem 
ÖPNV!

Gut: Rhein, Pizza Hut, Wonder waffel (Herz)

Immer einen Besuch wert absolut tolle Stadt.

Brief an den OB
WORKSHOP WALL



Liebe Michael Ebling, war eben in Berlin, da gibt es 
soviele Bäume und Parks, und du verdichtest MZ mit 
Häusern und läßt alte Bäume einfach fällen, findest 
du das gut, ob ich dich nochmal wähle muss ich mir 
überlegen, lass die Linde in KPC bitte stehen!

Liebe

Bitte um das Obdachlosenproblem am Hopfengarten 
und vorm Penny kümmern. Die Metallstangen haben 
nichts gebracht! Regelmäßig muss das Ordnungs-
amt gerufen, weil du Lärmbelästigung enorm ist. 
Hätten Sie gerne Obdachlose direkt neben ihrem 
Eingang liegen??

Mainz ist gemütlich, fröhlich, gastfreundlich, ein-
ladend

Hallo Michael, bitte denk an den 16. Dez., da hat dein 
Nachbar Klaus Held den 80. Geburtstag. Über einen 
Glückwunsch mit Handschlag würde er sich freuen.

Plastikmüll, Jeans, Watte

Mainz am Rhein, da will ich für immer sein!

Jeder kennt jeden über 2 Ecken > einfach toll so ein 
Netzwerk zu haben.
Problematisch: Wenige Locations zum feiern gehen, 
Radwege sind eine Katastrophe, Baustellen auch.

Mainz ist eine top Stadt, doch als Studentenstadt ge-
hören mehr Radwege & vor allem sichere Radwege 
dazu. Es ist alles gut hier zu erreichen, also warum 
dies nicht nachhaltig & umweltbewusst unterstüt-
zen?

Mehr öffentliche Toiletten oder Kooperationen mit 
Gastronomiebetrieben, die ihre Toiletten kostenlos 
zur Verfügung stellen. 

Geselligkeit, Weltoffenheit, Toleranz
Wenig Rücksicht auf Klimawandel, wenige Grünflä-
chen

+ Marktfrühstück, Innenstadt/Altstadt, Neustadt, 
Winterhafen, Startups/Popups
- mehr Grünflächen am Rhein, mehr Clubs! (Innen-
stadt!!!)

offene Stadt, tolles Staatstheater
Mehr legale Graffitiwände wünscht sich Paul (11 
Jahre)

6er-Gruppentickets Bahnhof

Mainz vereint einfach jugendliches Gefühl durch die 
Uni mit vielen Möglichkeiten einer Großstadt ohne zu 
groß & voll zu sein.Mainz hat wiene robuste Bürger-
gesellschaft. Leider ist durch fehlende Gewerbe-
steuereinnahmen die Infrastruktur heruntergekom-
men (von Straßen aber Schwimmbäder bis zur Kita). 
Man bekommt immer mehr das Gefühl, dass Mainz 
zur Schlafstadt für Frankfurt-Pendler wird!

„Leben und Leben lassen“ = mein Mainzgefühl.  
Schafft endlich weniger Hotel-Blöcke, sondern mehr 
Raum für mobile radfahrer aller Altersklassen!!

FUCK SUV-SCHWÄMME!! Geht doch nach Wiesba-
den!!

In Mainz könnten die Mieten niedriger sein, mehr 
und günstigerer ÖPNV, viel weniger Autos und mehr 
Fahrräder sein.

Ein echter Mainzer hat nicht nur ein positives Mainz-
gefühl. Mainzer Gmütlichkeit und das Gefühl von 
Lebensqualität, das ist mein Mainzgefühl. Jedoch 
gibt es immer wieder Dinge, die einen zur Weiß-
glut bringen können. Schade z.B., dass man sich als 
bodenständig arbeitender Mainzer sich bald schon 
keine Mieten mehr leisten kann und gezwungen wird 
aus der Stadt raus zu ziehen. Genauso schade ist 
es aber auch, dass man seinen FSV auf Grund des 
parktplatzmangels und der Bedingungen (Viehtrans-
porter) der öffentlichen, Verkehrsmittel nicht mehr 
unterstützen kann. 
 
Mainz bleibt nicht stehen, verliert aber auch nicht 
gemütlichen Charme. Doch manchmal lassen einen 
die Entscheidungen der Stadt zweifeln, ob die schö-
nen Seiten von MAinz nicht doch verloren gehen. 
Bsp: die Umgestaltung des Johannisfestes. Das 
rheinufer senkt sich ab > wurde aus diesem Grund 
nicht der Parktplatz zw. Kaisertor und TH entfernt? 
Da kann doch etwas nicht stimmen... und sorry, aber 
der Künstlermarkt war nun mal eins der schönsten 
Festivitäten in Mz, jetzt ist dieser potthässlich, un-
übersichtlich und unattraktiv > absolutes fail! Und 
das ist nur eins von vielen Dingen, die inzwischen ent-
täuschen, Lieber OB.

Freunde, feste, Geselligkeit, Toleranz, Vielfalt, Ge-
lassenheit, Zuverlässigkeit, Lebensfreude, Optimis-
mus, mehr gründe Plätze konnte es geben.

Brief an den OB
WORKSHOP WALL



Mehr ausgebaute Fahrradwege passen zu meinem 
Mainzgefühl :)

Toll an Mainz d. Rhein u. das viele Grün, die Weinfeste 
u. Weinstände am Marktfrühstück. Es fehlen gut aus-
gebaute Fahrradwege! Große Nachholbedarf

Das Besodnere an Mainz sind die Menschen, alle sind 
gesellig & offen. Gut wäre, wenn man mehr Parks & 
Treffpunkte hätte & eine Verbesserung der ÖPNV.

Ich liebe das Gefühl mainzer zu sein. Es ist ein beson-
deres Gefühl irgendwo dazu zugehören.

Einfach ein tolles Gefühl in Mainz zu arbeiten und die 
Mainzer sind so nett.

Mainz - stolz auf die „Mainzer Republik“ + „Freiheits-
bäume“ 

Meenz - ein bißchen provinziell

Meenz ist eine schöne Stadt unter anderem wegen 
den Menschen und dem Rhein :)

Mein Rhein, die Neustadt, die Altstad, nicht die Rad-
wege :( ansonsten ganz viel.

Konzertbesuche im Frankfurterhof :)

Eiscafe a.d. Terasse am Hyat/Rheinufer

Ausbau Fahrradwege, Ampelschaltung Fußgänger.
Gut > Auswahl an Restaurants, Bars, Veranstaltun-
gen etc.

Fühle mich sehr wohl in Mainz, nicht zu groß, nicht zu 
klein einfach toll :)

Wir benötigen Fahrradwege, Ausbau Nahverkehr bis 
Nierstein/Oppenheim.
Mein Mainz sind die tollen leute in einer tollen Stadt.

Ich liebe an Mainz das Gemeinschaftsgefühl, Mainz 
ist Heimat, Zusammenhalt, lebensfreude, Vielfalt, 
Lässigkeit und Offenheit. Abschaffen würde ich - 
wenn ich könnte - die Neigung zum Pessimismus.

Die Lässigkeit der Menschen und der hand zu Gemüt-
lichkeit. Es gibt kein „Fremdeln“ wenn „Nicht-Main-
zer“ in die Lokale kommen. Mainz hat das Herz genau 
am rechten Fleck. 

Nette, aufgeschlossene Menschen. Mz05

Meine Frau (Herz)

Ich liebe die Mainzer-Plätze. Noch nie habe ich vorher 
soviel in Parks gesessen. Die Fahrradwege könnten 
deutlich besser sein!

Die Mainzer Offenheit ist liebenswert, nette lokale 
schöne Altstadt, wachsende spannende Neustadt. 
Stadtmitte eher weniger schön, Parken kundenun-
freundlich, Rheinufer einaldender sein. Wohnraum zu 
teuer!

Mainz ist meine Heimat und für mich die schönste 
Stadt der Welt, Viva mainz!

gut: sauber, gepflegt, nett, klein aber fein.
schlecht: zu wenig geschäfte, schlechte Shop-
ping-Stadt, überteuerte Mieten!

Als Rheinland-Pfälzerin ist Mainz das Herz der Hei-
mat, die Landeshauptstadt mit Charme & Gefühl.

Gut: lebensfroh, herzlich, klein
schlecht: zu wenige geschäfte, mehr kulturelles 
Leben, viel zu hohe Mieten!!, Verbindungen der bahn 
nach ffm GÜNSTIGER!!!

Ich liebe Mainz aber nur ohne Citybahn!

Mein herz schlägt für Mainz.

Weniger Geld in feste investieren. Mehr für Umwelt-
schutz, Plastikvermeidung etc. tun.

Lebensfreude, Geselligkeit & Weck, Worscht und Woi
Die Leihräder sind super, die Infrastruktur für Radler 
könnte besser sein

Mehr Mut! zu wirklichem Fortschritt auch Stadt-
ebauch

Mehr Raum für Kreativität!

Mehr + bessere Fahrradwege!
Linie 28 öfter+pünktlich!

Mainz ist ein Dorf!

Brief an den OB
WORKSHOP WALL



Mainz wird immer hässlicher! Altes verschwindet 
zugunsten von Kästen - eckig, quadratisch, praktisch, 
aber ohne Gemütlichkeit - zu betonierten Arealen 
und dann noch dauernd der SCHEISS FLUGLÄRM!

alles Gute

Ich liebe Mainz, weil ich mich hier wohl fühle und hier 
meine Familie und Freunde sind (Herz)

Die Stadt könnte sauberer sein!

Weck, Worscht + Woi!

Unser Rathaus ist hässlich!
Sonst ist Mainz natürlich toll. Weiter so :)

Ich mag Mainz weil es überschaubar ist und trotzdem 
groß. Jeder kennt jeden und es ist ein harmonisches 
zusammenleben!

Die Mainzelbahn war schon ein Flopp! Ich befürchte 
die City-Bahn wird auch einer. Deshlab bin ich gegen 
einen Bau der Bahn, auf keinen fall über die Theo-
dor-Heuss-Brücke.

Keine Citybahn über die Theodor-Heuss-Brücke.

Wenn ich von einer Reise zurückkomme und höre 
dann am bahnhof den mainzer Dialekt, dann weiß ich: 
Ich bin daheim! Ich denke immer, durch verzicht auf 
ein auto und das tägliche radfahren tue ich etwas für 
meine Gesundheit. Welch ein Trugschluss! ich bin für 
Diesel-Fahrverbot.
Das Fahrrad ist in Mainz das ideale Fortbewegungs-
mittel. Gut, wenn die Stadt den unterstützt!

Am Rhein sitzen, sie Menschen grillen, machen 
Musik, man sieht Schiffe vorbeifahren, man nippt am 
Schoppe-Glas, man nickt fremden nett zu - All das 
liebe ich!

Gefällt: Mainz ist wie ein großes Dorf. Freundliche, 
gastfreundliche Menschen - bis vor 5-6 Jahren. 
Nicht gefällt: Bindung + Zusammengehörigkeitsge-
fühl geht seit einigen Jahren immer mehr verloren!

Ich liebe Mainz, aber es muss mehr für seine Studen-
ten tun.

Immer etwas los! Nicht zu klein und nicht zu groß! 
Einfache und nette Menschen.Ich wünsche mir, dass 
die Architektur sich mehr an den „Goldenen Mainz“ 
orientiert. Verhinderung von modernen Architek-
turen in der Altstadt (Bibelturm) reicht nicht aus. 
Bitte mehr Seele!

Frohsinn!

Mainz ist eine offene bunte Stadt!

Kleine Stadt! Großes Dorf! 

Geselligkeit, Offenheit, mit Fremden ins Gepäck 
kommen, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft.

Mainzer = Weinkultur = tolle Lebenseinstellung mit 
„fremden“ Mainzer einen Plausch halten geht ganz  
einfach! Verbesserungsvorschläge: in jeder Odnung/
Verwaltung: härter Durchgreifen, z.B. Autofahrer 
macht was er will!

Wein am Rhein, sich in kurzer Zeit zuhasue fühlen, mit 
Fremden Wein trinken & zu Freunden werden.

Mainz ist eine Stadt voller Leben und Lebensfreude - 
aber ohne dabei hektisch zu sein. Mainz ist einfach ein 
Ort voller Lebensfreude, der es auch Neu-Mainzern 
leicht macht, sich wohlzufühlen.

Auf dem Domplatz sitzen, Federweißer trinken und 
sich wahllos unterhalten.

Man kommt schnell mit anderen ins Gespräch! Gene-
rationsübergreifend! Toll!

Mainz, das sind Weck, Worscht un‘ Woi, des is die 
goldisch Fassenacht, das sind die urigen Weinhäuser, 
Gutenberg und die Altstadt.

Positiv: Schöne Stadtparks, Nähe zur Natur
Negativ: Wenig Gastronomie am Rhein

Gemütlichkeit & Geselligkeit gepaart mit stets 
guter Laune der Leute, insb. an Samstagen mit 
Marktfrühstück und 05er Heimspielen. Was fehlt ist 
aber etwas mehr Gastro am Rhein (auch wenn der 
Weinstand schon mal sehr gut ist)

Ich liebe den Dom, die Feste und Mainz 05. Leider ist 
das „Miteinander“ verloren gegangen. Eine große 
Gefahr sind leider auch die Straßenverhältnisse.

Gutenberg-Museum, Landesmuseum, Rheinufer, Wo-
chenmarkt, Kulturelle Veranstaltungen wie Musik 
oder Vorlesungen, Theater in Mainz, Zitadelle + Cafe, 
Volkspark

Brief an den OB
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Ich, Herti Schneider, Sängerin von Mainz erfreue mich 
einfach an den Menschenschlag von Meenz. Außer-
dem ist die Umgebung und der Rheingau einmalig. 
Die Fassenacht ist für mich ist das schönste Fest.

Atmosphäre im Altstadt, Mainzer 05, Rhein, 
Volkspark & Rosengarten

Ach Mainz, in deinen Trümmern geboren u. z. Schule 
gegangen. In deinen Mauern studiert, gearbeitet, 
geheiratet und Vater geworden. Immer wieder 
zurückgekehrt, u. irgendw. werde ich in deiner Erde 
beerdigt. Du verlierst so langsam dein Gesicht, dein 
Herz und deine Heiterkeit. Das macht mir Sorge! 
Mainz ist eine schöne und liebenswerte Stadt, auch 
die Mainzer sind ein nettes Volk. Leider ist die Park-
möglichkeit schlimm und die Radfahrer in der Alt-
stadt ganz schlimm. Mehr Kontrolle wäre nötig. 

Mainz ist noch urgemütlich im Vergleich zu anderen 
Städten!

Der Kirschgarten, der Marktplatz im Schatten des 
Doms, eine gute Schorle am Rhein... In Mainz da lässt 
man die Sorgen Sorgen sein :)

Warum werde ich geduzt? Kennen wir uns?
+ Der Rhein, der Dom, die Fleischwurst.
– immer weniger Grünanlagen/Bäume, frische Luft; 
Dreck; „Weinfeste“ = Förderung des Alkohollismus; 
totsparen kultureller Einrichtungen, z.B. Bibliothe-
ken

Mainz steht für Toleranz und Weltoffenheit

ich fahre gerne mit dem Auto nach Mainz, leider sind 
die Parkgebühren sehr hoch. daher komme ich nicht 
mehr so oft. Schade

Mein Mainugefühl - das erste, was mir sofort einfällt: 
Mein maroder Arbeitsplatz: Die KKR!!! 
Das macht keinem Spaß! Außerdem die Nchverdich-
tung, die überall in Mainz passiert! Das ist auch nicht 
schön!

Das Miteinander, die feste in Mainz. mehr grün, der 
Jockel-Fuchs Platz begrünen und Ernst Ludwig Platz. 
Bessere Fahrradwege.

Jeder einzelne Mainzer kreirt das Mainzer Lebens-
gefühl. Das spürt man einfach!

Nachbarschaftshilfe ist wichtig

Ich mag Mainz, weil irgendwie alles passt!

Lärme, Hektik, schlechte Straßen, Baustellen, Flug-
lärm, Intoleranz, hohe Mieten

Der Dom, die Geschäfte, die Feste, der Rhein, Brezel 
mit Spundekäs - Pauline, 9 Jahre alt

Ich liebe den Rhein, die Altstadt, den Markt, den Be-
such bei meiner Mutter in Gonsenheim. 
Besser sein könnte: öffentlicher Nahverkehr, Rad-
wege.

Ich kann ganz Mainz zu Fuß erlaufen. 
Die Vororte sind wie einzelne Dörfer.
In der Stadt treffe ich immer jmd., den ich kenne.

Die Gemütlichkeit, den Markt, die Menschen. Einfach 
alles und die 05er.

Der „Gang“ um den Dom, wir Mainzer sind weltoffen, 
ich freue mich, wenn Besuchers s. bei uns umschauen. 
Sie fühlen s. „zu Hause“ bei uns.

Es gibt viele schöne, gemütliche, freundliche Ge-
genden. Aber auch viele dreckige Ecken. Das ist kein 
schönes werben für unsere Stadt.
Fuchtbare Architektur der 60er bis 80er Jahre.

Die Stimmung in der Stadt. Die vielen Feste. Die 
Mainzer Fröhlichkeit.

Weinfest, am Strand sooo nette Gäste, int. Besu-
cher... schön!

Mainzer sind geduldig, stressen nicht und sind reich, 
denn sie nehmen sich Zeit!

Die zwei Sandstrände an beiden Ufern der großen 
Brücke (mz und wi) sind am schönsten.

Mainz steht für mich für lachende Gesichter und ver-
träumte Seelen.

Mehr Läden wie Brandy Melville!

Mehr Geschäfte! Wie: Brandy Melville oder/und 
Urban Outfitters

Mehr VFL Wolfsburg

ankommen, daheim sein

Brief an den OB
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Mehr Jugendgeschäfte, wie Brandy Melville oder 
Urban Outfitters und Co.

Als Besucher aus Hessen, Offenbach finde ich die 
Stadt sehr interessant, es ist viel zu sehen, gute 
Beschreibungen und Hinweise Mainz, macht weiter, 
danke.

Die vielen und fast dauerhaften Baustellen mag ich 
nicht. Die Stadt ist hochverschuldet. Es gibt aber 
auch viele alte schöne Gebäude.

Mülleimer reichlich vorhanden aber Hundekotbeutel 
leider nicht vorhanden.

Ich liebe Mainz und seine Plätze einfach. Die ganzen 
Feste im Sommer. Am besten ist natürlich die Meen-
zer fassenacht und das gut vernetzte Busnetz. 
Nur es könnten mehr bezahlbare Wohnräume ge-
schaffen werden.

Das hässliche Rathaus, die wenigen Toiletten. Die 
Mainzigartige unmobilität, das unglaubliche Souve-
nirangebot, des einzig gute is de Woi.

Mainz = Freindlichkeit, zeit zum Reden/Trinken/Es-
sen/Lachen!... 
Markt - miteinander - gastfreundschaft! Einfach 
schön.

Die besten Mitarbeiter im Tourist Service Center. Die 
lebensfrohen Menschen und der gute Wein.

Die vielen alten Gebäude machen es für mich aus.

Mainz ist eine junge Stadt mit vielen Studierenden

Zu wenig Stadtführer!

MY HOME IST MY MAINZ - dennoch wünsche ich mir 
Engagement für diese Stadt: Infrastruktur, Einzel-
handel, Wirtschaftlichkeit - nicht nur Eitelkeit der 
Stadtregierung

Ich mag die Weinstuben, wo man mit Freunden an 
einem Tisch sitzt und ins Gespräch kommt.
Die schöne Lage am Rhein. Die Gastfreundlichschaft 
gegenüber allen nationen. Die Hilfsbereitschaft und 
Geselligkeit von uns Mainzern.

Die Stadt hat die richtige Größe, die Menschen sind 
fröhlich, es gibt die vielen schönen Feste mit Gesel-
ligkeit. - kein Bibelturm, die Mainzer Plätze sind toll. 
So soll es bleiben!

Ich liebe mein Mainz und bin deshalb nach 20 Jahren 
Asyl, wegen beruflichen Bedingungen wieder zurück-
gekehrt. Ehrliche gastfreundschaft und Hilfsbereit-
schaft der Mainzer!

Leider bin ich keine Mainzerin (Heidelberg ist auch 
schön), aber hier könnte ich auch glücklich sein!

Ich liebe Mainz, aber am liebsten ohne das frühe sau-
fen auf dem Marktfrühstück :(

Gut: Rhein, Dom, AMrkt, Altstadt, Musik- und Thea-
terkultur, alte Geschichten, im allg. nette Leute  
(z.B. Verhinderung Bibelturm) 
Schlecht: Fluglärm! Nahverdichtung Wohnen, 
schlechte oder nicht vorhandene Fahrradwege, Ver-
schmutzung (Müll, etc.)

Mainz finde ich sehr schön. Gemütlich. Kulturell 
hochinteressant. Was Mainz fehlt. Ein Womo Stell-
platz mit Sanitär. Camping Maraue ist schlecht. 
Platzwart unfreundlich, Sanitär sehr unsauber.

Ich lebe seit 40 jahren hier. Und so geschämt habe ich 
mich noch nie! Es werden Unsummen zur „Imagepfle-
ge“ von Mainz ausgegeben anstatt mit geschultem 
Personal mainz vom Dreck, Unrat, überbordenden 
Abfalleimern, zum Beipsiel an Haltestellen und 
Sitzbänken, zu befeien. ich schäme mich inzwischen, 
Gäste duch die Stadt zu führen! es ist eine Schande.

Kann man Lebensgefühle für jemanden empfinden, 
der sich nicht wäscht, der unsauber und total ver-
dreckt ist??? -Nicht allein die Bahnhofstraße ist 
verschmutzt!!!
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Warum lebst du gerne in Mainz

oder warum nicht?



Warum lebst du gerne in Mainz oder warum nicht?
ONLINE-UMFRAGE

Weil Mainz genau die richtige Größe hat.

Weil meist etwas los ist und die Menschen offen und 
freundlich sind.

sfdsfs

Weil es zwar eine Stadt ist, aber eben nicht so groß. 
Eher familiär und ländlich

S.o.

Der Rhein, die Feste, das Zusammenkommen

Weil alles so schön Überschaubar ist und man sich 
hier einfach wohlfühlen kann

Weil es warm ist

Weil hier viele Freunde leben. Und die Nähe zur 
Arbeit. Im Ruhestand werde ich mich aber ins Um-
land verziehen.

Weils schee iss

Schön,klein,gemütlich,lustig,verrückt,anders,

weil beste Stadt

Die Mainzer sind offen, bodenständig und locker.

Mz ist eine wunderschöne Stadt, die zwar ab 23 Uhr 
zum Dorf wird, aber dementsprechend sicher fühlt 
man sich. Es zahlreiche große, aber auch kleinere 
Veranstaltungen wie das Marktfrühstück, bei denen 
die ganze Stadt zusammenkommt. Deswegen liebe 
ich an Mz auch Kleinigkeiten wie die Mainzelmänn-
chenampeln. Oder die Busfähnchen, die immer an-
kündigen, dass gerade ein größeres Event ansteht, 
bei dem die ganze Stadt zusammen feiert. Für mich 
drücken die Fähnchen damit genau dieses #mainz-
gefühl aus :)

Ich mag das Leben am Rhein! 

Hohe Lebensqualität durch vielfältige Freizeitmög-
lichkeiten; herzliche und gesellige Menschen

Weil Mainz einfach viel zu bieten hat und meine Hei-
mat ist

Weil Mainz überschaubar ist, ruhige Ecken hat, aber 
auch Möglichkeiten zum turbulenteren Leben bietet.
Die Entfernungen sind schnell zu überwinden und 
man kennt viele Orte, die man mit persönlichen Er-
lebnissen verbindet.

Mainz ist meine Heimat

Aus Gewohnheit

Man darf sein wie man ist. Alt jung,laut leise, hübsch 
hässlich, Meenzer Hesse, deutsch egal

Ideale Größe der Stadt, nicht zu groß und hektisch, 
nicht zu klein, d.h. alle Einkaufsmöglichkeiten sind 
vor Ort. Der Rhein. Der Wein. Die Bevölkerung ist 
entspannt. Es wird gerne gefeiert.

Ich mag die Menschen, die Feste, die Radwege. Mir 
fehlt noch viel mehr grün, Naherholung statt Park-
plätzen (Rhein) und ich finde den Fluglärm unerträg-
lich

Beschaulich und Mitten im schönen Rhein-Main-Ge-
biet

Weil ich mich hier aufgehoben, angekommen fühle.

Der Dom, die Augustinergasse und die Lebensfreude 
in der Stadt zu jeder Tageszeit

Man findet immer ein schönes Plätzchen, um sich mit 
Freunden zu treffen.

Ich bin nach 8 Jahren im Januar diesen Jahres wegge-
zogen aus Mainz. Und richtig emotional und kulturell 
aufgeblüht. Die Stadt Mainz ist die schlimmste und 
spießigste Stadt, die nicht weiß dass sie schlimm und 
spießig ist. Anwohner fotografieren um 22:01 in der 
Außengastro sitzende Junge Menschen und schicken 
die Fotos ans Ordnungsamt. Das ist für mich Mainzer 
Lebensgefühl.

nicht zu groß und nicht zu klein, nie langweilig, tolles 
Klima

Ich habe über 30 Jahre ausserhalb von Mainz gelebt 
und immer war da das Gefühl ich muss zurück. Es 
istin Worte nicht zu fassen, dass ich wieder in Mainz 
leben darf. Mainz ist Heimat!

immer weiger gern:nur noch rücksichtslose Par-
ty-People. Kein Respekt und kein Verantwortungs-
gefühl mehr. Wenn der Sauf-Gröhl-Piss-Event 
vorebi ist, dann bleibt bei den Bewohnern der Dreck. 
Fahrradfahrer dürfen alles und verhalten sich auch 
entsprechend Rücksichtslos: bereits wenn man das 
Haus verlässt wird man auf dem Gehweg das erste 
Mal angefahren....

Es müsste mehr Grünflächen geben!

Heimat

Kultur, Wein, Heimat



Warum lebst du gerne in Mainz oder warum nicht?
ONLINE-UMFRAGE

Ich lebe gerne in Mainz, weil die Menschen hier so 
unbeschwert sind und alles und jeder hier toleriert 
wird. Es wird permanent das Leben gefeiert, ohne 
dass es zu laut und aufdringlich wird und gleichzeitig 
ist man einfach entspannt.

Mainz ist wie ein Dorf, aber größer. Man trifft immer 
jemanden, den man kennt. Aber verkehrstechnisch 
ist es echt nicht schön.

Es bietet (fast) alles, was man in einer Großstadt 
sucht, auch wenn die Schwimmbäder eindeutig zu 
kurze Öffnungszeiten haben :-)

Wegen der Menschen, Ihre Freude und Ihrem Einha-
ken :-)

Ich lebe gerne hier weil es hier alles gibt was man 
zum Leben braucht und es es nicht zu groß und nicht 
zu klein ist.

ich muss den Dom sehen, das Marktfrühstück, den 
Weihnachtsmarkt und die tollen Weinfeste genießen 
können

Mainz fühlt sich lebendig an. Wir sind Großstadt, 
Hauptstadt, jung (durch die Uni), es gibt alle Mög-
lichkeiten. Gleichzeitig sind wir im Verhältnis eher 
klein, überschaubar, gemütlich. Ich genieße das, 
Frankfurt als Gegenbeispiel ist mir zu groß, zu laut, 
zu hektisch. Wenn ich aus der U-Bahn aussteige, er-
zeugen die Menschenmassen schon Unruhe in mir.

Ich mag den Markt und die Einfachheit der Menschen- 
lebe aber nicht mehr gerne dort weil Mainz zu ver-
baut wird. Sie wird immer hässlicher. AUCH durch 
das immer wachsende Gewerbegebiet Hechtsheim.

Weil es meine Heimat und meine Sprache ( Dialekt ) 
ist. Weil es nicht zu groß und unpersönlich ist. Mainz 
ist dennoch ein schlafender Riese. Dinge wie Fast-
nacht, Fussbal, Gutenberg, Rhein und Wein bilden 
eine runde Sache ( USP, quasi ;-) ).

Ich lebe gerne in Mainz, da die Stadt noch einen 
schönen Altstadtkern hat und es viel kulturelles 
zu erleben gibt. Ich lebe gerne in Mainz, da die Stadt 
überschaubar und nicht zu groß ist. Ich lebe gerne in 
Mainz, da es nah am Wasser und grün ist. 

Ich lebe nicht gerne in Mainz, da es teilweise zu laut 
ist. Ich lebe nicht gerne in Mainz, da es teilweise zu 
feiergierig ist. Ich lebe nicht gerne in Mainz, da es 
teilweise rücksichtslos ist. 

Ich lebe gerne in Mainz, da es einzigartig ist.

Alles was man braucht ist wohldosiert vorhanden, 
und der Rhein und Fastnacht kommen noch oben 
drauf.

Es ist meiner Meinung nach die Größe der Stadt. Mit 
ca. 230000 Einwohner noch nicht zu groß und nicht 
zu klein. Man ist nicht so Anonym wie in einer Groß-
stadt. Es ist alles Übersichtlicher und man kennt 
als Mainzer eigentlich alle Ecken seiner Stadt. Das 
macht es so liebenswert und ich finde, das damit 
auch die Identifikation mit der Stadt steigt.

Es gibt alles was man braucht und es ist trotzdem 
gemütlich

Mainz ist meine Heimat und ein Teil von mir. Mainz ist 
nicht zu groß und nicht zu klein. Mainz ist eine Traditi-
onsstadt ohne (außer die Fassenacht) Tradition, bzw. 
sie sterben langsam aus, was schade ist. Dennoch 
kann Mainz in jeder Ecke für sich begeistern.

Rhein, viele Feste, junge Menschen, gemütlich, hu-
morvoll

Für mich ist es zwar eine Stadt, die aber durchaus 
ländlichen Charakter hat. Außerdem liebe ich die 
Vielfältigkeit hier. Die Stadt ist geprägt durch ihre 
Studenten.

Das Leben am Wasser

Heimat

Immer was los!

Es ist gesellschaftlich nicht verpöhnt, schon mor-
gens Wein zu trinken.

Mainz ist die schönste Stadt der Welt - weniger durch 
die Architektur, vielmehr durch die Menschen, die 
hier leben und das rheinhessische Klima und Lebens-
gefühl.

Weil es hier einfach schön ist. Nicht zu groß, aber 
auch nicht zu klein. Man bekommt fast alles was man 
braucht und die Menschen sind offen und nett.

die schönste Stadt weil sie weiß, dass sie nicht die 
schönste Stadt ist oder sein will; Mainz ist eine 
perfekte Mischung aus groß und klein, aus cool und 
spießig, aus jung und alt, aus modern und traditio-
nell, mit - zum Glück - einem leichten Einschlag ins 
Verrückte, Mainzern ist nicht so viel peinlich wie 
anderen

immer was los, aber trotzdem nicht zu groß, ent-
spannte Leute, guter Wein

Schön, gemütlich
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Es wird nie langweilig, die Mentalität der Menschen 
lässt es zu immer neue Leute kennenzulernen. Auf 
einer freundlichen und offenen Basis.

Mainz ist die liebenswerteste Stadt

noch nicht angekommen

Ich mag die entspannten Menschen in Mainz, die Wein-
stuben und die kulturellen Angebote...und dass der 
Flughafen direkt um die Ecke ist, wenn man mal was 
anderes braucht.

Mainz hat eine unglaublich angenehme Atmosphäre, 
ist eine schöne Stadt - und bunt, das schätze ich sehr!

kleine, überschaubare und kulturell vielseitige 
Stadt

Lebenswert wegen seiner Menschen, nervig ist der 
Fluglärm und die schlecht ausgebauten Radwege

Es gibt viele Feste, das Leben findet draußen und in 
Gemeinschaft statt. Der Rhein und das milde Wetter 
geben einem oft ein Urlaubsgefühl. Bisher war auch 
das Nachtleben interessant... lässt nur leider nach.

Rhein/alles mit dem Rad oder zu Fuß in der Innen-
stadt in lauf Nähe. Man trifft zufällig Leute, da es 
nicht zu groß ist. Es gibt viele sommerfeste.//jedoch 
könnten es mir clubs in mainz geben.

Klein, überschaubar, nette Menschen und wenn man 
will, Geschichte erleben.

Weil es hier den Rhein gibt, weil es eine spannen-
de Stadtgeschichte zu erzählen gibt und weil die 
rot-weißen Barock- oder Renaissancebauten lebens-
froh sind und mich immer wieder begeistern

überschaubar, nicht klein, nicht zu groß, jeder kennt 
jeden

Die Menschen sind nett. Die Stimmung ist gut und 
entspannt.

Heimat, Freunde, Familie

Mainz und die Mainzer nehmen jede/n mit offenen 
Armen auf. Es ist schön, dass es als Stadt viel zu 
bieten hat und dennoch so überschaubar und familiär 
ist (man trifft immer und überall jemanden, den man 
kennt und ist nie allein)!!

Ich lebe gerne in Mainz, weil es eine junge und moder-
ne Stadt ist und dennoch seine Traditionen wahrt.

Gern: weil es hier nette Menschen und ein tolles Kli-
ma gibt und der Fluss in der Stadt ist 

Nicht gern: weil es oft eine „geschlossene Gesell-
schaft“ ist, man extrem schlecht einkaufen kann, 
es so viele Bedenkenträger gibt und der ÖPNV und 
Fahrradfahren eine Katastrophe ist

Die Stadt ist unaufgeregt, ohne langweilig zu sein, 
die Menschen sind offen, ohne aufdringlich zu sein, 
man geht mit der Zeit, ohne jedem Trend hinterherzu-
hecheln.

Mainz hat die richtige Größe, das richtige Verhältnis 
von Ruhe und Großstadt, zwischen Hektik und Leich-
tigkeit, zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß

Weil Mainz wie ein kuscheliger Wintermantel ist. 
Herzliche Menschen und kompaktes Stadtbild

Weil es eine lebenswerte gemütliche Stadt ist, die 
ganz Unterschiedliches zu bieten hat. Das herzliche 
Miteinander von Alt und Jung, die Fastnacht, der 
Rhein, die vielen Weinfeste, das einzigartige Markt-
frühstück, dass wir Weck, Worscht & Woi haben - all 
das macht mich stolz, Mainzerin zu sein. 

Außerdem ist es toll, dass Mainz in verschiedenen 
(Fastnachts-)Liedern so positiv besungen wird - auch 
das sorgt für Stolz und Commitment zur eigenen 
Stadt.

Heimatgefühl, weil hier aufgewachsen. Schönes 
Städtchen, nette Menschen, tolle Lage. Passt einfach 
alles.

Mainz ist offenherzig, ehrlich und liebenswert. Über-
schaubar und Direkt. Nach über 23 Jahren in Mainz 
kann ich sagen: „Frankfurt mag bewundert werden, 
Mainz liebt man“

Ich lebe nicht gerade gerne in Mainz. Ich finde gerade 
die Auswahl am Wochenende zum Feiern gehen sehr 
bescheiden.

Großstadt, die überschaubar und doch irgendwie 
auch ein Dorf ist.

Unprofessionalität wird großgeschrieben, Fachleute 
in Schlüsselstellungen sind unerwünscht. Entschei-
dungen werden falsch gefällt, siehe Bodenbelag des 
sogenannten Boulevards, der entsetzlichen Toilet-
tenanlage dazu. Mainz kann keine Plätze gestalten. 
Bei der neuen Neue Straßenbahn wurde an allen 
Ecken und Enden gespart, z. B. Um die Lärmbeläs-
tigung zu minimieren , wie z. B. In Erfurt. Die neuen 
Wagen selbst sind „Billigheimer“etc., etc.
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Die Stadt ist überschaubarer Freizeitwert gut

Gern, da Geburtsort und groß, aber noch übersicht-
lich!

Ich bin hier geboren, mag die Lebensart, die Feier-
freudigkeit, Aufgeschlossenheit und Lebensfreude 
der Menschen

wegen Frage 7 :-) jede Stadt mit einem Fluss, einer 
Altstadt und einer Uni hat einen besonderen Charme 
(Lüneburg, Münster, Heidelberg,...)

nicht: kulturell nicht viel neues nach jahren

Lebensfreude; Stadt, Rhein und Wald erreichbar in 
kurzer Zeit; Weinfeste

Die Nähe zum Wasser, die Meenzer, meine Heimat, die 
Fassenacht, Altstadt, Neustadt.

Weil dieses Heimatgefühl einfach einzigartig ist.

Nicht zu groß, Lebensart

Ich bin in Mainz geboren. Ich liebe diese Stadt, weil es 
„meine“ Stadt ist - ich mag die Menschen, die Gebäu-
de, die Geschichte.

Vaterstadt

Mainz ist das Zentrum des linksrheinischen Teils des 
Rhein Main Gebiets. Das heißt es gibt hier viele Mög-
lichkeiten und sehr gute Bedingungen zum Leben. 
Dazu kommt der Lokalkolorit wie Fassenacht, Weck, 
Worscht und Woi, und natürlich die Mainzelmännchen

herzliche Stadt in der meine Familie und Freunde 
wohnen 

leider schöpft die Stadt ihr Potenzial nicht aus und 
ist teilweise schwerfällig und zu bürokratisch

Wegen der großen Liebe leider in Wien, aber von Her-
zen immer Mainzerin!

Überschaubare Größe, nette Leute, gute Kneipen, 
tolle Feste

Zur Erholung gut, zum fliehen vor dem Altag und 
Stress gibt es genügend Plätze. Abends ist zu wenig 
los, und wenn, dann sind es zu viele Menschen

Die Meenzer Lebensart - offen - fröhlich - ein wenig 
kleinbürgerlich

Wegen dem charme der stadt, den menschen, festen 
und der liebe

Charme der Stadt

Fastnacht, immer was los

kurze Wege finde ich prima

Lebensoffene Art, viele Möglichkeiten draußen zu 
sitzen, unsere Feste, kleinen Geschäfte in der Alt-
stadt, noch vorhanden e Gruenflaechen,

Weil Mainz für seine Größe trotzdem ein Dorf ist.

Vorstadtflair mit Niveau

Nein: Verkehr, Filz, bürokratischer Alptraum

es ist praktisch, klein und beschaulich, trotzdem 
vielfältig im Angebot (Kultur, Menschen, Orte)

Mainz ist die perfekte Stadt für mich, da sie so groß 
ist, dass sehr viel geboten wird, aber gleichzeitig 
noch so klein, dass man alles (schnell) mit dem Rad 
erreichen kann und auch mal zufällig Leute trifft

Ich lebe sehr gerne in Mainz, weil mir die Stadt zum 
einem vom Stadtbild gefällt, aber auch von der 
Größe. Es ist nicht zu groß und dadurch wirkt alles 
familiärer.

Gerne: Wegen der oben genannten Dinge.

siehe Frage 7 ;)

Ich fühle mich einfach rundum wohl und gut aufgeho-
ben.

Mainz Bittet für mich alles an. Gelassenheit klein 
aber fein. Man lernt immer wieder neue Menschen 
Vorallem interessante kennen. Man kann zusammen 
feiern ohne sich vorher gekannt zu haben.

nett

hohe lebensqualität wohnung, arbeit, kita, versor-
gung, feste, attraktive umgebung, gute mischung aus 
jung und alt

Die Menschen sind überwiegend freundlich, die Stadt 
hat schöne Plätze und die vielen jungen Menschen 
(Studenten) bereichern die Stadt ~ sie bleibt da-
durch „ jung und dynamisch“. Der Weinmarkt ist ein 
besonders schönes und geselliges Fest. 

Ich lebe sehr gerne hier.

Mainz ist nicht zu groß. Hat mit Staatstheater, Unter-
haus, Museen, Summer in the City, Open Ohr usw. ein 
großes kulturelles Angebot zu bieten. Volkspark 
oder die Grünanlagen am Rhein sind Plätze zum Aus-
ruhen. Und Mainz ist eine gute Einkaufsstadt.

Freunde; Freizeitgestaltung in der Stadt und am 
Rhein

Weil es mein Zuhause ist.
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Heimat

Geboren und aufgewachsen. Hier kenne ich mich aus, 
fühle mich wohl und der aller größte Teil meiner so-
zialen Kontakte hängt ebenfalls mit Mainz oder dem 
direkten Umfeld zusammen.

Wegen der Menschen, die machen die Stadt aus

Heimat

Die Menschen

Mainz fehlt die Anonymität einer Großstadt,das ist 
gut.

Ich möchte bald nach Mainz ziehen, weil es eine coole 
Stundenstadt ist.

Mainz ist meine Wahlheimat 

Weil es eine überschaubare, schöne und freundliche 
Stadt ist.

Ich lebe gerne in Mainz, weil es eine sehr kleine, 
kompakte und überschaubare Stadt ist, mit kurzen 
Wegen und einer tollen Vielfalt.

weil ich schon hier geboren wurde und nicht weg will

Gerne: Gemütlichkeit 

Ungerne: Fluglärm zu laut

Immer was los!

Wegen der Menschen. Leider stehen diese auch oft 
guten Neuerungen im Weg. (Weinstände am Rhein)

Kleine „Großstadt“, Abwechslungsreich in Kultur, 
Sport und Gastronomie, Schöne Feste, Weltoffen, 
Tolerant

Weil es hier die perfekte Mischung aus Stadt und 
Land, Kleinstadt und Großstadt, jung und alt, Feiern 
und Ernst gibt. Und wir haben viel guten Wein. Und 
viele Feste und vor allem Fassenacht ♥️

Menschen, Lage, Freizeit, Fastnacht

Stadt mit Herz und viel Frohsinn am Rhein

Nicht zu groß und nicht zu klein, Nähe zu Frankfurt, 
kulturelle Vielfalt durch Rhein-Main-Gebiet, Stadt 
und Natur

Wegen den tollen Menschen, dem Wein und dem 
Rhein. Und der tollen Altstadt und Fassenacht na-
türlich. 

#heimatgefühl 

#weckworschtunwoi

Mainz lieben weil: 

Perfekte Größe, die Nähe zum Rhein, die vielen Feste, 
herzliche Menschen

s.o.

Gemütlich, übersichtlich, ausreichend, schön

Mainz ist meine Heimatstadt und anders als andere 
Städte

Groß genug, dass alles da ist, was man braucht, aber 
klein genug, damit man spontan bekannte Gesichter 
in der Stadt trifft.

Weil Wiesbaden auch schön ist ;)

Mainz verkommt zusehend.es besteht nur noch aus 
events.

gerne: sympathisch; ungern: Straßen sind vermüllt, 
Fußwege zugeparkt, „Verwarnungsgebühren“ lächer-
lich

Weil die Stadt die perfekte Größe hat und die Men-
schen nett sind, gerne feiern ...

Heimat

Entspannt trotz Landeshauptstadt

in Mainz schaut man nicht auf andere herab

Wirkt klein, gemütlich, viel Natur, Nähe zu ändern 
Großstädten, nette Menschen, lebendige Innenstadt, 
abwechslungsreiches Angebot an Kleipen, Cafés, 
Restaurant und Kultur

Ich hab alles was ich brauche und die Stadt ist so 
sympathisch

Wunderschöne Stadt, etabliertes Umfeld

Vaterstadt

Aus den zuvor genannten Gründen lebe ich gerne 
hier, bin in Mainz geboren. Mainz ist durch die Studen-
ten eine junge Stadt! Nicht zu groß und nicht zu klein, 
genau richtig!

Ich mag die Menschen. Ich genieße es, durch die Stadt 
zu gehen und hier und da ein Schwätzchen zu halten 
und abends irgendwo im Weinhaus oder sonst wo ein 
Glas Wein zu trinken.

Ich liebe die Mainzer Feste und halt das Mainzer Le-
bensgefühl. Genauso auch die Weinlokale, den Rhein, 
die Altstadt und vieles mehr. Außerdem finde ich es 
momentan auch gut, dass Mainz viele Straßen und 
Ecken wieder aufwertet und mit Projekten wie der 
Citybahn und EMMA an die Zukunft denkt.
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Bin hier geboren, würde aber auch umziehen

meenz ist und bleibt beste

Mainz ist jung, innovativ und lebensfroh. Dazu hat 
es die Perfekte größe. Eine Mischung aus Stadt und 
Dorf.

Ich bin ein geborenes Meenzer Mädchen,

ich lebe hier gerne, weil ich hier Freunde habe, nicht 
so gerne, weil Mainz hinterwäldnerisch ist

weil es meine Heimat geworden ist und ich damit un-
vergessliche Momente und Erlebnisse verbinde

Weil ich nur dort ein Gefühl von Heimat verspüre

Diese Stadt ist ein Lebensgefuehl, sie ist meine Hei-
mat, meine Liebe!

bunt und freundlich

In Mainz wird eine Leichtigkeit gelebt

Liebe Leute, gute Lage (Rhein-Main-Flughafen-Hei-
mat) nicht zu groß nicht zu klein, nicht hektisch, 
schnell in der Natur, schöne Landschaft, naturnahe 
Großstadt

Man kann überall hinlaufen, gutes Essen, gutes Eis - 
ein bisschen zu klein oder dörflich

Ich mag die Atmosphäre und die Uni. Einhergehend 
damit auch die tollen Leute.

Nicht zu groß und nicht zu klein. Moderne trifft Tra-
dition.

Nicht zu klein, nicht zu groß. Unkompliziert, immer 
was los

Stadt mit Dorfcharakter. Entspannte Menschen, ent-
spannte Feste. Chillen am Rhein. Metropolregion.

Wegen des schönen Lebensgefühls

Es ist übersichtlich, nicht zu laut und entspannt.

Im Mainz lebt man, während man in Wiesbaden über-
lebt!

Ich musste beruflich umziehen, mich treibt es aber 
mehrmals im Jahr nach Mainz zurück weil hier immer 
noch mein Ruhepol und Lebensmittelpunkt ist. War-
um? Einfach mal eine Stunde ohne alles an den Rhein 
setzen, dann versteht ihr es!

Weil es eine sehr offene, lebensfrohe Stadt ist, in der 
Jeder willkommen ist und gerne gefeiert wird!

Ich bin hier geboren und kann einfach nicht anders 
(Erfahrungen anderswo habe ich trotzdem gemacht).

Weil ich hier geboren bin, ich Mainz liebe und voraus-
sichtlich auch hier sterben werde.

Freundliche Stadt, Wein, viele Feste, kein schicki 
micki Getue, fsv Mainz 05, man kommt mich vielen 
Leuten leicht ins Gespräch.

hier bin ich geborn, hier kenn ich mich aus, ich liebe 
diese Stadt

Hilfsbereitschaft 

Größe der Stadt

Immer was los, nicht zu groß, tolerant, fröhlich

Immobilienpreise zu hoch

Wegen der überschaubaren Größe und den vielen 
kulturellen Angeboten.

Perfekte Größe 

Lebensgefühl

Mainz vereint die Vorzüge einer kleinen und einer 
großen Stadt.

Ich habe mich einfach in die Stadt verliebt.

Es ist hier ruhig, immer ein wenig hinterher, mit den 
richtigen Menschen, Gottvertrauen und importierten 
Wein aus Rheinhessen, Pfalz und Baden sehr lebens-
wert und die Plörre der Mainzer Winzer kann man gut 
zum saubermachen benutzen.

Tolles Lebensgefühl!

Weil wir alles haben, was wir brauchen um zu ma-
chen.

Weil ich mich wohlfühle, Heimat, Doppelrad im Herz, 
Willigis Willigis, denk woher du kommen bist, be-
schreibt das Mainzer Lebensgefühl Recht gut, alle 
sind gleich und sitzen im Weinlokal nebeneinander, 
auch wenn sie sich nicht kennen

Mainz ist meine Heimat und genau dieses Gefühl 
liebe ich so sehr. Ich habe hier meine Familie, meine 
Freunde und jeder, der nach Mainz gezogen ist hat 
sich in das kleine Städtchen verliebt, weil Mainz ein-
fach MAINZIGARTIG ist.

Ich bin Mainzerin voll und ganz und bin gerne hier, 
weil ich das sgefuhk habe, selbst etwas bewegen zu 
können und auf meine Stadt Einfluss nehmen zu kön-
nen. Meinung ist klein aber nicht zu klein und groß 
genug um alles zu haben was man braucht und doch 
in 20 Minuten überall sein zu können. Außerdem hat 
es Wasser :)
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Rhein, Wein, Marktfrühstück, klein aber fein, Fast-
nacht, Mentalität, die Menschen

Ich lebe gerne hier weil Mainz Tradition mit Gesellig-
keit verbindet

Mainz ist bodenständig, herzlich und das was nach 
dem Krieg noch stehengeblieben ist wunderschön!

Die Leute sind sehr entspannt, Lage im Rhein Main 
Gebiet (Rhein, Main, Flughafen, naturnah), nicht zu 
große Großstadt, die naturnah ist. Entspanntes 
Lebensgefühl

gemütliche Stadt mit offenen Menschen, die feiern 
können aber auch gemütlich sind

Städtisch aber nicht zu sehr

Zu konservativ für meinen Geschmack

Die Weinkultur, die vielen Feste, der Rhein, die schö-
ne Altstadt

wegen der Stimmung und den Menschen, Nähe zu 
Natur und Stadt, abwechslungsreich, für jeden gibt 
es passende Angebote

Offenheit und Meinungs-, und Diskussionskultur

Kleingeistig

Ich fühle mich in der Stadt einfach Zuhause und finde 
dort (fast) was ich brauche.

Meine Freunde, meine große Liebe, die Menschen, das 
Gemütliche und Landschaften wie der Rhein, Mainzer 
Sand, Lennebergwald und Gonsbachtal sind alles 
Gründe, warum ich hier so gerne lebe.

Es gibt zu wenig Grünflächen in Mainz und es wird viel 
zu viel neu gebaut und „nachverdichtet“. Mainz ist 
laut und nicht besonders sauber.

Sie ist Landeshauptstadt und liegt in der Rheinhessi-
schen Toskana

Hier geboten, Familie, Freunde. Bietet alles was ich 
brauche.

Mainz ist ruhiger als Frankfurt, angenehme Schlaf-
stadt

Man kennt sich und trifft sich überall, meist spontan.

Nicht zu groß, nicht zu klein; lebe auch gerne auf den 
Plätzen

Nicht zu groß, nicht zu klein. Liberal. Sehr guter 
Wein.

Schöne, gesichtsreiche und gemütliche Stadt, mit 
einem angenehmen Flair und einem positiven Lebens-
gefühl.

Dies ist meine Geburtsstadt ohne Meenzerdom Alt-
stadt Fassnacht Familie 05er, Freunde würde mir viel 
fehlen ich bin eMeenzerMädche un bleib e Meenzer 
Mädchen

born and raised

mitten drin in Europa 

Nähe auch historisch und sprachlich zu Frankreich 

am Rhein (auch wenn amn daraus noch mehr machen 
könnte)

Mainz liegt so schön zentral und die Menschen sind 
freundlich und hilfsbereit.

Es ist eine traumhafte Gegend mit toller Geschichte 
und lieben Leuten. Ich liebe es mit einem Glas Wein 
am Rhein zu sitzen und mit Freunden zu chillen.

wohlfühlgefühl

In Mainz wird jede Gelegenheit genutzt, gemeinsam 
zu feiern und zu leben.

Zentral, provinziell, unschuldig und bunt

Weil es meine Stadt ist. 

Weil ich hier zuhause bin.

Alle sind nett und offen hier. Ich liebe es in gemüt-
lichen Kaffees zu sitzen und spontan Freunde zu 
treffen.

stadt und menschen

Das familiär, bäuerliche ist sehr angenehm. Anders 
als andere Großstädte, sprich weniger hektisch und 
dadurch lebenswerter. Es gibt ständig irgendetwas 
zu feiern und die Weinmärkte sind wesentlich schö-
ner als die Feste in anderen Städten.

Perfekte Größe, alles fußläufig erreichbar, tolle 
Menschen, schöne Feste, die Neustadt ist mein 
kleines Berlin :), viele schöne Ausgehmöglichkeiten, 
Viele junge Leute, alternatives Publikum, lockere 
Art, kein Spießertum

Weil mein Partner nicht in die Stadt ziehen wollte

Alle sind so lustig

Universitätsstadt, tolle Ärzte, brauche kein Auto, 
herzliche Menschen
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Einmal Mainzer immer Mainzer , es muss immer 
Leute geben, die dass Mainzer Lebensgefühl aufrecht 
erhalten

Meenz ist einfach goldisch

Ich bin hier geboren, Toleranz, Geselligkeit, Freund-
lichkeit

Schon meine Oma ist in Mainz groß geworden, hat den 
Krieg hier miterlebt und erzählt mir schon immer 
viel davon. Ich glaube ich habe ihre Liebe zu dieser 
Stadt übernommen und mit meinen persönlichen 
Erlebnissen erweitert. Ich liebe es, dass man so oft 
zufällig Freunde trifft, dass es so viele Feste gibt, ich 
liebe den Rhein und die Augustinerstraße, die Neu-
stadt und die vielen schönen Cafés... man kann sich 
hier einfach nur wohl fühlen.

Man hat alles und jeder darf so sein wie er ist

Mainz ist eine Stadt mit viel Geschichte. Egal wie 
lange man hier wohnt, es gibt immer etwas zu ent-
decken. Die Einwohner sind freundlich und fröhlich, 
und dass nicht nur zu Karneval. Ich finde in Mainz 
kann man als Person die Anonymität einer Großstadt 
genießen, aber auch so ein Gewissen Dorfleben - man 
trifft irgendwie doch immer jemanden, den man kennt

Familiär, freundlich, herzlich, gesellig, sympathisch

Weil es moi goldisch Meenz is

Die Stadt hat genau die richtige Grösse und bietet 
eine gute Mischung aus Jung und Alt bzw Modernem 
und Traditionellem.

Kackdorf, spießburger und geldverschwendung

Heimat , perfekte Größe

Weil Mainz es schafft eine Stadt für die Menschen zu 
sein.

Bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegan-
gen, beruflich tätig. Ich könnte mir derzeit nur vor-
stellen in Müchen oder in Bayern zu leben.

Mainz ist nicht so gross und auch nicht so klein man 
hat alles was man braucht

Habe mich von Tag eins an (nach meinem Umzug aus 
dem Ruhrpott) aufgenommen gefühlt

Habe Flugzeuge in meinem Bauch!

Ich habe gerne dort gewohnt, weil die Stadt einfach 
sehr schön ist, die Wege nicht zu weit, sie liegt direkt 
an einem schönen Fluss, man ist schnell im Grünen 
und die Menschen sind super nett.

weil ich hier geboren bin und die größe der Stadt 
genau richtig ist. Ich bin mit Mainz groß geworden.

Pro: die Leute, die Gemütlichkeit, wenig Hektik, viele 
Aktivitäten möglich 

Contra: Zu wenig Aktivität und Experimentierfreude 
gerade im Bereich Innenstadtentwicklung (Karstadt, 
Bibelturm usw)

Eine der wenigen Städte, in denen man sich an einen 
-bereits besetzten- Tisch setzt und sofort Kontakt 
bekommt

Mainz ist herzlich, eine kleine Stadt, in der man 
immer jemanden trifft, den man kennt. Die Stadt hat 
nicht die Hektik, die in anderen Städten herrscht, 
wie in FFM zum Beispiel. Außerdem gibt es hier keine 
ausgeprägte Klassengesellschaft wie zum Beispiel 
in Wiesbaden. Es gibt keine/kaum „schlechte Gegen-
den“ und man fühlt sich sicher in Mainz.

Weil Mainz einfach eine lebenswerte Stadt mit viel 
Flair und nette Bewohnern ist.

Geburtsstadt

Weil es eine verhältnismäßig überschaubare Stadt 
ist, alles ist fußläufig erreichbar und dennoch hat sie 
viel zu bieten und ist abwechslungsreich

Das #mainzgefühl gibt mir das Gefühl, meinen Hei-
mathafen gefunden zu haben.

Mainz ist eine entspannte, lebenswerte Stadt obwohl 
es eine Großstadt ist

nicht zu groß, nicht zu klein, familiär und trptzdem 
unabhängig

Mainz ist seit dem 2. Weltkrieg eine Stadt die von 
den Spannungen zwischen alt und neu, traditionel-
lem und zukunftsweisendem, jung und alt lebt und 
pulsiert. Ein Prozess kontinuierlicher Veränderung, 
manchmal schnell, oft aber auch schwerfällig (zu-
mindest von politischer/verwalterischer Seite), aber 
immer lebensfroh und gesellig.

Mainz hat genau die richtige Größe: Zu groß für ein 
Dorf, aber zu klein für eine Großstadt. Und die Men-
schen sind offen, tolerant und interessiert an einem.

Weil ich hier geboren worden bin und es mir in Mainz 
mir sehr gut gefällt

Mir gefällt die Kombination aus urbanem, mordern 
Lifestyle und ländlicher Gelassenheit. Ich wollte 
nie in eine Stadt ziehen. Mainz bietet da die ideale 
„Alternative“.
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Ich Liebe Mainz, Mainz hat mich geprägt, aber leider 
schwindet die einzigartigkeit weil sich alles nur noch 
um die studenten hipster oder wein liebhaber han-
delt. aber dazwischen gibt es noch uns...

Ich bin hier geboren, aufgewachsen das ist meine 
Heimat

Super, tolle Stadt..

Es ist eine wunderschöne Stadt am Rhein, meist mit 
Sonnenschein. Sehr vielfältig und es wird gerne 
gefeiert. Nicht so schön sind die übertriebenen Auf-
lagen vom Ordnungsamt. Hier dürfte und sollte das 
Umfeld beobachtet werden. Feste gehen dort viel 
länger. Es wird nicht auf einzelne sondern die Masse 
wert gelegt.

Weil es alles gibt, was ich um mich brauche, aber in 
unmittelbarer Nähe und nicht in 2h U-Bahn-Fahrt

Ich lebe sehr gerne 25 Minuten von Mainz entfernt. 
Mainz ist perfekt, man bekommt dort alles was man 
braucht: Essen, Arbeit, Freizeit, Shopping, Feste. Für 
jeden Typ Mensch ist etwas dabei. Aber mit Familie 
ist es toll nicht direkt in der Stadt zu wohnen bzw. 
finanziell auch fast unmöglich für Normalverdiener.

Wir in Mainz sind lebensfroh, ungezwungen, offen und 
immer in Feierlaune. Es gibt hier einen tollen Mix aus 
Tradition und Moderne, das gefällt mir sehr. All das 
habe ich verinnerlicht und lebe es, seitdem ich hier 
wohne. Ich fühle mich zu 100% als Mainzerin, auch 
wenn ich „erst“ seit 7 Jahren hier lebe. Ich möchte 
nirgendwo anders mehr hin.

Die Stadt ist schön, die Leute sind offen und nett, 
aber es ist auch klein, man kann nicht wirklich feiern 
gehen, alles Coole hat zugemacht.

attraktive mittelgroße Stadt, könnte aber viel mehr 
begrünte Straßen, Plätze, Rheinpromenade etc. ver-
tragen. Nicht so viel nachverdichten, MZ ist schon 
jetzt ein Hotspot.

Ich lebe gerne in Mainz, weil die Stadt eine freund-
liche, aufgeschlossene und gesellige Atmosphäre 
vermittelt.

Es gibt immer was zu feiern, trotzdem ist alles ent-
spannt

Weil ich mich vom ersten Momemt an wohl gefühlt 
habe!

Überschaubare Größe, nette Menschen, bodenstädi-
ge Freunde, Arbeitgeberin, kurze Wege, Freizeitquali-
tät,

Gerne, wg. der Geselligkeit und Offenheit der Men-
schen, der vielen Feste, des warmen Klimas und des 
Rheins

keine Frage wenn man hier geboren ist und immer 
den Dom vor Augen hat

echte Meenzer (selbst Großeltern aus Mainz)

Schöne Stadt, nicht zu klein und nicht zu groß

Weil jeder hier willkommen ist und sein kann, wie er 
ist.

Gerne wegen Studium, netten Menschen, Nähe zu 
Frankfurt u Wiesbaden

In Mainz ist immer ein bisschen Fassenacht.

Ich liebe die Stadt und auch einige Menschen

Weil es MEINE Stadt und die schönste Stadt auf der 
Welt ist

Ich lebe nicht in Mainz, aber ich habe große Sehn-
sucht nach meiner Heimatstadt. Bei allem Nomaden-
tum habe ich gemerkt: es gibt nichts Besseres.

Mainz ist einfach meine Stadt! Ich liebe den Rhein, 
den FSV, den Stadtpark, den Weinmarkt, dass die 
Wege hier so kurz sind, dass man alles mit dem Rad 
erreicht, dass es gleichzeitig Stadt aber auch Dorf 
ist.

Mainz ist meins.

weil die Mainzer meistens sehr offen und herzlich 
sind

Ich lebe gerne in Mainz wegen des Rheins, des Markt-
frühstücks und der Tatsache, dass Mainz trotz 
allem einen dörflichen Charakter (insbesondere 
Hechtsheim, Gonsenheim) hat. Leider sind die Miet-/
Kaufpreise derart hoch, dass sich nur noch extreme 
Gutverdiener die Stadt in Zukunft noch leisten kön-
nen werden.

Ich bin aufs Land gezogen weil mich die Luft in Mainz 
krank gemacht hat... zuviele Autos, Lastwagen, zu 
wenig Radwege...

Unkomplizierte Stadt, aber zu viele Autos

Weil ich hier geboren bin und es mich immer wieder 
hierher zurück zieht.

Ich bin in Mainz geboren und lebe auch schon immer 
in Mainz! Für mich ist Mainz“ zu Hause“!

Geburtsstadt in der ich mich geborgen fühle

bisher nicht die passende Wohnung gefunden

Wegen der Mentalität der Menschen. Einfach unkom-
pliziert!
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Die Lebensart

Die Leute sind einfach herzlich und offen und im 
Schatten des Doms lebts sich einfach gut

Ich lebe sehr gerne in Mainz weil hier immer was los 
ist, ein Fest folgt dem anderen. Eine kompakte Groß-
stadt mit dörflichem Charakter!

Bin ein meenzer Mädche lebe im Umland, habe aber 
noch mein Elternhaus da und wer weiß.....

Mainz ist gesellig und offenherzig für alle Kulturen

bin in Bodenheim, Stadtführerin Mainz, 2. Heimat, 
in der ich mich wohl fühle seit eh u. je. interessante 
stadtgeschichte, Gebäude, tolle Feste

Vernünftige Preise für alles. Gutes Essen und nette 
Menschen. Schöne Umgebung

Ich musste umziehen, aber mein Herz ist da geblie-
ben!

Die Neustadt bringt ein entspanntes Lebensgwfühl

Gemütliche Stadt mit schöner Größe. Viele Studen-
ten. Viel Freizeit Aktivitäten

Wegen der Menschen, dem leckeren Wein und den 
schönen Festen.

Es liegt wohl an den Menschen, mit ihrer liebenswür-
digen Art... 

Mainz ist eine hauptstadt mit einem „Prinz“ und kei-
nem König.

Mainz ist seit 3 Jahren zu meinem Zuhause geworden. 
Ich fühle mich pudelwohl und werde noch lange hier 
bleiben.

Wegen der Nähe zum Rhein, der schönen Weinfeste 
und der tollen Menschen

Ich bin in Mainz geboren, und Hechtsheim ist der 
schönste Vorort.

Die Stadt ist nicht zu groß, bietet aber jede Menge an 
Sport etc.

perfekte Größe, tolle Gastronomie, liebe Menschen

Mainz hat alle Vorzüge einer Stadt, ist aber gefühlt 
ein Dorf, in dem man sich immer wieder gern begeg-
net.

Lebensqualität

Mainz ist ruhig und nicht so hektisch wie Berlin

Weil Mainz , meins ist ! Deswegen lebe ich dort gern !!

weil Mainz meins ist

Wochenmarkt, überschaubar, aber Frankfurt in der 
Nähe und der Rhein

Mainz ist eine schöne Stadt, hat aber leider sehr vie-
le Autos und eine sehr schlechte Stadtplanung.

Straßenbahn , nicht zu klein und nicht zu groß

Marktfrühstück, Leichtigkeit 

Spontanität 

Tolle Feste

Wochenmarkt, Stimmung, Gastronomie, Kulturange-
bot

Ich mag die Leute bzw deren Art, die offenheit, die un-
gezwungenheit, die Figuren an den Häusern

Tradition ist das Kapital

Kein gescheiter Schorle (0,5 wie sich’s gehört )

Es ist immer was los und es gibt immer einen Grund 
zusammen zu kommen.

Heimat, tolle Menschen, Sicherheit

Schöne vororte, nah am Wasser, recht offene Leute, 
Wein schmeckt

Wegen des einzigartigen Lebensgefühls!

Fassenacht in Meenz!

Nicht:Fluglärm und Verkehrschaos

Nicht mehr Mainzer aus familiären Gründen

Spaß kompakt

Wunderschöne Stadt am Rhein, herzliche Menschen

Mainz ist unkompliziert, eine richtige Stadt, aber 
weder zu groß noch zu klein. Es gibt alles, was man 
braucht, Wein, Parks, Feste. Leider ist Mainz manch-
mal auch etwas schmuddelig und provinziell und für 
mich als Antifastnachter ist eine bestimmte Jahres-
zeit nur schwer erträglich. Das Gesamtpaket stimmt 
aber und gerade die Campus-Uni ein echter Trumph!

Wenn ich zu lange von Mainz weg bin, bekomme ich 
Schluckauf.

Ich bin besucher und würde gern in Mainz leben, weil 
es eine kompakte, zentrale, schöne Stadt ist.

Heimatgefühl und Geborgenheit

zu viel öko-regional Getue (Alt- & Neustadt)

Angenehme Leben, alles leicht und schnell erreich-
bar

Multikulturell, politisch, intelligent



Warum lebst du gerne in Mainz oder warum nicht?
ONLINE-UMFRAGE

Mainz ist geprägt durch aufgeschlossene Menschen 
und der Möglichkeit jedes Wochenende gesellig zu 
sein. Die Natur ist genauso nah wie die Stadt. Die 
Innenstadt ist überschaubar ohne dass es an irgend-
etwas fehlt. Deshalb liebe ich mein Mainz.

Das Gefühl und die Atmosphäre am Rhein ist wie in 
meiner Geburtststadt Hamburg

Weil ich hier alles habe was ich brauche, Einkauf, Kul-
tur, Infrastruktur....ausser den Staus....

Hier geboren. Mainz ist jung und fröhlich, aber nicht 
anonym wie andere größere Städte. Man trifft immer 
jemanden, den man kennt und ist nie alleine!

Mainz ist die goldene Stadt am Rhein, die bei aller 
Bescheidenheit so viel zu bieten hat: die besten Feste, 
Weltoffenheit, Wein und den glorreichen Fußball-
sportverein.

Mein erstes zu Hause, bin hier groß geworden

ich fühle mich hier Zuhause

Mainz hat immer etwas zu bieten. Jedes Wochenende 
ist dort etwas los.

Wegen der Offenheit und Herzlichkeit die man in der 
Stadt spürt. Sie ist nicht zu groß und nicht zu klein. 
Sie hat alles was man braucht.

Mainz ist nicht zu groß, trotzdem gute Infrastruktur, 
nahe an Wiesbaden und Frft. und die Menschen sind 
offen, unkompliziert.

Ich lebe gerne in Mainz, weil Mainz so klein ist, dass 
alles nah ist und so groß ist, dass es nicht langweilig 
wird. 

Die regionale Lage ist der absolute Hammer. Rhein-
gau, Pfalz, Mosel, Frankfurt, Darmstadt, Odenwald, 
... sind in so kurzer Zeit zu erreichen und sogar Frank-
reich ist nicht weit weg.

Ich bin in Mainz geboren, hier sind meine Wurzeln mit 
Mainz verbinde ich immer auch Heimat

Viele Freizeitmöglichkeiten

Wegen der Menschen und den Festen

Die Stadt mit meiner perfekten Wohlfühlgröße, der 
Nähe zum Wasser und den Menschen, die ich liebe.

Die schönste Stadt 

Junge Stadt

simply the best (Mischung macht‘s)

Weil die Leute entspannt sind, offen und herzlich 
sind, denn die Menschen machen die Stadt aus und 
unterscheiden sie von anderen Städten.

Es ist immer etwas los, die Stadt ist nicht zu groß, 
viele Menschen sind unterwegs, von traditionell bis 
modern ist alles vorhanden!

Fühle mich gut aufgehoben. Schöne Plätze, schöne 
Feste. 30er Zonen könnten viel besser kontrolliert 
werden.

Menschen, infrastrukturelle Anbindung/Einbettung

Weils Geil hier ist!

Mainz ist die erste Stadt, in der ich Wurzeln schlafen 
konnte. Ich bin verliebt!

Siehe Antwort Frage 7 + fühlt sich wie zuhause an

Mainz ist beschaulich und sicher. Man lernt schnell 
neue Menschen kennen. Mainz lädt einfach zum Ver-
weilen ein. Natürlich hat Mainz auch Nachteile, aber 
für mich überwiegen die Vorteile

Zu viel Raum und Akzeptanz für Auto und Lärm... zu 
wenig Plätze an denen man gerne verweilt. Mainzer 
sind nur an Fastnacht lustig und tolerant

Es ist meine Heimat. Die Stadt Mainz ist nicht zu Groß 
und nicht zu Klein, genau richtig um sich wohlzufüh-
len.

Aus den o.g. Gründen ;)

kurze Wege, offener Umgang miteinander

Freunde und gute Wohnung, zentrale Lage in Europa 
gut zum verreisen

Entspanntes Leben mit vielen Möglichkeiten

überschaubar, aber zentral

Es ist das Gefühl nach Heimat und wegen der Fast-
nacht.

Alle Menschen sind freundlich und hilfsbereit.

Auf der Wiesbadener Rheinseite gibt es schöne Wie-
sen.

Ich lebe gerne hier: wegen der Lebenslust, der Feier-
freude, der Herzlichkeit, der Bodenständigkeit der 
Leute...

Mainz hat für mich genau die richtige Größe, es liegt 
am Rhein, die Menschen dort sind nett und die Welt 
noch halbwegs in Ordnung !

Mainz ist groß genug, um divers zu sein und hat 
gleichzeitig etwas familiär-dörfliches.
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Wegen meinen Freunden

Herzliche, offene Menschen, Feierfreudig, Viele Fes-
te, tolles Freizeitprogramm, nicht zu groß und nicht 
zu klein, gute Lage

Nicht zu groß, nicht zu klein. Und die Menschen in 
Mainz sind entspannt!

Siehe Antwort 7

viel zu viel Trubel, Saufgelage und extrem schlechte 
Verkehrspolitik,

Weil ich hier geboren bin und die Stadt gemütlich, 
schön, jung und lebensfroh finde. Bis jetzt habe ich 
keine vergleichbare Stadt gefunden :-)

Ich mag die Menschen und die klare Art sich auszu-
drücken; die Großzügigkeit (jede/r kann bleiben, wie 
er/sie ist, allein oder in Gesellschaft, jede/r „gilt“ 
etwas, ich fühle mich wertgeschätzt; will ich mich 
unterhalten, finde ich Gesellschaft, für mich allein 
finde ich schöne Plätze am Rhein, an Brunnen, im 
Stadtpark; ich liebe die schönen Feste, die Herzlich-
keit, den Wein; die Leute strahlen Lebensfreude aus; 
es ist wunderbar - wie eine Aneinanderreihung von 
glücklichen Momenten

Aufgeschlossene hilfsbereite Menschen, schöne 
Stadt mit schönen Gebäuden und einem super Wo-
chenmarkt.

Alles da wonach einem der Sinn steht

Ich lebe gerne in Mainz aus den in Frage 7 beschriebe-
nen Gründen

Lebensgefühl, die Menschen hier

Ich bin stolz auf die Freundlichkeit und Herzlichkeit 
der Mainzer. Wir sind bodenständig und lieben und 
feiern das Leben.

Weil die Arbeit in Wiesbaden lag

Weil Mainz mein Herz berührt

Weil ich an dieser Stadt alles liebe

Die Leut reden miteinander und sinn freundlich.

Gesellige bodenständige Stadt

Ich bin Wiesbadener

Weil es alles hat was man braucht und das nah bei-
einander und nur gesellige leute gibt

Weil Leben und Leben lassen hier im besten Sinne 
gelebt wird

Hier gibt es alles um glücklich zu sein: Weite, Ferne, 
grün und buntes. Es ist gemütlich, man kann sich nur 
wohlfühlen

Bin hier geboren

ich lebe gerne in Mainz, weil die Menschen hier ein-
fach toll und herzlich sind und Mainz wunderschön 
und nicht von Hektik getrieben ist.

Weck, Worscht, Woi 

nicht nur an Fasnacht in Mainz am Rhoi

Hier bin ich MENSCH, hier darf ich sein! Die Leichtig-
keit und Freude in den Gesichtern freut mich und 
macht das Leben hier angenehm.

Ich bin Mainzer und da bin zu Haus

Nette Menschen, nicht zu groß, gute Lage im Rhein-
Main-Gebiet

entspannte athmosphäre

Wegen der Lage, der Menschen und dem FSV Mainz 
05

Heimat,Mainz05, Weinmarkt, Weihnachtsmarkt

Ich lebe gerne in Mainz! Schuld daran sind die Main-
zer, die Geschichte ihrer Stadt und der Rhein.

Überschaubare Stadt, gute Lage in Rhein-Main, offe-
ne Menschen

Mainz ist eine schöne Stadt und ich bin hier geboren

Meenz is einfach Schnuggelisch

Ich würde sehr gerne in Mainz leben, weil ich mich 
unglaublich wohl dort fühle, tue es wegen der Arbeit 
aber leider nicht

Überschaubare Stadt und dennoch alles da was man 
braucht

Für mich eine perfekte Stadtgröße.

Stadt nicht zu groß, lebensfroh, es gibt alles was 
man braucht

Ich lebe uff de Eebsch Seit.Ich verdiene mein Geld 
inWiesbaden, gebe es aber mit Freuden in Meenz aus

Es ist meine Heimat!

Ich würde gerne hier wohnen aber es ist zu teuer

Mainz hat charme

Die Leute sind nett und freundkich

Rheinhessenwein

Aufgeschlossene, liebe und freundliche Menschen 
leben in Mainz.
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Im Gegensatz zu andern Großstädten, in denen ich 
war, habe ich mich in Mainz von Anfang an zuhause 
und willkommen gefühlt.

Entspannt

Alles ist toll

Überschaubare Stadt, mit aufgeschlossenen Men-
schen

Weil der Rhein direkt um die Ecke ist, was ein gutes 
Lebensgefühl ausmacht.

Nähe zu großen Städten trotzdem gemütlich

Gemütlich kleinstädtisch herzlich

Weil es sich gut anfühlt

gute Stadtgröße, nette Menschen, studentische At-
mosphäre, viele Feste

Hier versteht man mich

Von Geburt an Meenzer 

Weltoffene Stadt ohne Vorurteile, Fastnacht

Die Größe und das Angebot der Stadt ist optimal

It makes me tingle

Junge Bevölkerung (Uni), relativ fahrradfreundlich, 
bodenständig, unkompliziert

Weil es schön hier ist!

Heimat

Schöne Stadt mit super herzlichen Menschen!

Die Mainzer sind sehr herzlich

Siehe letzte Frage

geboren ,aufgewachsen und berufstätig in einem Vor-
ort von Mainz

Die Region ist super, Freunde und Bekannte, 

Und natürlich der Wein.

Ich liebe Langeweile

Ich besuche Mainz sehr gerne, weil es eine mediterra-
ne Atmosphäre ausstrahlt.

Weil die Menschen fröhlich sind und offen für alles. 
In Mainz leben viele junge Menschen und junge Fami-
lien, das gefällt mir besonders gut.

Mainz ist für mich der Nabel der Welt. Nicht zu klein, 
nicht zu groß.

Weil mich es ein ganz besonderer Mensch lieben 
gelernt hat und ich es jetzt für ihn weiter lebe. Ab-
gesehen davon, weil das Kulturangebot sehr gut ist, 
der Rhein zu schönen Abenden einlädt und ich mein 
Studium in Mainz liebe

HOHE LEBENSQUALITÄT

siehe 7, Wegzug nach Essenheim aus Kostengründen

Die Menschen und die Stadt nehmen jeden freundlich 
auf, guter Mix aus jungen, zugezogenen und altein-
gesessenen echten Meenzern

Seit 2008 ist das Leben für Frauen und Kinder in 
Mainz und der BRD die absolute Hölle - Kinder sind 
Ursache für Gewalt und Verbrechen an Mütter und 
Familien

Klein, überschaubar, herzlich

Freundlichkeit. Man grüßt sich noch.

Mainz ist unkompliziert, und eigentlich nur ein gro-
ßes Dorf. Es gibt immer einen Grund zu Feiern und 
das Leben zusammen zu genießen. Die Menschen sind 
sehr offen, kontaktfreudig und gesellig. Allerdings 
auch eher traditionell und Änderungen in der Stadt, 
zunächst, eher skeptisch eingestellt. Was sich aber 
auch wieder sehr schnell ändert, wenn es für ‚gut‘ 
befunden wurde...

die Stadt bringt alles was ich mir von einer Stadt 
wünsche. Viel Hippes, Offenheit, Vintage, Style...

Viele junge Leute, freundlich und fröhlich.

Gerne wegen den Leuten, der Stadt, dem Rhein und 
der Flexibilität :)

Nette Menschen 

Gutes Wetter 

Schöne Stadt 

Viele Feste auf öffentlichen Plätzen

Ich bin hier geboren und kenne die Stadt. Mittler-
weile wohne ich außerhalb und bin extrem genervt 
vom Fluglärm hier. Negativ empfinde ich auch die 
unsäglich hohen Parkgebühren in der Stadt und die 
unkreative Einkaufssituation. Mit den Festchen und 
Veranstaltungen bin ich aber sehr zufrieden. Es ist 
wie oben beschrieben: Triff dich einfach mit den Liebs-
ten und egal wann und wo: es wird schön!

Herzliche, Authentische und ehrliche Stadt

Leben und leben lassen 

Geselligkeit

Heimat
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Mainz ist meine Heimat, ich studiere in einer anderen 
Stadt. Aber Mainz ist einfach herzlich und unkompli-
ziert.

Teurer Wohnraum, eng bebaut, zu kleine Straßen

Wohnungen zu teuer

Wohnungen zu teuer oder nicht in gewünschter Lage

Großes Dorf

Viele Freunde 

Viele liebe Menschen

Weils am Rhein liegt. Tolle Region. Unsere Freunde. 
Nur die Alpen fehlen.

Ich wohne in Ingelheim

Schöne und frohe stadt

Wegen der aufgeschlossenen Menschen und dem 
Rhein.

Ich liebe mein Mainz, bin hier geboren und aufgewach-
sen, könnte mir absolut nicht vorstellen woanders 
zu leben. Mainz ist familie, lebensfroh, lebenslustig, 
offen, herzlich, heimat. wir haben in mainz mehr, als 
manch andere stadt ...ich lebe gerne hier.

Weil ich halt nicht dort lebe.

Weil ich bei einem Stadtbummel immer Bekannte 
treffe, auch ohne Verabredung

Es ist sehr ausgeglichen

Mainzer Lebensgefühl

Heimat

Mainz ist ein Gefühl 

Gerne bin ich hier,weil die Umgebung sehr schön ist6

Gerne, denn Mainz singt und lacht.

Weil ich im noch schöneren Kiel lebe

Mein Lebensmittelpunkt ist leider woanders

Weil es sehr viele Veranstaltungen gibt jede Woche 
ein neues Erlebnis und das wetter

Ist Heimat

provinziell, konservativ

Menschen sind herzlich gesellig und haben viel 
humor

Weil ich noch lieber in der Rhön wohne.

Es ist cool

Gern: Lage,Wein, Gutenberg Ungern: Mentalität

Weil Mainz meine Heimatstadt ist und ich mich nur 
hier richtig zu Hause fühle.

Obwohl es eine Großstadt ist, hat es immernoch et-
was vom Dorf. Es ist nicht so unpersönlich wie bspw. 
Frankfurt

warmherzig, gesellig, aber zu brav und behäbig

Bin hier geboren und aufgewachsen, habe meinen 
Freundeskreis und meine Verwandte hier, könnte 
auch woanders wohne.

Gerne: Weinfeste, Weinstuben, Mentalität, Innen-
stadt, Geselligkeit, Offenheit 

Weniger gern: fehlende Naherholungsgebiete bzw. 
dass man den Rhein nicht zum Baden nutzen Kanins 
es keine Seen gibt ( wieso nicht alten Steinbruch zu 
Badelandschaft renaturieren?), Partylandschaft in 
Mainz größtenteils unattraktiv, allgemeine Hektik 
im Rhein Main Gebiet

Ich liebe es am Rhein zu sitzen, die Größe ist perfekt 
für mich, es ist eine junge und bunte Stadt, die trotz-
dem schöne alte Ecken hat, für jeden ist was dabei 
und sie nimmt jeden gern auf.

Ich bin Mainzerin in der 3. Generation, meine Familie 
und meine Freunde leben hier. Ich bin in Mainz tief 
verwurzelt. Die Stadt ist schön, nicht zu groß, alles 
was man braucht gibt es in Laufnähe. Mit dem Rhein 
und Rheinhessen gibt es attraktive Naherholungs-
gebiete. Was uns ds Lebensgefühl trübt, ist der Flug-
lärm!

Weil es sympathisch klein und überschaubar ist

Es ist viel geboten, die stadtgrôße ist genau richtig. 
Nicht zu groß und nicht zu klein. Es gibt ständig neue 
Dibge, Restaurants, Events,...

Siehe Frage 7

Schöne Größe, aber hängen geblieben.

Man fühlt sich wohl hier, die Menschen sind herzlich, 
die Stadt hat die richtige Größe mit ausreichend An-
gebot und dennoch familiär

Lebe hier gerne, weil: beste Fleischwurst, super Wein, 
wegen Fastnacht. Einfach eine tolle stadt

weil es mich spontan macht, lebe ich gerne dort
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Ich muss nur über die Eisenbahnbrücke fahren und 
schon bin ich in Mainz. Ich würde gerne in MZ selbst 
wohnen, wenn ich mir die Miete leisten könnte. Die 
Nähe zum Wasser, das Leben auf den Straßen macht 
Mainz reizvoll.

Musste beruflich nach Berlin, sehr schade!

Heimat, schöne Stadt, idyllisch, fröhlich, sehr ange-
nehmes Klima, s. Frage 7/10. Aber die vielen Baustel-
len auf einmal gehen gar nicht, die machen die Stadt 
kaputt und weniger Lebenswert!! Leider werden viele 
schöne Plätze rücksichtslos zugebaut. Dadurch ver-
liert die Stadt viel von ihrem Charme!

Viele Feste, gerne in der Stadt, gute Restaurants, 
nette Leute.

Ich lebe gerne in Mainz, weil die Stadt eine einzig-
artige Atmosphäre hat und die Menschen positiv und 
hilfsbereit sind.

überschaubar, nicht hektisch, lustig

Ich lebe gerne in Mainz, weil es hier sooo schön ist.

schöne Naherholungsgebiete, friedlich und weltof-
fen und dennoch bodenständig

Weil die Stadt einerseits eine Großstadt ist aber 
noch klein genug um gemütlich zu sein. Die Lage ist 
wunderschön

Mainz ist meine Heimatstadt, ich würde nie wegzie-
hen, ich fühle mich hier wohl!

Mainz ist die perfekte Mischung aus Großstadt- und 
Dorfleben. Die Mainzer sind wie eine große Familie.

Ich komme ursprünglich aus Köln und habe hier 
ein ähnliches Lebensgefühl vorgefunden: offen und 
warmherzig.

Ich lebe gerne in Mainz. Aber warum kommen in der 
Umfrage die Fahrräder und der ÖPNV nicht vor? 
Beides ist dringend auszubauen!

Habe sehr gern in Mainz gelebt, weil es die Heimat 
war, die ein Kind gern gehabt hat

Gesellig, fröhlich, offen

Stadt und Umland bieten so viel. Es wir dnicht lang-
weilig. Die Menschen sind aufgeschlossen - alles ist 
bunt

Hier fühle ich mich wohl und geborgen. Die meisten 
Menschen sind offen und rücken fastimmer zusam-
men . Hier kann man am schönsten feiern.

„ junge“ Stadt, gute Lage im Rhein-Main-Gebiet, Bo-
denständigkeit, Gemütlichkeit

Gemütlich, ländlich, aufgeschlossen, freundlich

Tolle Stimmung, nette Menschen, einfach eine schö-
ne Stadt

schöne gemütliche Stadt mit Charme und Lebens-
freude

Mainz ist für mich Familie/Freunde und Heimat

Mainz kann man nicht beschreiben - Mainz muss man 
erleben

Nicht so hektisch

Natur und Stadt ergänzen sich, die Feste und das 
Kulturelle Angebot sind sehr abwechslungsreich, die 
römische Geschichte von Mainz ist faszinierend, der 
Dom einmalig, die Menschen sind offen und herzlich, 
die Lage am Rhein umgeben von Weinanbaugemein-
den ist wie Uraub.

Man kommt schnell mit Menschen in Kontakt

Mainz ist keine hektische Großstadt. Mainz ist ge-
mütlich und gesellig, aber bietet alles was man fürs 
gute Leben braucht!

Weil ich in Stuttgart lebe

man fühlt sich sicher und willkommen, die Menschen 
sind nett und fröhlich, nur der Wohnungsmarkt 
schreckt sehr ab

Wir Kroaten, die hier geboren sind, leben gerne hier, 
aber leider nicht voll und ganz in Mainz angekom-
men. Es wird zwar viel erzählt, wie toll man sich mit 
Partner Städten und Ländern verbunden ist, aber ge-
tan wird Mainz seitig leider wenig. Nur im Schreiben 
in Medien und bei Reden, aber Realität in Mainzer 
Ämtern sieht anders aus. Also wir Määnzer Kroaten 
nicht richtig angenommen in Ihrem Mainzer Kreis. 
Traurig aber wahr!

Heimatgefühl und Vertrauen

Die Stadt ist schön übersichtlich. Der Rhein ist 
schön.

Weil ich lieber in Wiesbaden leben würde

Schöne Plätze, entspannte Leute, keine Grossstad-
thektik, keine Kleinstadtenge
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Wegen der Kontaktfreudigkeit und der Lockerheit

Bin durch Zufall in Mainz gelandet.

eine Stadt überschaubarer Größe, das Gefühl dazu 
zu gehören

Nette Menschen, tolle Atmosphäre, gute bars

Nette Menschen , die der Stadt treu bleiben und sich 
nicht zu ernst nehmen. Sehr herzlich, gemütlich und 
weltoffen.

ich lebe gern in Mainz, weil es nicht zu groß ist und 
sehr schöne Ecken hat!

gerne wegen der Menschen, ungern wegen der vielen 
Bausünden

Gemütlichkeit und aufgeschlossene Menschen

weil es klein und übersichtlich ist, es gibt nur eine 
Alternative für mich: Auswandern nach Finnland

Tolle Studistadt, aber leider mit Club sterbe

Bin hier aufgewachsen, aber die Politik gefällt mir 
nicht. Siehe Münsterplatz - Investition in den ÖPNV 
mangelhaft

Ich bin hier geboren.

Bin in Mainz geboren am fastnachtsamstag das Sagt 
doch alles

siehe oben 

die Nähe zum Rhein

Ich mag mein Mainz 

Ich mag die Menschen und das Lebensgefühl hier

Schönes Ambiente, Feste und Veranstaltungen

Die Kombination aus ruhigen Vororten und die Nähe 
zur Innenstadt und zum Wasser

Gesellige Menschen, gutes Lebensgefühl, allerdings 
in den letzten Jahren leider auch stark wachsend mit 
all den verbundenen Nachteilen, teilweise schlechte 
Entscheidungen im Stadtrat (Brücke Hochschule, 
Pflaster Bahnhofstr. ect.)

Weil ich hier geboren bin, die Frage nach dem „gerne“ 
Stelle ich mir auch gelegentlich. Ja,cwegen meiner 
Freunde.

Die Menschen hier interessieren sich für füreinander 
und lassen andere so sein, wie sie sind.

Fluglärm

Die Abwechslung fehlt und es ist doch sehr eintönig.

Es ist immer etwas los und die Leute sind offen für 
alle. Man geht gerne raus, trinkt einen Wein mit 
Freunden und generell ist alles sehr gemütlich.

bunt

perfekte Stadtgröße, Naturnah, gesellig, MZ05

gut: Kultur-Angebot. mies: Lärm, Dreckluft, Hektik, 
Ellbogenmentalität, Dummgebabbel, Halbstarke, 
Parkverbots-Ignoranten, volle+stickige Busse die 
an Haltestellen nicht abgesenkt werden, Ampeln: 
zu lange Wartezeiten + zu kurze Grünphasen für 
Fußgänger. Zu wenig Barrierefreiheit/berufliche 
Integration von und keine zentrale/koordinierende 
Clearingstelle für Menschen mit Behinderungen/
Unterstützungsbedarf seitens Stadt Mz. (keine Mög-
lichkeiten für Praktika auf Ämtern/Dezernaten/im 
Rat-/Stadthaus).

s. o., es gibt Für und Wider.

Offenbar finden viele: Marktfrühstück > das größte 
kulturelle Erbe von Mainz.

Offene und nette Menschen wohnen hier.

Offen & leger geht gut. Wald ist da, Frankfurt und 
Wiesbaden kulturell guterreichbar

Herzlich, unkomplizert und immer Lebendig.

Wunderschöne Stadt mit netten Menschen

Perfekte Mischung aus Jung & Alt, einheimisch & zu-
gezogen, Großstadt& Kleinstadt

ich liebe meine Stadt und die 05er!

Ich lebe sehr gerne in Mainz. Mainz ist eine sehr ge-
sellige und lebensfrohe Stadt. Man findet immer 
eine Gelegenheit mit Freunden das Leben zu genie-
ßen. Ob kulinarisch oder kulturell

Ich liebe Mainz , meine Heimat

Menschen, Fastnacht, zusammenhalt

Heimatstadt, könnte aber viel kreativer, abenteuer-
liche r, mutiger und innovativer sein

Der Mainzer wegen und weil man hier zu genießen 
weiß

Viel zu erleben, gute Stimmung, nette Leute

Weil ich mich hier wohl fühle

Alles ist in einer passenden Größe - gerade noch 
richtig im Verhältnis.

Ich fühle mich in Mainz willkommen und die Land-
schaft und Umgebung möchte ich um nichts missen.

weil es meine Heimat ist und die Menschen offen und 
gesellig sind
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der Rhein und die Umgebung, die Stadtgöße

Viele Erinnerungen an die Kindheit, wichtige Lebend-
abschniite wie Schule, Ausbildung, Studium erlebt

Sehr gerne weil es viele Möglichkeiten gibt für 
Bildung, Hobby und Freizeit, nicht gerne wegen Flug-
lärm, zunehmend langweilige Bauweise, Handkäs-Ma-
fia und Kleingeist

Das goldische Meenz, dieser Satz sagt alles aus. Der 
Austausch von allen Generationen untereinander.

Harmonie aus Wirtschaft und Wirtschaften

Eine kleine Großstadt oder ein riesiges Dorf. Hier 
kann man, wenn man will heimisch werden wg einer 
guten sozialen Struktur.

Es ist einfach eine schöne weltoffene stadt

Ich lebe gerne in Mainz, weil es Charme hat, innovativ 
ist, kulturell und historisch viel zu bieten hat und die 
Menschen offen sind.

viel Abwechslung bei Veranstaltungen, Lokale, ist 
grün, am Wasser, schöne unterschiedliche Orte

Weil es so schön übersichtlich ist.

Wir fühlen uns sehr wohl hier!

Schöne mittelgroße Stadt mit Anbindung an die 
Welt. Die Menschen sind herzlich und lebensfroh, 
können aber auch seriös

Ich habe lange in Mainz gelebt und wohne jetzt im 
Speckgürtel der Stadt. Mainz darf aber nie weiter 
als eine halbe Stunde Autofahrt entfernt sein. Ich 
wohne nicht mehr dort, weil ich die Nähe zur Natur 
gesucht habe. aber bin ich Ich liebe Mainz, weil die 
Menschen dort weniger verstellt und viel natürli-
cher sind als in manchen anderen Städten und Mainz 
seinen eigenen Charakter, bewahrt hat. Mainz hat 
noch ein eigenes Gesicht und wirkt nicht kühl und 
seelenlos.

Weil ich hier aufgewachsen bin und trotz vielen Rei-
sen und anderen Wohnortes immer aus tiefstem Her-
zen lächele wenn ich über die Theodor-Heuss-Brücke 
nach Mainz reinfahre!

Mainz ist für mich Heimat geworden.

In Mainz ist immer etwas los und es treffen so viele 
verschiedene Menschen zusammen

Heimat, Familie, Freunde, Gemeinschaft, Bodenstän-
digkeit, Frohsinn und Geselligkeit.

Mainz ist meine Stadt

überschaubar, persönlich, vieles ist nah

Geburtsort

Ich lebe gerne in Mainz, wegen der Menschen, dem 
Rhein, und der Lebensfreude!!!

Wegen der fröhlichen Lebensart und schönen Stadt, 
ihrer Vielseitigkeit und dem Rhein, der eine Ver-
bindung zum Meer darstellt. Ich lebe nicht gerne an 
Mainz weil die Behörden teilweise unfähig sind, gute 
Konzepte durchzusetzen.

die Menschen sind bodenständig und offen

perfekte Größe, gute Lage, viele Arbeitsmöglicktei-
ten, positive Energie, Rhein, Weinshorle :)

Lebensfrohe stadt mit viel charm. Viele offene und 
junge menschen. Feste und Wein

Weil man hier sein darf, wie man sein möchte!

Weil ich von Herzen Meenzer bin. Ich bin in Mainz ge-
boren. Die Stadt ist meine Heimat die ich selbst im 
Urlaub vermisse.

Es ist ruhig aber auch lebhaft zugleich

weil Mainz ein Kuhdorf ist - jeder kennt jeden über 
paar Ecken - manchmal nervend aber in der Regel 
sehr familiär

gerne: vgl. Frage 7

Mainz ist das perfekte Mittelding, nicht zu groß nicht 
zu klein

Weil ich mich hier immer und sofort wohl gefühlt hab

Facettenreiche Stadt mit hohem Wohlfühlfaktor 
durch herzliche Menschen

nicht mehr wegen Fluglärm

heimat

bietet alles was man braucht, aber trotzdem nicht 
überfüllt

Eine schöne Stadt mit netten, offenen Menschen, 
Begegnungen aller Art und viel Lebensfreude. Hier 
fühle ich mich glücklich, sicher, geborgen und ohne 
Angst.

weil die Lage hervorragend ist.
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Arbeit 

Freunde

Man kann sein wer man ist und jeder kann am Leben 
in der Stadt teilnehmen. Für jede ist was dabei!

die Stadt ist an sich schön, viele junge nette Leute 
und es ist immer etwas los (Feste, Märkte, etc.), 
alles in allem einfach lebenswert!

Weil Mainz provinziell, wirtschaftsorientiert, dis-
kriminierend, unfreundlich, Familienunfreundlich 
und ohne Zivilcourage ist. Jeder ist sich selbst der 
Nächste, alles ist extrem unfreundlich.

gute Stimmung in der Stadt

Bin vor 35 Jahren hierher gezogen, habe mich sofort 
zuhause gefuehlt. Schoener Kontrast (Alt-/Neu-
stadt), super Lebensgefuehl durch die Lage am 
Rhein, tolle und viele Feste, usw., usw.

Ich lebe gern in Mainz, weil die Stadt überschaubar 
ist, weil die Leute meistens freundlich sind und es 
alles gibt, was ich zum Leben brauche.

Die Infrastruktur ist sehr gut und regt zur Nachhal-
tigkeit an. Man kann hier einen guten Einfluss auf die 
Zukunft nehmen.

Weil das schon immer meine Heimat ist. Es hier 
offene und herzliche Menschen gibt. Weil wir die 
fassenacht haben und ein Fußballverein hinter dem 
wir alle stehen.!

Nette Menschen, gutes Wetter. Nur Wohnen zu teuer

Mainz hat für mich als Stadt genau die richtige 
Größe. Ich liebe die Atmosphäre in der Stadt und die 
Meenzer Art.

+ überschaubar  
- engstirnig

Die Einfachheit wenn man Hilfe braucht.

Die Stadt ist überschaubar groß, verliert dadurch 
an Anonymität. Nahm mich als Zugezogener herzlich 
auf. Es gibt rauschende und gemütliche Straßenfes-
te. Der Rhein gibt Ruhe. Wenn auch die Rheinprome-
nade leider eher ausladend ungemütlich wirkt.

Offen, gemütlich mit den Vorteilen des Rhein Main 
Gebiets

Meine Heimatstadt

Nette Menschen, es ist immer etwas los, ich fühle 
mich wohl und zu Hause.

Gut aufgenommen 

Offen

Eine Großstadt die eigentlich keine ist. 

Das gefällt mir. Schöne Plätze wo man immer was 
erleben kann.

Die Stadt ist gemütlich und übersichtlich, ich mag 
die Plätze, die Feste, die Menschen und dass man sich 
auch ohne Verabredung immer wieder über den Weg 
läuft.

Alles fußläufig oder mit dem Rad erreichbar, ser tol-
le Markt, immer was los in der Stadt, tolle Aktionen 
z.B. Volksentscheid Bibelturm,

Schöne Stadt, es gibt Wein und gutes Essen und schö-
ne Plätze

Berufsbedingt

Gerne, weil ich mich hier aufgenommen und willkom-
men fühle.

Mainz ist eine schöne Stadt. Man kommt von Mainz 
aus auch gut überall hin, Frankfurt echt.

Die Menschen sind herzlich, offen und hilfsbereit. 
Immer für einen Schnack zu haben.

siehe oben

s.o. Plus viele Freunde hier

Man kann ohne bestimmten Grund in der Altstadt 
vor die Tür gehen und es herrscht einfach eine gute 
Stimmung auf der Straße

Eigentlich die perfekte Stadt. Nicht zu groß nicht zu 
klein, liegt in einer abwechslungsreichen Umgebung, 
gibt einem Sicherheit und Geborgenheit, ist herzlich 
und offen und nimmt sich nicht zu ernst. Allerdings 
muss ich auch feststellen, dass sich die Stadt im 
Wandel befindet. Es ist nicht mehr so einfach An-
schluss zu finden und das Gefühl zu haben vorbehalt-
los und mit offenen Armen aufgenommen zu werden. 
Man hat den Eindruck, dass die Leichtigkeit etwas 
verloren gegangen ist.

Ich habe mich von Anfang an einfach pudelwohl ge-
fühlt - es passt einfach alles zusammen: Das Stadt-
bild, die Veranstaltungen, die Menschen.

Hübsche Stadt am großen Fluss. Viele junge Leute. 
Entspannte Atmosphäre

Ich fühle mich sicher und schätze die kunterbunte 
Kleinstadt, die die perfekte Mischung aus studenti-
scher Frische und alter Gewohnheit darstellt.

Man fühlt sich hier einfach wohl wo immer man auch 
hingeht! Sogar mit Mihrationshintergründen.
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Mainz hat eine sehr gute Mischung aus allem, hat so-
wohl ruhige und lebhafte Ecken, ist immer freundlich 
und aufgeschlossen

Schôn sind die offenen Leute und die Feste. Ohne 
Fluglärm wäre es schöner. Da überlege ich manch-
mal wegzuziehen.

Ich liebe die Gelassenheit, mit der Mainzer mit schril-
len ungewöhnlichen Menschen umgehen. Leben und 
vor allem leben lassen genieße ich hier sehr.

Hier komme ich, auch wenn es ziemlich anspruchs-
voll ist, überall mit dem Fahrrad hin.

Weil es meine Heimat ist

Wegen dem Gefühl und der Verbundenheit mit ande-
ren Menschen.

MZ: phlegmatisch, aber harmlos

Klein, überschaubar, herzlich

Ich lebe gerne in Mainz, weil es großartig ist!

Ich mag den die Stadt, die Menschen, die Atmosphäre, 
die Lage, die Feste, die Ereignisse, alles was besonde-
res.

Ich habe hier eine Heimat gefunden und Wurzeln ge-
zogen

Nicht zu groß, aber trotzdem alles vorhanden. Und 
die Altstadt und der Rhein haben einen hohen Wohl-
fühlwert

Offenheit, Lebensgefühl

Wegen der Menschen und der Größe, genau richtig, 
nicht zu groß und nicht zu klein

Für mich das Flair einer Studentenstadt mit allem, 
was das mit sich bringt, schön. Ich mag Städte, die 
am Fluss liegen. Mir gefällt allerdings gar nicht, 
dass man hier nicht seine Meinung sagen darf, weil 
alle so harmoniesüchtig sind.

Hier kann ich gut essen, gut trinken, dummes Zeug 
babbeln. Und herrlich herzliche Menschen treffen.

MZ ist eine Großstadt mit Dorfcharakter und herz-
lichen, ehrlichen Menschen, den man vertrauen kann.

Es ist super, hier zu leben, mit wunderschöner Natur 
und Geschichte, auch Technologie ... alles ist wirk-
lich nah. 

I‘m an exchange student and simply love it here :)

Wegen der Menschen, der zahlreichen Feste, der 
schönen Größe, der allgemeinen Einstellung und 
guten Stimmung

Finde in mainz kommt dieser ich verlust durch die 
kleinere städtische größe nicht so vor, so wie eine 
große dorf-stadt, man läuft sich gegenseitig doch 
häufig über den weg

Ich bin eine gebürtige Meenzerin. Was ist das für eine 
Frage?

Wegen den vielen, tollen und offenen Menschen.

Geboren und aufgewachsen. Mein Zuhause. Das Leben 
findet draußen statt. Es ist nicht hektisch. Nichts ist 
übergroß.

Leben und leben lassen bei Weck, Worscht und Woi

Die Geselligkeit der Mainzer ist einzigartig. Sie 
feiern gerne zusammen und man findet leicht An-
schluss wenn man neu hier ist

Der Flair in manchen Stadtteilen, vor allem der Neu-
stadt. Die Menschen und die Natürlichkeit bzw Nähe 
zur Natur.

sehr gerne: jung, gemütlich, schön

Mainzer finden immer einen Grund zum feiern aber 
auch zum entspannen und albern. Eine bunte Mi-
schung eben. Man fühlt sich einfach wohl sobald man 
Mainzer Luft atmet.

Gerne, weil es klein und beschaulich ist.

Ich fühle mich wohl, durch Politik gut vertreten

Heimat

Es ist meine Heimat und ich weiß es zu schätzen am 
Wasser zu leben. Mainz hat die richtige Mischung - 
egal in welcher Stimmung man steckt, man findet 
immer einen Ort der einem das Gefühl gibt genau 
hier richtig zu sein.

Mainz ist klein aber fein

Gerne: Die schöne Altstadt, der schöne Rhein, Fast-
nacht, die Feste und Märkte 

Nicht gerne: Zu viel Müll, viel alter Plattenbau, die 
Parks und Grünflächen werden nicht gepflegt und 
sind sehr unattraktiv, zu viele langwierige Baustel-
len.

Kurze Wege. Zu wenige Brücken über den Rhein.

Schöne Stadt, nicht zu groß, in manchen Stadtteilen 
schön dörflich, nette Menschen

ich bin hier geboren das ist meine Heimat



Warum lebst du gerne in Mainz oder warum nicht?
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Weil Menschen hier sehr offen und freudig sind; Weil 
die Stadt nimmt gerne auf und gibt ein Gefühl der 
Geborgenheit, der Heimat; Ich fühle mich einfach 
wohl in Mainz, wie nirgendwo sonst. Das ist jetzt mei-
ne zweite Heimat

Wegen den Menschen, dem Flair, der Stimmung in 
dieser Stadt, es würden Rahmen sprengen wenn ich 
weiter schreib :-)

Markt, Menschen, Wein, Feste, Mentalität

Ich lebe gerne in Mainz, weil ich mich hier in andere 
europäische Städte versetzen kann.

Es ist anders, spontan, lebensfroh

Ländliche Stadtteile mit guter Verkehrsanbinding

Aus dem oben genannten Gründen

Stadt ist nicht zu groß und hektisch, tolle Lage in 
Rhein-Main, aufgeschlossene Menschen, schönes 
Freizeitangebot/Feste

Mein privater und beruflicher Lebensmittelpunkt.

Atmosphäre , perfekte Große

Es ist eine Heimat geworden die Freiräume lässt sich 
selbst zu verwirklichen

Ich bin eben ein großer Fan von Fastnacht und Herz-
lichkeit.

Weil ich hier meine Liebe kennenlernen und heiraten 
durfte.

Ich bin hier geboren, habe meine Wurzeln in Mainz und 
fühle mich hier zuhause und sicher.

Mainz ist groß genug, um Freiheit zu bieten, aber 
klein genug, um die halbe Stadt zu kennen - und sie 
abends am Rhein mit einer Flasche Wein zu treffen. 
Mein Herz liegt hier, nicht nur meine Wohnung. Die 
Mainzer sind eigen, aber zumeist liebenswürdig. 
Sie leben und lassen leben: Jeder ist hier herzlich 
willkommen, so lange er kein A**** ist. Dieser Prag-
matismus ist mehr als eine Einstellung; er ist ein 
Lebensgefühl.

Kurzen Wege, attraktives Freizeitangebot, Freundes-
kreis, im Sommer allerdings zu groß und stickig

Nette Leute, viele Studenten, schöne Cafés und Bars. 
Süße Altstadt, tolle Feste und einfach eine gute 
Grundstimmung.

Weil ich Mainz liebe ♥️

Viele Aktivitäten/Veranstaltungen und die Nähe zum 
Arbeitgeber

Grösse der Stadt ist genau richtig. Am Fluss

Ich lebe gerne in Mainz, weil die Stadt genau die rich-
tige Größe für mich hat und kulturell viel bietet.

Heimat ist wo das Herz zuhause ist. Bin in Mainz ge-
boren.

Ein Schritt nach vorn und zwei zurück zur Tradition.

Man kann viel Unternehmen, und viel erleben

Mainz würde mir zur Heimat, weil ich hier sein kann 
wie ich bin, weil hier für jeden genug Platz ist und 
weil die Menschen hier etwas verbindet: Die Liebe 
zum Leben!

Angenehme Menschen, viele Friezeitangebote

wegen Lebenspartner hergezogen, jetzt: weil ich hier 
glücklich bin

Als echte Meenzerin lebe ich schon immer gern 
hier und werde auch nie wegziehen! Die Stadt ist 
übersichtlich, es gibt viel Kulturelles, gute Shop-
ping-Möglichkeiten, eine gute Infrastruktur, viele 
Fahrradwege :) und viele junge Leute (durch die Uni).

Das Lebensgefühl in Mainz ist super! Herzliche 
Mensch, schöne Feste und immer entspannt.

An Mainz hängt mein Herz, meine Familie gehört in 
diese Stadt genauso wie der Rhein und der Dom.

Weil ich als Meenzer Mädsche hier meine Wurzeln 
habe.

Hergezogen wegen der Liebe und des Studiums. Bald 
gehts für einige Zeit in die weite Welt, aber den Job 
such ich wieder so, dass ich zurück nach Mainz kom-
me. Wegen der Liebe und weil ich mich nie zuvor so 
wohl an einem Ort gefühlt habe.

Mainz macht keinen Spaß mehr, zu viele Ausländer 
und Drogen

Ich mag die Leute in meinem Umfeld. Ich wünschte 
mir mehr Natur in der Nähe (Wald, See, Barfuß-
pfad...)

Bin in Mz geboren, hier konnte ich alles machen, 
Schule, Ausbildung, Studium, im Grunde ist keiner 
meiner Freunde weggegangen

Positiv: siehe Nummer 7 

Negativ: Fluglärm, marode Infrastruktur, hohe 
Mieten, Gekungel, Gemauschel und Inkompetenz bei 
öffentlichen Entscheidungen
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Mombach ist mehr konservative Türkei, als die Türkei 
selbst. Beschimpfungen durch Türken sind an der Ta-
gesordnung. Man ist nicht mehr in Deutschland, wenn 
man Mombacn betritt.

Gesellige Menschen, jung und alt mischen sich. Tolle 
Atmosphere. Immer Veranstaltungen zu denen man 
gehen kann

Schöne Stadt, junge Stadt, stadt mit Geschichte

Die Mainzer sind kontaktfreudig und feiern gern ge-
sellig.

Weil man hier gerne zusammen sitzt und ein Wein-
chen trinkt oder am Rhein chillt

Unaufgeregtheit , Kombination aus Altem und Neuem 
( sowohl im Stadtbild,als auch in den Menschen und 
Gedanken), Der Rhein,die Feste, die Stimmen und das 
Lachen der Menschen ,die auf den Terrassen der Bars 
oder an den Plätzen sitzen bis abends/nachts....Zu-
hause und trotzdem wie Urlaub

Leider verpasst die schöne Stadt den Anschluss, viel 
Mutlosigkeit und Partyzentriertheit

Immer weniger gern weil einseitig quantitaives 
Wachstum, Verkehrschaos und Rückständigkeit, Ver-
falll von Fuß-, Radwegen und Grünflächen

Gerne, weil Fastnacht , Gemeinschaft, Freunde

Mainz hat die perfekte Größe: alles da, und doch 
klein genug um alle(s) zu kennen.

Die Stadt ist offenherzig. Man kennt sich wie in einem 
kleinen Dorf auf dem Land. Man ist lebensfroh. Die 
Feste die es in Mainz gibt sind weltoffen und man 
kann viel über Wein lernen;)

Die Menschen sind toll, die Aktionen und Feste sind 
entspannt und schön, die Stadt ist gemütlich und die 
Cafés ein Traum

Die Stadt ist groß genug, man hat alles, ist schnell 
überall, ohne dass man das Gefühl hat, sie ist über-
füllt wie eine klassische Großstadt. Meine Freunde 
wohnen fast alle in Mainz und wir haben den Rhein :)

Weil immer was los ist und die Menschen hilfsbereit 
sind. Feste in Mainz zu feiern haben ein andere Atmo-
sphäre als woanders.

Zu teuer

Ich bin ein gebürtiges Rosenmontagskind. Hier bin ich 
zu Hause

Schöne Stadt, entwickelt sich in der letzte zeit mehr 
modern

Nette Dorfstadt

weil hier jede*r so sein kann wie er/sie will

Mainz ist, obwohl es eine Großstadt ist, immer noch 
ein Dorf man erreicht alles schnell und trifft dabei 
immer jemand Bekanntes auf seinem Weg.

Ich liebe die Herzlichkeit und die ruhige Lebensweise

Weil ich hier geboren bin und ich mich hier wohlfühle.

Weil Mainz eine schöne Stadt mit schönen Menschen 
ist. Man fühlt sich zuhause und jeder kennt sich.

Nette stadtfeste, nette Menschen, schöne stadt

Angebote für Studenten 

Geborgenheit

Weil die Stadt nicht zu groß ist und die Menschen 
bodenständig und lebensfroh sind

Am Rhein/Herzlichkeit/Lokerheit/Vielfalt/Offenheit/
Heiterkeit

Weil der Mainzer sich nicht so ernst nimmt.

hohe Lebensqualität, Stadt mit Dorfcharakter

Wenig spießige Verbote, lockeres Leben

Mainz ist Heimat, Mainz ist wohlfühlend

Schöne Stadt, freundliche Menschen

schöne Rheinpromenade und Altstadt, vielfältige 
traditionelle und neuartige Gastronomie, die beste 
Fastnacht der Welt.

Ich kann alles schnell mit dem Rad erreichen und die 
Leute hier sind toll.

Heimat !!wohlgefühl

Weil Mainz mein Herz berührte, schon bevor ich hier-
her gezogen bin

Ich liebe die Stadt mit ihren Menschen, Festen und 
schönen Orten.

Eine abwechslungsreiche, junge und fröhliche Stadt, 
der Rhein als Lebensader

Mainz ist eine schöne Stadt aber hier geht einfach 
viel zu wenig. Zu wenige Möglichkeiten für zu viele 
Studenten. Ich bin hier aufgewachsen und ziehe nun 
mit 22 nach Köln.

Lebt sich wie im Dorf. Persönlich.
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In Mainz sind sowohl meine Familie, als auch Freunde 
verankert und ich durfte ich hier schon wunderschö-
ne Dinge erfahren!

Sehr angenehme Menschen. Schöne Stadt.

Gute Infrastruktur. Meine Familie und Arbeit ist hier.

Heimat, Freunde, Familie, wohlfühlen, Geselligkeit, 
Harmonie

Mainz ist eine fröhliche Stadt ist, die nicht zu groß 
und nicht zu klein. Außerdem ist das eine Herzensan-
gelegenheit.

Ist meine Heimat. Hier will ich Leben, bis zum 
Ende.........

Ich lebe gerne in Mainz, da es eine wunderschöne 
Stadt am Rhein ist und es immer einen Grund gibt, 
Wein zu trinken :D Außerdem lernt man fast nur net-
te Leute kennen, alle sind gut drauf!

Es ist wie einen Familie und man freut sich immer 
überden Rhein nach Hause zu kommen

Schöne nette Stadt nette Menschen

Ich liebe es in der Altstadt einfach nur zu sein, das 
gemütliche Lebensgefühl in den Gassen, Geschäf-
ten und Gaststätten zu erleben. Mittendrin eben, 
Freunde dort zu treffen oder auch beim Fußball im 
Stadion. Es sind auch die kurzen Wege und das Flair 
am Rhein.

1. Wir sind schon seit Generationen Mainzer, das liegt 
in den Genen

Gerne, weil studentisch, erreichbar, vielseitig

Mein Herz ist aus Mainz.

Weil die Stadt schön ist, die Leute gesellig und offen 
sind, die Stadt viel zu bieten hat und mein Herz sich 
jedes mal mit Heimatliebe füllt, wenn ich nach Mainz 
komme.

Positives Lebensgefühl, schöne Stadt

Ich lebe hier nicht wegen meines Studiums

Tolerantr und positiv offene Menschen, kreative 
lockere Studentenathmosphaere

Tolle Menschen, schöne Stadt, guter Wein

die Atmosphäre, die Menschen, der Rhein

Weil Wiesbaden schöner isf

Mainz ist meine Heimat, mein Heimatgefühl. Die per-
fekte Mischung zwischen Großstadt und Dorf.

Weil Mainz die perfekte Stadt ist. Sie verbindet das 
Stadtleben mit dem Umland und den Vororten. Eine 
Idylle im Rhein-Main-Gebiet

Offenheit, schöne Stadt, grün/Stadt

Die Mainzer sind angenehm entspannt und offen.

Hier ist Heimat

Nirgends sonst sind die Menschen so offen und 
warmherzig, nutzen jeden noch so kleinen Anlass 
zum Feiern für Jung und Alt. Hier bleibt man nicht 
lange alleine. Und die Fassenacht, der Wein, die hippe 
Neustadt in Kombination mit der rustikalen Altstadt 
machen einfach glücklich.

Die Menschen sind nett und entspannt. Es gibt viele 
gemütliche Orte.

Bis 2015 nur in Mainz,durch Umzug nun in Wiesbaden. 
Einmal Mainzer immer Mainzer,egal wo man wohnt 
und lebt

Für eine größere Stadt wenig anonym

Mainz ist toll und schön und nicht zu groß.

Mainz ist gemütlich, klein und groß genug gleich-
zeitig. Man ist Stammkunde, trifft immer jemanden 
auf der Straße, den man kennt, kann sich immer mit 
jemandem eine Bank irgendwo teilen.

Hier geboren ,überschaubare liebevolle Stadtv

keine Parkplätze, schöne Altstadt, ruhig, kleine 
Stadt

Ich bin hier geboren, und aufgewachsen! Ich liebe 
mein Mainz!

Fühle mich hier zuhause. Mainz ist geprägt von 
Studenten + jungen Familien. Miteinander altein-
gesessener und junger Mainzer. Toleranz, Respekt, 
Nachhaltigkeit wichtige Themen. Keine extreme 
rechte Szene. Vereine/Institutionen prägen Stadtbild 
positiv. Schulen haben guten Ruf. Schönes Stadtbild, 
Bauwerke gut erhalten, viel Grün, Offenheit, strahlt 
Wärme aus. 

ÖPNV gut ausgebaut. Fühle mich hier sicher. Viele 
kulturelle Angebote. Mainz feiert gern. 

Großer Wohlfühlfaktor

Ich bin hier geboren.

Siehe oben, vielleicht nicht die hübscheste Stadt 
Deutschlands aber umso lebensfroher

Schorle everywhere
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Lebe gerne in Mainz, weil die Stadt es schafft die Vor-
teile einer Großstadt mit einem eher beschaulich/
ländlichen Lebensgefühl zu vereinen

Hübsche Stadt aber anstrengende Leute

Es ist halt meine Stadt.

Gude

Ich darf einfach nur aös ich leben und muss mich 
nicht verändern :))

Rhein, gutes Wetter, gesellig, Wein, gute Größe

Nette menschen. Fühle mich auch als zugezogener 
wohl

Ist eine Stadt, die sowohl jung als auch alt etwas 
bietet

Weil man hier nicht nur wohnt, sondern lebt und 
schnell selbst ein Teil von Mainz wird.

Mainz ist Heimat und davon hat man nur eine. Wenn 
man in Ebersheim wohnt, hat man allerdings das Ge-
fühl, nicht ganz dazu zu gehören. Bitte gebt uns eine 
Straßenbahnlinie!

Der Fluglärm ist einfach ohrenbetäubend und Fahr-
radfahren kann man auch nicht gescheit, aber das ist 
allen egal hier

Weil ich meine kleine Stadt liebe.

Stadt mit Flair, 

Kultur, Feste, Natur, 

gute Infrastruktur, 

Altstadt, Dom, Mainz 05, Kontakte, Herzlichkeit

Es ist das Leben Kultur und die Geselligkeit in Mainz.

Mainz ist ganz locker. 

Leider zu viele Assis.

Weil ich das Gefühl habe, zur gleichen Zeit in einer 
Großstadt und einem Dorf zu leben, weil es hier so 
viele Feste gibt, weil meine Freunde hier leben, weil 
wir einen Fluss haben, weil es hier immer ein paar 
Grad wärmer ist als in meiner Heimat

Stadt mit Geschichte. Perfekte Größe, alles ist 
schnell zu erreichen und dennoch gibt es viel zu ent-
decken.

Weil sich gerade on Mainz viel tut zb n eis, wegen der 
Weinfeste und die Stadt nicht so hektisch ist

weil es hier gut leben, weil die Menschen offen und 
zugänglich.

weil Baum

ich lebe nicht mehr in Mainz - Gott sei dank -hier 
geht‘s nur noch um Brot und Spiele, saufen bis zum 
Koma. Kein Stil mehr, keine Weitsicht, keine Kompe-
tenz, nur noch Kasperletheater. Sorry

Manchmal ja manchmal nein. Ich mag an Mainz seine 
Offenheit. Ich mag nicht den Klüngel und die 0815 An-
gebote in der Innenstadt.

Offen und symoathisch

Freunde und Lebensgefühl

Historisch. Gemütlich .einzigartig

Kinderfreundlich, integrativ, weltoffen, gesellig

Siehe vorherige Frage und weil ich hier geboren und 
aufgewachsen bin

Ich lebe gerne in Mainz, weil es sehr studentisch und 
idyllisch ist. Außerdem liegt es schön und gut an-
gebunden

Mainz größter Vorteil ist, dass die Stadt keinen Ruf 
hat. Im Gegensatz zu meiner Heimat Hamburg, kann 
hier wirklich neues entstehen, weil es keinen Ruf 
gerecht werden muss. Leider aber wird vieles Neue 
nicht ausreichen geschützt und gefördert.

Mainz verbindet das Lebensgefühl vom Dorf mit den 
Annehmlichkeiten von einer Stadt. Egal wann du 
raus gehst, es ist immer was los, immer ein Fest, ein 
paar Stände - die Stadt ist einfach lebendig. Bitte so 
weiter machen!

Eine sehr belebte Stadt die weder zu klein noch zu 
groß ist

Weil es meine Heimat ist und das ist auch gut so

Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Die Menschen 
sind freundlich. Geselliges Wein trinken am schönen 
Rhein.

Mainz ist die schönste Stadt der Welt egal was die 
anderen sagen!

Weil man sich hier nur wohlfühlen kann.

Die überschaustbare Großstadt von Deutschland

(siehe oben) Mainz ist außerdem eine ansehnliche 
Stadt, direkt am schönen Rhein, man ist gut angebun-
den und zentral. Mainz ist keine anonyme Großstadt, 
wie Frankfurt, sondern Mainz ist wie eine Familie. 
Mainz hat die perfekte Größe um charmant und fami-
liär, aber gleichzeitig auch aufregend zu sein.

Mainz ist schöner als Wiesbaden
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Weil mir die Mentalität der Mainzer gefeallt und weil 
ich die Umgebung sehr mag.

Ich habe früher in der Mainzer Neustadt gelebt - und 
das sehr gerne -, doch musste ich aufgrund der stän-
dig steigenden Mieten und dem Renovierungswahn 
wegziehen.

Nicht zu kleine und nicht zu große Stadt. Berufsbe-
dingt.

die Stadt und die Menschen ziehen runter

Die Stadt ist pleite, konzeptionslos und aktuell nicht 
zukunftsfähig, denkt aber, sie wäre es.

Mainz ist meine Herzensheimat, hier fühle ich mich 
frei und zeitgleich geborgen.

Mainz ist meine Heimat, nirgendwoanders fühle ich 
mich so wohl wie hier

Mich machen der Lärm, Luftverschmutzung, der 
Dreck, die vielen Obdachlosen und und und krank

Tatendrang, es tut sich viel

Weil Mainz zuhause bedeutet!

nicht zu groß und nicht zu klein, vielfältige Angebote 
(z.B. Kultur), freundliche Menschen

Der Rhein, belebte Innedtadt, Großstadt mit Klein-
stadt-Gefühl

Hat alles was ich brauche wie Ruhe in Natur und auch 
wenn es langweilig wird hektiches leben in frankfurt.

Mir gefällt es hier

s.o.

Mainz ist für mich Heimat, auch wenn ich diesen 
traditionellen Begriff nicht mag. Ich fühle mich hier 
wohl. Es ist überschaubar und nicht so hektisch, aber 
immer noch groß genug, um etwas zu erleben. Man 
kann tolle Sachen erleben und draußen ist immer 
was los. Es ist sehr gemütlich hier.

Rheinhessisches dolce vita, Weck, Worscht & Woi, 
meine Freunde!

Nette Leute, Sicherheit, Fastnacht

Angst vor der Brücke

Es fühlt sich an wie in einem großen Dorf zu wohnen. 
:)

Nicht zu klein nicht zu groß; immer was los aber nie 
zu viel

Weil hier auch “Zugezogene“ daheim sein können.

Eine tolle Stadt in der ich mich sehr wohl fühle

Die Herzlichkeit und Leichtigkeit der Menschen

Rhein, Wein, dies das

Weil alle Leute total aufgeschlossen sind, einem auf 
der Straße so tolle verschiedene spontane Sachen 
begegnen und weil die Stadt mich glücklich macht.

Geboren hier, eine gesunde Größe der Stadt. Fußläu-
fig alles erreichbar

Die Menschen

Hier muss sich niemand was beweisen

Ich bin hier geboren, aufgewachsen, sozialisiert und 
habe meinen festen Freundeskreis hier gefunden. Ich 
liebe die Stadt trotz ihrer vielen kriegsbedingten 
Bausünden und das Klima tut mir unwahrscheinlich 
gut. Die offenherzige Lebensweise der Mainzerinnen 
und Mainzer deckt sich absolut mit meinem Charak-
te. Darüber hinaus ist meine Tochter vor vier Jahren 
hier auf die Welt gekommen und beginnt die Stadt 
und ihre Menschen ebenso zu lieben wie ich selbst.

Nichts ist so weit weg, dass man nicht auch mit dem 
Fahrrad hinfahren könnte. Die Menschen sind offen 
und redselig.

Heimat, richtige Größe, Nähe zu vielen hochqualifi-
zierten Jobs, Nähe zur Natur

beschaulich=positiv 

konservativ=negativ

Weil alles interessante gut sowohl zu Fuß, als auch 
per ÖPNV erreichbar ist. Viele Freizeitangebote. 
Tolerante, offene Gesellschaft, wenige Nazis!

Weil ich diese Stadt liebe, sie ist überschaubar und 
einfach herzlich.

Weil es eine schöne, gemütliche Stadt ist, nicht 
zu groß und nicht zu klein. Es gibt alles,was man 
braucht. Von Supermarkt bis Friseur, von Kneipe bis 
Schwimmbad. Alles da und meist fußläufig erreich-
bar. Nur etwas mehr Natur (Wald,Wiese etc) wäre 
schön. Aber ist halt ne Stadt.

weil ich mich wohlfühle

Man fühlt sich sicher, die Stadt ist aufgeschlossen 
und fröhlich

Überschaubar Und lebendig
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weil ich mich wohl fühle und zufrieden bin, wenn ich 
durch die Stadt laufe

Ich bin nach zwanzig Jahren aus Mainz weggezogen, 
weil mich nichts mehr dort gehalten hat. Mittler-
weile hat sich die Stadt teils zum Guten geändert 
und hier und dort zum Schlechten. Vieles wurde 
renoviert und erneuert, und Anderes wurde geopfert 
oder verdreht. Zu Besuch komme ich gerne zurück, 
zuhause fühle ich in meiner Heimatstadt mehr.

Ich habe in Mainz gearbeitet, gelebt, geliebt, wie Tau-
sende auch. Aber jede Strasenecke tut so, als würde 
sie meine Geschichte erzählen. Dass die Stadt dieses 
Gefühl jedem Einwohner schenken kann, werde ich ihr 
nicht vergessen

Liebe Menschen. Toller Stadtteil, Kultur, 05er, Dom, 
Wunderbare Region, Wein

Gerne Wegen Rhein/Main, Wein, Feste, Dom, Fahrrad-
strecken, Fastnacht, Fussball

Weils ne geile Stadt ist

Es gibt zu viele Fremde in der Stadt, eine regelrechte 
Parallelgesellschaft. Menschen, die 40 JAhre hier 
leben und dennoch kein Deutsch sprechen. Das sagt 
leider alles.

Trotz dem Titel „Landeshauptstadt“ ist Mainz ein 
Dorf und so fühlt sich das Leben hier auch an! Fa-
miliär, egal ob man auf Fremde trifft oder mit den 
eigenen Leuten durch die Stadt zieht. Gemütliches 
Schlendern durch die Stadt und entspannen auf sei-
nen Plätzen - einfach fantastisch! Negativ: Das große 
Club Sterben!

Die größe von Mainz ist optimal. Das was ich möchte 
wird mir in der Stadt oder in der Nähe (WI oder FFM) 
geboten.

Weil ich mich hier daheim fühle.

Mainz ist eine Stadt mit Herz.

Weil die Mainzer herzliche, freundliche und gesellige 
Menschen sind. Weil man als Frau auch nachts ohne 
Angst unterwegs sein kann. Weil Mainz einfach WUN-
DERSCHÖN ist

Essenheim liegt nah an Msinz

Siehe vorige Antwort

ich habe hier meinNetwerk aufgebaut. Liebe meine 
Freunde, meine Wohngegend, habe hier studiert, 
alles dreht sich um Mainz, mein ganzes Privatleben 
spielt sich hier ab. Berufsleben in Darmstadt. Die 
Stadt beherbergt in meinen Augen aber weniger von 
den aufgeschlossenen und fröhlichen Menschen so 
wie in Mainz hauptsächlich mag ich mz wegen der 
Menschen. Die Innenstadt hat auch optische Reize,,zb 
die Altstadt. Ich fühle mich da direkt entspannter

Bin hier geboren

Die ganze Welt ist in Mainz zuhause. Durch die Uni-
versität sind viele junge Menschen in der Stadt, das 
tut gut und es hält einen selbst jung. Alles ist über-
sichtlich und gemütlich. Die Atmosphäre insgesamt 
ist liebens- und lebenswert.

Viele junge Leute, junge Stadt, modern und unkompli-
ziert

Mainz ist mir zu provinziell und konservativ

Sehr gern. Bin zugezogen und bleibe für immer!

Entspannte Stadt mit Dorfcharakter. Viele coole 
Feste und Veranstaltungen aber leider viel zu wenig 
Parks und öffentliche Freizeitflächen und eine mise-
rable „Rheinpromenade“

Weil bei uns vieles mitmachen kann, aber nicht muss.

Mainz ist eine goldige Stadt

Hier gibt es den Rhoi und viel Woi :)

Ich mag die „kleine“ Großstadt. Oft wirkt Mainz noch 
wie ein Dorf. Schön.

Klima, Lebensgefühl, zentrale Lage Rhein-Main, 
Weinkultur

Gerne, aus o.g. Gründen

Zu Hause

Gerne! Weil die Stadt so ist, wie sie ist. Nicht perfekt, 
aber liebenswert!

Wegen des Rheins, der Neustadt, des Weins, dem 
Volkspark, dem Dom, der Offenheit, dem Charme, der 
Gemütlichkeit und vor allem wegen der Menschen.

Klein genug, groß genug, man hat alles, was man will

Weil es meine 2. Heimat ist.

Weil ich hier aufgewachsen bin und es an sich auch 
ein Dorf mit Stadtrechten ist.

Schlechte stadtplanung

Weil es meine Heimat ist. Hier liegen meine Wurzeln.

Alle sind freundlich, immer etwas los

Lebensfrohe, schöne Stadt in der ich mich einfach 
wohlfühle
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Nette Stadt, es gibt immer etwas Neues zu entde-
cken. Historie sei dank.

Weil ich hier Groß geworden bin...

entspannte Leute, nicht zu groß, der Rhein ist fuss-
läufig

Meine ganze Familie lebt hier und auch noch viele 
Freunde mit denen ich hier aufgewachsen bin. Wir 
Mainzer verlassen vielleicht zeitweise mal die Stadt, 
aber die starke Verbindung lässt uns meistens wie-
der zurückkehren und dieses Wir-Gefühl verbindet.

Geborgen-& Vertrautheit jedoch auch: Eintönigkeit, 
wenig Platz für kreative Entfaltung

Ich lebe gerne hier, weil ich mich hier wohlfühle, 
wegen den schönen Orten am Rhein/in der Natur/den 
inspirativen Orten v. A. In der Neustadt. Die hohen 
Wohnungspreise und die Schwierigkeiten eine bezahl-
bare Wohnung zu finden und dass dann auch noch der 
Zollhafen in ein Reichenghetto umgebaut wird, kotzt 
leider tierisch an.

Offene Menschen, angenehme Größe der Stadt.

Hier bin ich groß geworden, hier ist meine Heimat

Kleine Stadt, tolles Lebensgefühl

Ich liebe mainz bin hier geboren und würde auch nie 
weg gehn

Die meisten Menschen sind tolerant und unvoreinge-
nommen. Hier lebts sich einfach gut!

als ich herzog, war die Stadt einmal super sauber 
(ich kam von Frankfurt/Main). Heute ist das nicht 
mehr der Fall, aber es ist noch zum Aushalten. Echte 
Mainzer sind aufgeschlossen und hilfsbereit. Ich lebe 
im vorort - oben - mit viel fricher Luft. Auf die Histo-
rie bin ich als Wahl-Mainzer sehr stolz.

Meine Heimat. Könnte gar nicht weg

Hier fühle ich mich geborgen

Family, Freunde, Stadt , Fussball,

Siehe oben. Ich möchte nicht woanders wohnen und 
das war auch noch nie die Frage

Weil es die perfekte Mischung ist: eine Stadt mit 
ländlichem und herzlichen Charakter. Die Mainzer 
sind angenehm bodenständig und srhr gesellig.

Eine Stadt mit viel Geschichte, geselligen Menschen 
und einer guten Uni.

Ich studiere da

Mainz ist nich zu groß oder zu klein. Bietet fast alles 
was ich brauche.

Lebenswert

wegen des Rheins, wegen der Mainzer Geselligkeit

Ich liebe den Rhein und Fassenacht. Mainz hat alles 
was ich brauche und, wenn nicht, fahre ich halt mal 
nach Hessen.

Schöne Stadt und gute Lage

Ich liebe Mainz! Man wird gut aufgenommen wenn 
man dazu kommt. Mainz findet immer einen Grund 
um GEMEINSAM auf den schönen Plätzen den guten 
Wein zu trinken. Ich mag mein Mainz!

Mainz ist lebensfroh u d offen

Mainz hat die richtige Größe - groß (genug) um sich 
nicht eingeengt zu fühlen, aber trotzdem zu Hause.

(siehe 7/10, Text musste massiv gekürtzt werden) 
All dies bewirkt das sich Mainz (und seine Politiker) 
im Kopf weiterhin wie eine Provinzkleinstadt verhält 
und nicht wie eine Landeshauptstadt, eine der Städte 
mit der Längsten und reichen Geschichte Deutsch-
lands und eine Stadt mit einer der grössten Universi-
täten Deutschlands, die ein unglaubliches Potential 
entwickeln könnte.

Hier habe ich Familie und Freunde. Außerdem ist die 
Stadt weder zu groß noch zu klein. Am Rhein lässt es 
sich super erholen.

Weil ich mich wohl fühle, weil es eine sehr gesellige 
Stadt ist

Wunderschöne Mainzer Neustadt!

Offene Atmosphäre 

Umgang miteinander

Weil Mainz die perfekte Mischung zwischen Jung und 
Alt hat

Junge Stadt - hoher Studentenanteil

Weil es keine bessere Stadt in Deutschland gibt!

In Mainz habe ich viele Möglichkeiten.

Fröhliches junges Lebensgefühl

Freundlichkeit und Gesellikkeit der Menschen ist 
unvergleichbar

Bunt, lustig, freundlich und friedlich hier.
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weil Mainz eine überschaubare junge Stadt ist

In Mainz lassen sich alle (Vor-) Orte per Rad errei-
chen, Studentenstadt mit kultureller Offenheit, Gre-
at Wine Capital, römische Vergangenheit, Domstadt

Ich lebe gerne in Mainz, da es überschaubar und 
menschlich ist. Die Menschen sind aufgeschlossen. 
Das Wetter ist im deutschen Vergleich gut, es gibt 
guten Wein und mittlerweile auch wieder gutes Bier. 
Es wird viel gefeiert. Als gebürtiger Mainzer kann ich 
nicht ohne den 1. FSV Mainz 05, Fastnacht und die un-
zähligen Feste leben, auch wenn die Politik (Städte-
bau) oft Schildbürgerstreichen gleicht. Das goldene 
Mainz ist die beste Stadt!

Meine Heimat

Wegen des Rheins, der Vielfalt der Stadt

Freundlich Menschen, viele schöne Feste und das 
wunderbare Rheinufer

Mein ist meine Heimat es ist gemütlich man möchte 
nicht für lange Zeit hier weg.und wenn dann ist man 
froh wieder zurück zu kommen

Ich lebe gern hier, weil. Mainz eine Stadt mit Herz ist

Historische Stadt, städtebaulich ok, einwohnermäßig 
übersichtlich

Hier wird jeder akzeptiert wie er ist und es stehen 
Innere Werte im Vordergrund.

nicht zu klein, nicht zu groß, genau richtig

Studentenstadt, die sehr weltoffen ist. Deshalb lebe 
ich gerne hier in Mainz. Die Bürger müssten jedoch 
mehr gefragt werden, wie die Stadt lebenswerter 
gestaltet werden kann. Entscheidungen wie die des 
Hopfengartens, der jetzt meistens nur noch eine 
hässliche Schlammgrube ist, die so gut wie keinem 
gefällt, gehen gar nicht. Da war der Parkplatz schö-
ner. Aber Mainz kann ja dazulernen, siehe Abstim-
mung Bibelturm.

ich bin Meenzerin, und der Dom, Markt, Rhein und das 
Mainzer Lebensgefühl gehören zu meinem Leben

NICHT wegen Fluglärm. Spätestens 2021 (Flugsteig 
G) ziehe ich weg!

Weil es groß genug ist um vieles Unternehmen zu 
können, ohne so hässlich, unfreundlich, anonym und/
oder arrogant wie Frankfurt oder andere größere 
Städte im Rhein-Main Gebiet zu sein. Mainz ist einfach 
einfach.

Perfekte größe für eine Stadt, in der man zu Fuß 
alles erreichen kann. Hohe Lebensqualität ...

Einfach gemütlich mit vielen Festen und nicht zu 
groß, aber auch nicht zu klein.

Mainz ist meine Heimat.

Ich bin und bleibe Meenzerin!auch wenn ich nicht 
direkt in Mainz wohne,arbeite in Mainz.

Mainz ist meine Heimat, in der bin ich geboren und 
hier will ich begraben werden.

Rhein, Genuss, aufgeschlossene Menschen, Wein, 
wenig hektisch, fußläufig alles erreichbar, kreatives 
Potential

Kneipenkultur, kurze Wege

Es ist einfach dieses Gefühl, stolz auf diese schöne 
Stadt zu sein und zu wissen, ja ich bin hier daheim

Ich lebe gerne in Mainz wegen: hier geboren, den 
offenen und lebensbejahenden Menschen, der Fasse-
nacht, dem Wein, dem milden Klima am Rhein, der 
Atmosphäre auf dem Wochenmarkt, etc.

Ich liebe Mainz!

Wir leben gerne in Mainz, man hat gleich Kontakt zu 
den Menschen.

Ich bin Meenzerin mit türkischen Wurzeln. Obwohl die 
Mietpreise enorm hoch, fast unbezahlbar ist, lebe ich 
gerne in Mainz. Jedoch kann ich mir ein leben in einer 
anderen Stadt auch sehr gut vorstellen.

Es ist meine Heimat und es ist einfach herrlich.

Ich liebe Mainz, es ist nicht zu groß und nicht zu klein. 
Man ist schnell in der Stadt und genauso wieder 
draußen auf dem Land. Ich find‘s einfach schön.

Wir sind anders - und glücklich

Daheim ist daheim

Zuhause

Offene Menschen. Gemütliche stadt

Ich lebe sehr gerne hier, wegen all den Antworten, 
die ich in den ersten Fragen gegeben habe.

Stadt... Land... Fluss, alles beieinander. Stadtfeeling 
& Natur ganz nah zusammen, so lässt es sich ange-
nehm leben.

Zentral gelegen

„kleine, überschaubare“ Stadt mit breitem Angebot 
als Landeshauptstadt
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Einfach ein tolles Lebensgefühl

Siehe oben..... Ich lebe gerne in Gonsenheim, man 
fühlt sich gut aufgehoben, es herrscht noch Ruhe, 
würde mir wünschen, daß die Kirchenglocken 18 Uhr 
zum Feierabend bewußt schlagen, das Bewußtsein 
für die kleinen schönen Dinge in der Stadt gehen ver-
loren

Gemeinschaft trotz Großstadt, Lebensqualität, Viel-
falt, Region

oben genannte Gründe zeigen nicht das beste Bild 
von Mainz und machen das Leben hier anstrengend

Stadt ist OK, mehr Anstrengungen für höhere Ein-
nahmen (Gewerbesteuer) um bessere Infrastruktur 
(Schwimmbäder, Schulen, Straßen, etc) zu finanzie-
ren wären wichtig!

Ich mag die fröhliche Art der Meenzer. Helau!!!

Arbeit, Liebe, Freunde, Stadt aber nicht zu groß, 
warm, schön

Lebe als gebürtige Mainzerin in Kastel -schätze die 
Nähe über die Brücke, liebe den Blick auf mein Mainz 
und genieße die Ruhe (abgesehen vom Fluglärm) und 
den etwas bezahlbareren Wohnraum

Gern: Gutes Lebensgefühl; ungern: Lieblose Archi-
tektur, verschmutzte und lieblose Areale innerhalb 
der Stadt

ich fühle mich wohl, ist immer was los.

offen, kommunikativ, 

lebensfroh

Alles gut erreichbar. Viele Cafés und Restaurants, 
in der Altstadt besondere Geschäfte. Menschen sind 
freundlich und offen.

Mainz ist genau richtig - nicht zu groß, nicht perfekt, 
lebenslustig und gemütlich.

Ich mag dass die Stadt sich ständig ändert und in 
jeder Jahreszeit etwas besonderes bieten kann: Fast-
nacht im Frühjahr, Chillen am Winterhafen bzw allge-
mein am Rhein im Sommer, viele Feste im Sommer/
Herbst und der Weihnachtsmarkt im Winter

jung, Studentenstadt, meist was los

Weil ich hier geboren bin

Weil Mainz gewollt und nicht gekonnt schick ist.

Freunde,Familie leben hier und bilden den lebens-
mittelpunkt.Desweiteren sind die Menschenaffen und 
immer für ein Glas Wein zu haben

meine Heimat, die Menschen, die Stadt

Weil Mainz wie ein Dorf ist, das sich als Stadt ver-
kleidet hat.

Heimatstadt

Wegen des Rheins, der Fassenacht und des Bistums.

Liebe und offene Menschen, viele Ausgehmöglichkei-
ten

Universität und ihre Einrichtungen

Weil Mainz sauber und ruhig ist. Darüber hinaus gibt 
es immer etwas zu feier

Wegen den Menschen, Fußball, Fastnacht, Heimats-
gefühl

Meenzer sind gesellig, offen und das macht es so 
Lebens-und Liebenswert

Ich fühle mich wohl, weiß wie die Meenzer ticken und 
mag die lockere und eher unkomplizierte Lebensart.

Bin hier geboren und kann mir ein Leben anderswo 
kaum vorstellen

MZ ist nicht zu groß und nicht zu klein; Am Rhein zu 
sein ist traumhaft. Was mir nicht gefällt ist, dass die 
Stadt ab und zu den Anschein macht, dass hier nur 
gesoffen wird.

Ich lebe gerne hier, weil ich zu jeder Gasse und jedem 
Winkel eine Erinnerung habe

Kultur genießen und doch Land und Natur so nah

richtige Größe, angenehme Atmosphäre, lebensfroh

Fassenacht, Lebensgefühl, 

Wein

Der Alltag und auch Ausgehen/Feiern sind hier ext-
rem viel leichter als in Frankfurt.

Meine Stadt. Mein Verein.

Gerne lebe ich hier, weil die Wohngegend in der 
Altstadt in Rheinnähe hervorragend ist. Mainz ist 
tausend mal besser als Wiesbaden, wo ich arbeite. 
Grundsätzlich gibt es viele coole junge Leute hier. 
Nicht so toll finde ich das schlechte Freizeitangebot, 
die vielen feste und die teils doch sehr konservativen 
Einstellungen.

Neustadt ist ein geiles Lebensgefühl, es müsste nur 
mehr für die Kultur getan werden. Grade nachts 
könnte noch ein bisschen mehr gehen in der Stadt.
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Ich lebe gerne hier weil es nicht zu groß und zu klein 
ist, wegen der Feste und der netten Menschen. Scha-
de ist dass kreativer Raum zerstört wird.

Weil ich diese ruhige nicht allzu hektische treiben 
und die Geselligkeit der Menchen mag. Hier ist man 
auch als auswärtiger gesehen und wird sofort in 
die Mitte der Mainzer aufgenommen. Man fühlt sich 
sofort angenommen udn willkommen

Ich liebe die Stadt! Sie ist klein genug und groß ge-
nug und bietet mir alles, was ich brauche!

Heimat.

Mainz liegt in der Mitte von Deutschland und genau 
die richtige Größe , die auch viel bietet. Das Rhein 
Main Gebiet liegt drum herum.

Heimatstadt

einmal Meenzer immer Meenzer, hier kenn ich mich 
aus, hier fühl ich mich wohl, hier will ich sein

Eine schöne Stadt mit entspannten Leuten

Weil hier meine Freunde und meine Familie sind.

Wohne Kreis Mainz-Bingen, beschauliche kleine ruhi-
ge Stadt (oder großes Dorf)

Für mich ist Mainz der „Hidden Champion“ der deut-
schen Großstädte. Manchmal etwas zu bescheiden, 
aber doch weltoffen und gesellig. Es gelingt auch 
als Nicht-Mainzer sehr schnell, hier Fuß zu fassen 
und sich zu integrieren.

Heimat

Ich bin in Mainz geboren und arbeite hier, habe aber 
bisher keine Wohnung in Mainz gefunden.

Aus allen Gründen der Frage 8, deshalb wohne ich in 
Mainz so gern.

Einmal Meenzer immer Meenzer

Wegen dem Wein

Ich lebe gerne in Mainz weil es mein zu Hause ist 
meine Heimat

Hier bin ich unter Freunden...hier ist LEBEN !! Fehlt 
nur ..eine bezahlbare *richtige*Wohnung

gesellig

Ich lebe gerne hier, weil man sich an den Tisch einfach 
dazusetzt und schnell in Kontakt kommt, weil man 
genießen kann und vorallem Fastnacht feiern kann. 
Ich bedauere die schlechte Verkehrspolitik sowie 
das Starre Festhalten an Althergebrachtem wie bei-
spielsweise das Patriarchat in Kirche, Fastnacht und 
Gesellschaft.

offen, modern, fortschrittlich, ansteckend

Lebensfreude und Heimatgefühl wegen Offenheit und 
Herzlichkeit. Harmonische Altstadt. Entspannen-
de Abende und Feste mit Freunden und Familie am 
Rhein.

Wahlheimat - jobbedingt

Das Klima (fast so warm wie Freiburg aber viel 
weniger Regen -> regenärmste Region in D!). Wein-
kultur, freundliche Menschen, das kleine Großstädt-
chen. Schönheit der Altstadt. Rheinufer. Skurrile 
Geschichten und Geschichte. Schöne ungewöhnliche 
Details (Rheintore etc.). 

Aber: Die hässliche Altstadt Nord. -> Rekos histori-
scher Fassaden! -> Idee, wie diese Ecke aussehen soll. 

Wer von Norden in die Innenstadt kommt, sieht eine 
hässliche, ungemütliche Stadt.

Eine lebenslustige Stadt, die nicht zu groß ist und 
trotzdem alles bietet, vor allem kulturell!

Bin von hier

... wegen der ungezwungenen Lebensform und Offen-
heit der Meenzer

schöne Stadt, nette Menschen, großes Kulturange-
bot, lebensfrohes Lebensgefühl

Mainz ist sehr inkonsequent, provinziell und eher 
rückständig. Das ist besonders traurig, da dfie 
Struktur mit vielen jungen Menschen und Studenten 
eigentlich eine gute Basis für Modernität, Aufge-
schlossenheit und visionäres Denken und Handeln 
ist.

In Mainz habe ich alles was ich brauche auf einer 
überschaubaren Fläche Punkt ich habe die Vorteile 
der Großstadt und auch teilweise dörfliche Struktu-
ren

hat genau die richtige Größe und in vielem die richti-
ge Mischung

Heimat und guter Job
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Ich lebe gern in Mainz, weil die Stadt eine bundesweit 
einmalige Mischung bietet aus geselligen/offenen/
herzlichen „Ureinwohnern“, einer Vielzahl von zuge-
zogenen, aber weltoffenen Studenten, einer sympa-
thischen Fassenachtstradition der politisch-litera-
rischen Art, einem interessanten Nachtleben, einem 
sympathischen Fußballverein und einer (teilw.) 
historischen Altstadt, die einfach schön anzuschauen 
ist. Und die Weinauswahl ist klasse. Unbezahlbar: das 
Wir-Gefühl in der Stadt.

Lebe im Umfeld, da die Mietpreise in Mainz mir zu 
hoch sind.

Jobtechnisch leider nicht möglich. Sobald es gehen 
sollte, würde ich gern wieder nach Mainz ziehen.

Noch lebe ich gerne hier, aber ich bin froh in Finthen 
zu leben, in der Innenstadt kann ich mir das nicht 
mehr vorstellen. Die Bevölkerungszusammenset-
zung hat sich zum Negativen verändert, Leerstand, 
Verfall und misslungene Bauprojekte (Stichworte 
Münsterplatz, Bleichenviertel, Bibelturn usw.) wohin 
man schaut.

Zu viele Baustellen, zu hektisch, zu wenig kostenlose 
Parkplätze, zu teuer

Ich bin in Mainz geboren... somit ein waschechter 
Meenzer, der seine Heimat liebt und sich mit der 
Stadt Mainz sehr verbunden fühlt.

Ich lebe sehr gerne in Mainz, weil ich die unter dem 
vorigen Punkt 7/10 aufgezählten Punkte bzw. Eigen-
schaften schätze und mich in allen Straßen und an 
allen Plätzen in Mainz zu Hause fühle.

Vor 30 Jahren hergezogen und glücklich mittlerwei-
le ist es nicht mehr Liebens/lebenswert

Lebensfrohe Menschen, die gerne draußen gemein-
sam feiern mit der Schönheit am Rhein

Heimatstadt

Weil es eine bunte Stadt ist, in der man das Leben ge-
nießen kann....

Ich bin wegen meinem Mann hergekommen. Mittler-
weile liebe ich die Mainzer Lebensart und dass alles 
zentral ist. Es ist klein aber oho.

Bin hier geboren und fühle mich wohl. Minuspunkt 
hohe Mieten, schlechte Radwege

Hier bin ich geboren und hier habe ich alles was ich 
brauche.

ruhig, naturnah, gute Lage innerhalb Deutschlands 
(Airport, andere Städte, und Ausland), Historien-
trächtig

Wohnraum ist leider sehr teuer, besonders für 
junge Familien und Normalverdiener. Das muss sich 
schnell ändern.

meine Geburtstadt, entwickelt sich (meistens) gut 
weiter, weltoffen

Öffentliche Verkehrsmittel sind für ältere Menschen 
(ROLATOREN) und Kinderwagen platz- und komfort-
mässig indiskutabel. Bin selbst noch mobil, denke 
aber ungern an kommende eingeschränkte Zeiten. 
Viel zuwenig gepflegte begrünte Ruhezonen.

Dom, Markt, Marktfrühstück, Wein und Rhein

Mainz ist eine Stadt in der man sich wohlfühlt, nicht 
zu groß und nicht zu klein. Man kann nachhaltig ein-
kaufen und es gibt Second Hand Läden.

weil die Mainzer anders sind, 

weil ich mit dem ÖPNV gut in die Stadt komme,  
besser werden muss der Radwegeplan, mehr Auto-
freie Zonen

Weil es ein großes Dorf mit geselligen Menschen ist.

Ich mag die Menschen und die Lebensart

Weil es schön in Mainz ist

nicht zu groß, nicht zu klein

Perfekte Stadt zum 

Studieren, super Lage, nette Menschen und gute 
Kaffees

Wohnungen sind viel zu teuer.

Heimat, Lebensgefühl, Liebe

klein aber nicht winzig Stadt aber nicht riesig

Lebensqualität am Rhein, überschaubare Stadt, 
Herzlichkeit

Perfekte Mischung zwischen großstadt und kuhkaff

Die Stadt ist groß, es gibt alles was man braucht. 
Und gleichzeitig ist sie provinziell bis zum umfallen ; 
was aber auch schon wieder sympathisch ist!!!

Die Stadt ist nicht mehr schön anzusehen. Geschäfte 
verschwinden, es ist schmutzig, parken zu teuer, öffis 
zu teuer, andauernd SEV! Immobilien Unbezahlbar. 
Es war mal viel schöner und lebenswerter. Jetzt ver-
sucht die Stadt groß zu sein, was sie nur nie war und 
niemals sein wird. Wir sind nicht Berlin

Mainz ist eine Provinz

Weil ich die Stadt liebe und hier mein Meenzer Mäd-
chen gefunden habe.
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weil es mir Sicherheit gibt und ich mich dort wohl 
fühle. Man hat den Rhein und die Menschen sind nett.

Weil ich mich hier wohlfühle

Leider sehr sehr viel stau und schlechte Luft die mir 
Sorgen bereitet

Ich lebe gerne in Mainz, weil es uns für jetzt alles 
bietet, was wir uns wünschen

Ich lebe gern in Mainz, weil sich hier alles um Wein 
dreht!

Uni. Und nur deshalb

Weil ich hier geboren bin und nicht vor habe in nächs-
ter Zeit wegzuziehen.

es gibt immer was zu Erleben.

Wohne nur einige Kilometer von Mainz entfernt aber 
einkauf, fussball und Fastnacht nurin Mainz

Pro: Schöne Kneipenkultur, freundliche Einwohner, 
viele Freizeitangebote 

Con: viele Baustellen und damit verbundener Ver-
kehrslärm

Viele Einflüsse auf engem Raum friedlich vereint.

Hier ist nichts los es nervt es muss mehr gutes In 
Mainz geben mehr Läden mehr Sachen zu machen

Ich lebe gerne in Mainz, weil der Rhein um die Ecke 
ist, es eine gesellige und überschaubare Stadt ist 
und man überall mit dem Fahrrad hinkommt.

Ich bin Wahlmainzerin. Mainz ist für mich eine Stadt 
mit Dorfcharakter: die Stadt bietet mir alles, ist 
aber dennoch überschaubar und ein Ort voller Ge-
selligkeit.

Mainz ist eine kleine Großstadt. Ein Dorf, getarnt als 
Stadt. Man geht allein los und findet sich in Gesell-
schaft wieder.

Homeiswherethedomeis 

das Mainzgefühl gibt es nur hier

Weil die Stadt vielfältig ist 

Weil es hier eine sehr große Bibliothek gibt 

Weil wir hier den Rhein haben 

Weil es hier einfach toll ist !!! xD

Offene Menschen, Fastnacht, mitten in Deutschland

Weil die Stadt und die Menschen wunderbar sind.

Marktfrühstück

Ich fühle mich hier wohl.

Wegen dem Lebensgefühl

Mainz ist keine zu große Stadt. Klein, aber fein.

Beste Stadt der Welt

Klein und fein

Es gibt viele Gegensätze, die gut nebeneinander exis-
tieren oder sich sogar miteinander ergänzen.

Ich mag die Offenheit und Herzlichkeit der Menschen 
und der Stadt

Es ist immer etwas los und die Menschen sind an-
genehm

Offene Menschen, leicht Kontakte zu finden, mittig 
von D. , gute Anbindung an andere Städte

Gerade wegen dem besonderen Mainzgefühl lebe 
ich gern hier, es ist meine Heimat und ich mag, dass 
Mainz eine schöne gemütliche Stadt ist, jedoch nicht 
zu groß. Ansonsten mag ich die geselligen Menschen, 
die vielen Feste und Möglichkeiten etwas zu unter-
nehmen

Hohe Mieten 

Immer mehr Asis

Ich mag die Größe der Stadt - nicht zu klein und nicht 
zu groß. Ich mag die Menschen, die Lebensfreude und 
die Mentalität.

Nicht zu klein nicht zu groß & man kennt sich

+Klein und übersichtlich.... 

- wenige Innovationen im Bereich Dienstleistungen

Heimat

Mainz ist einfach meine Heimat

Ich lebe hier gerne weil es eine junge wachsende 
Stadt ist und es hier gemütlich und Heimat ist. Und 
jeden willkommen heißt, da wir tolerant sind

Keine guten Geschäfte und Stadtkern

Die Menschen sind offen und liebevoll!

Mainz ist langweilig und spießig, wie das gesamte 
Rhein-Main-Gebiet. Die Gesellschaft in der „Stu-
dentenstadt“ alt. Freizeitaktivitäten gibt es kaum. 
Motto: Leben um zu arbeiten. Ich habe noch nie einen 
tristeren Karnval erlebt, in einer Stadt, die sich mit 
damit brüstet. Für dieses Angebot von gar nichts 
sind die Kosten viel zu hoch. 
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Ich werde mit meinem Freund nach Berlin ziehen, wo 
ich studiert habe bevor ich für ihn umgezogen bin. Er 
hält es selbst kaum noch aus hier.

furchtbares Provinznest dass Geld ausgibt für eine 
völlig schwachsinnige Provinzposse mit dem Titel 
„Mainzgefühl“

Ein Dorf in der Größe einer Stadt / das Wetter

Ich lebe gern in Mainz, weil eine freundliche und offe-
ne Atmosphäre herrscht.

Ich wohne außerhalb, aber ich liebe Mainz

in Mainz bin ich zu Hause,hier fühle ich mich wohl

Weil es eine entspannten Stadt ist mir vielen tollen 
Cafés, der Uni und super netten Leuten

Schöne Gegend am Rhein

Ich lebe gerne in Mainz, weil ich dort studiere und ich 
die Atmosphäre in der Stadt mag. Außerdem gibt es 
viel Kultur und Angebote für Junge Erwachsene. Und 
es gibt den Rhein.

Liebe meine Stadt

Zu teuer. Nicht ausreichend Wohnraum für die mit-
telschicht.

Meine Heimat. Mein Zuhause. Hier fühle ich mich 
wohl. Geborgen. Gut aufgehoben. Angekommen. Mein 
Mainz!

Weil ich das Mainzer Lebensgefühl einfach liebe.

Großes Heimatgefühl, gute Bildung dank Uni.

Schöne Atmosphäre

Die Menschen hier sind extrem gesellig und nett

Schöne Stadt, gute Lage, nette Menschen

Weil man sich kennt.weil wir gerne kultiviert feiern 
können.

Groß aber trotzdem nicht so wie FFM, man hat aber 
alles was man will und braucht

Die Vielfalt, dass herzliche.

Weil ich mich wohl fühle

Es ist eine schöne Kleinstadt, am Wasser gelegen. 
Man kann Action, aber auch sehr angenehme, ruhige 
Momente haben

Mieten sind viel zu hoch. Deshalb wohne ich in einem 
Vorort.

Perfekte Lage 

einfach schön

Nicht zu groß und hektisch, aber alles da

Mainz ist nicht zu groß und nicht zu klein...man ehat 
die Stadt aber auch das Land in unmittelbarer Nähe

Ich fühle mich zuhause

Optimale Größe & gute Atmosphäre

Ich bevorzuge es Außerhalb zu bleiben, da Mainz 
durch viele Personengruppen einfach nicht die an-
genehmste umgebung ist.

Weil Mainz gemütlich und gleichzeitig spannend ist, 
und in eine schöne Landschaft eingebettet ist.

Trotz aller Mainzer eigenheiten oder gerade deswe-
gen, mag ich Dich.

Ich liebe diese Harmonie in der Stadt. Wenn man 
unterwegs ist spürt man allerorts diese Herzlichkeiz 
und Geselligkeit. Anonym ist in Mainz ein Fremdwort. 
Mainzer sind was besonderes

Weil das Leben in der netter gesellschaft schöner ist

Weil Mainz die schönste Stadt der Welt ist und ich 
viele positive Dinge, die in meinem Leben passiert 
sind mit Orten/Plätzen in Mainz verbinde.

Siehe oben.

keine wohnungen

Es ist nicht zu groß und nicht zu klein. Man hat alles 
vor Ort. Jeder Stadtteil hat sein eigenes Ich-seine 
eigene Identität

Wird viel Geboten, ästhetisch

Ich lebe nicht in Mainz da ich nur 10 min mit dem Zug 
bis ins Städchen brauche

Ich lebe gerne in Mainz, weil der Rhein, die Menschen 
und die Feste mich glücklich machen.

Heimat

tolles Lebensgefühl, bodenständige, offene und 
tolle Leute, Kulturangebot, Feste, guter Wein, junge 
Menschen

Wie frage davor

Ich arbeite hier und habe alles was ich brauche.. 
Außer coolen Clubs für Menschen über 30.

Die Stadt hat genau die richtige Größe, nicht zu groß 
und nicht zu klein.

Ich fühle mich wohl weil die meisten hier lebensfroh 
sind und gerne neue Leute kennenlernen.
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Weil man hier auch unter Fremden nicht fremd ist. 
Meistens herrscht ein sehr großes Zusammengehö-
rigkeitsgefühl.

Mainz ist die schönste Stadt der Welt

Altstadt, Dom, Wochenmarkt, Rheinufer, nette Cafes

Weil es zu meiner Wahlheimat wurde.

Die Menschen sind zumeist nett, es gibt immer etwas 
zu entdecken. Als weinliebhaber ist man hier bestens 
aufgehoben.

Lebe in der Nähe und fühle mich trotzdem dazu ge-
hörig

Der Rhein und der Wein beeinflussen hier die Gemü-
ter, Gelassenheit und Genuss ist angesagt.

Nicht zu groß, nicht zu klein.

Keine andere Stadt hat sich jemals so gut angefühlt. 
Hier bin ich zum ersten Mal zuhause.

weil die Leute nett sind, der Wein gut schmeckt, der 
Rhein die Lebensader ist, die Geschichte reich ist, es 
sich hier gut leben lässt

Wein+Freunde

Liebe Menschen , Fastnacht , gute Lage in Deutsch-
land 

Spd Regierung 

Lebensfrohe und Weltoffene Stadt

Mainz hat Kleinstadtgefühl (positiv), der Dialekt ist 
toll

Bin hier geboren und aufgewachsen und jetzt studie-
re ich hier. Ich könnte mir keine bessere Stadt dafür 
vorstellen! Der Rhein, die Mainzer, der Dom, das 
Marktfrühstück... Ich möcht auf nichts davon ver-
zichten

Ich liebe die Lage, die Menschen, die Offenheit, Fasse-
nacht, den Rhein

Schöne Stadt, Feste & Geselligkeit, Entspanntheit, 
unterwegs sein oder einfach am Rhein entspannen

Gerne: Weil sehr viel Fläche zum Aufenthalt 

Ungern: Verkehr in der Innenstadt und keine Musik/
Clubs/Parties

Ich finde Mainz durchschnittlich schön, mich stört 
manchmal das Publikum auf den Straßen

Gerne: Nähe zum Arbeitgeber 

Nicht gerne: kaum was los für junge Leute vor allem 
in die Heavy Metal Musikrichtung und Autoszene

Lebensgefühl, angenehm, gesellig, offen für alles, 
herzlich

Oft was los und eine schöne Stadt mit gutem Wein . 
Zu wenig Konzertbeginn Alternative Kulturangebote

Die Atmosphäre am Rhein/auf den Festen und die 
Weinberge ist herzlich und offen. Jung und Alt trifft 
sich gleichermaßen zusammen. Einfach ein Zuhause.

Kurze Wege, aber trotzdem nicht dörflich

Alles is mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmit-
teln leicht erreichbar. Mainz ist grün, bunt, gemüt-
lich

Um AKK zu anektieren

Weil hier meine Freunde/Familie sind und ich mich 
hier wohl fühle.

Von Mainz aus kommt man schnell überall hin - von 
Frankfurt bis zum Land. Hier wird es nie langweilig.

Ich lebe gerne in Mainz ,weil es meine Heimat ist

I Love my neustadt

Eine kleine aber wunderschöne Hauptstadt in der 
man viel erleben kann wenn man will

Heimat, Rhein, Fastnacht

Studentenleben

Offen, entspannt, aktiv

Weil wir hier glücklich sind

Lebensfreude, Offenheit

Lebendige Stadt

Wegen dem Rhein, der netten und aufgeschlossenen 
Menschen und weil ich mich wie zu Hause fühle.

Sonne, Spaß, Freunde

Größe der Stadt, Mix aus studentischem und länd-
lichem Flair.

Vielseitigkeit

Weil es einfach schön hier ist.

Heimisch

Segeln auf dem Rhein macht Spaß

Fahrradwege sind zu schlecht

Ich bin hier zuhause. Ich lebe, arbeite und wohne hier.
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Fühle mich nicht gebunden. Es gibt schlimmeres als 
Mainz, aber bin keiner, der stolz ist irgendwo geboren 
zu sein.

Weil Anna nicht hier ist

Mega Stadt

Pro: Größe der Stadt, marktfrühstück, Der Rhein, 
Weinmarkt

UNI

Nette Gesellschaft

viele Unternehmungsmöglichkeiten, Feste, immer 
was los, gut gelaunte, freundliche Menschen

Fluss, Infrastruktur gut erschlossen, Weinsalon, 
offene herzliche Charaktere

Ich gehe nach Mainz um einkaufen oder dort Essen zu 
gehen.

Ich wohne nicht in Mainz, weil die Wohnungen zu teuer 
sind. Aber leben tue ich hier, weil ich mich hier zu-
hause fühle.

Gemütliche verwinkelte Stadt

Ich kenn hier jeden Fleck.

Ich lebe gerne in Mainz, weil die Stadt entspannt und 
ruhig ist und man trotzdem immer was machen kann

Mainz ist Stadt und Dorf gleichzeitig. Es ist kompakt 
und trotzdem vielseitig. Und auf der Straße und bei 
Veranstaltungen liegt eine gewisse Leichtigkeit und 
Lebensfreude in der Luft

Weil es Heimat für mich geworden ist

Weil es eine schöne Stadt ist in der man sich wohl 
und sicher fühlt. Mainz hat alles was man braucht!

Das Gefühl ein Zuhause zu haben stellt sich auch für 
Zugezogene ein

Ich mag das mediterrane Gefühl der Stadt.

Es ist einfach schön hier und es wirkt an bestimmten 
Orten entspannend

Weil ich es nicht anders kenne

Mainz ist mein zu Hause

Man lernt Mainz schnell kennen und lieben.

Die Stadt passt zu mir

Radfahrern ist die Hölle, Subkultur wird immer mehr 
verdrängt. Freieäume werden durch teuere Wohnun-
gen ersetzt.

Hier bin ich aufgewachsen und groß geworden, da-
durch entsteht ein Heimatsgefühl. Ich habe hier fami-
lie und freunde. Hier kennen ich mich bestens aus.

Ich liebe Mainz weil es abwechslungsreich reich ist. 
Zentral liegt egal ob in den Taunus, Frankfurt oder 
oder oder. Ich genieße es in Mainz zu leben weil es 
einem schnell vorkommt als wäre man zuhause. Und 
egal wie lange man beruflich vereist oder im Urlaub 
ist. Mainz gibt einem ganz schnell wieder Geborgen-
heit.

Weil es nicht zu klein aber auch nicht zu groß ist

Rhein vor der Nase, tolle Menschen, entspannte 
Atmosphäre .

Gute Größe,alles da, aber nicht zu groß

Hier gibst nicht und die Menschen sind verschlossen, 
nicht nett und einfach spießig. Es gibt keinen Ort um 
mal draußen zu chillen.

Es wird viel geboten, die Leute sind aufgeschlossen 
und ich habe viele positive Erfahrungen gemacht.

Ballungsraum mit Ruhe

Rhein, Gastronomie, Freunde und Familie

Man trifft in der Stadt immer jemanden den man 
kennt. Das ist schön.

Nicht zu groß und nicht zu klein, eine Stadt und die 
Menschen mit der man schnell ins Gespräch kommt

Warum nicht?: Das ist ne echt gute Frage.......

Weil die Stadt einen jeden Tag überraschen kann

Daheim

Mainz ist die größte Stadt in RLP und hat eine schöne 
Universität

Es ist schön, ruhig, gesellig, gemütlich offen herzlich 
und ehrlich

Ich fühle mich immer und überall sicher

Zu klein und verschlafen

Lebe im Umland,

nicht zu klein, nicht zu groß

Rhein, Ruhe und trotzdem großes Freizeitangebot

Überschaubar

Schlecht

Gute Lage, entspannt, freundlich, gesellig, kreativu
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besonderes Lebensgefühl, Geselligkeik der Mainzer, 
Freude am Leben, viele Feste, der Rhein...

Weil es mir geholfen hat, mich zu entwickeln!

Schöne,etwaslangweilige,gemütliche,kleine Stadt

ist übersichtlich, bürgerlich und liegt mitten in einer 
Metropole Region.

Wegen der vielen Feste und der Vielseitigkeit der 
Stadt lebe ich gerne hier. Was mir nicht so gefällt 
ist,dass es keine Einkaufsstraße mit coolen Geschäf-
ten, Straßencafes... gibt.

Angenehme Lage und Größe

Offenheit, Geborgenheit, Heimat, Lebensqualität

Mainz ist meine Heimatstadt, hier kenne ich mich aus. 
Hier bin ICH.

Teure Mieten

Bin auf der Suche nach einer Wohnung

#freiheit

Gutes Gefühl nette Menschen immer heiter

Ich lebe gerne hier, weil die Menschen aufgeschlos-
sen und nett sind. Die Größe der Stadt bietet alles 
ohne die Anonymität einer Großstadt.

Weil ich hier Freunde habe und mich wohl fühle

Weltoffene, sehr angenehme Atmosphäre, Fasse-
nacht und familiäre Verwurzelung

Weil die Stadt schön ist und die Menschen herzlich

Gerne wegen Wetter und nahe zum Rhein um Flugha-
fen. Ungern wegen der Luftverschmutzung und Müll 
an der Straße sowie die Veranstaltungen die jeden 
Monat den Rhein Ufer umkehren

Man ist in Mainz sehr spontan und flexibel

Weil Mainz entspannt ist und doch nicht langweilig 
ist

Mainz ist sehr lebenswert und vereint die Vorzüge 
von Großstadt und Dorfgemeinschaft

Es ist meine Heimat. Es ist zugleich ein Dorf und eine 
Stadt. Der Rhein. Alles.

Ich lebe gerne in Mainz, da es die perfekte Größe hat. 
Nicht zu groß, nicht zu klein. Trotzdem immer Ab-
wechslung.

Man fühlt sich schnell heimisch in Mainz. Jeder kennt 
jeden. Das kann positiv, aber genauso gut auch nega-
tiv sein.

Es ist eine nicht zu große Stadt, aber immerhin ist es 
eine. In Mainz gibt es kaum Hektik, welches ich beson-
ders an dieser Stadt schätze.

Wegen dem Studium und meine Freunde

Ich liebe die Herzlichkeit der Menschen, das wir 
vieles feiern, ich mag es mit dem Rad überall hinzu-
fahren, ich liebe den Markt! Den schönen Marktplatz! 
Den Weihnachtsmarkt! Die Freiheit hier als Frau mit 
Familie zu leben ohne Ängste! Mainz muss man lie-
ben! Und mein Mann aus Hessen hab ich auch schon 
gemainzt ;-)

Famiie, entspannt

Lebe und Liebe Mainz seid bald 39 Jahren

Die Menschen sind offen, die Stadt hat die perfekte 
Größe

Freunde und Hobbies

Ich lebe gerne in Mainz, weil dort alles einen Platz 
hat.

Studentenstadt, übersichtlich

Bin hier geboren und mag die Art der Menschen

Weil Mainz für mich Heimat bedeutet

Lebensqualität, Frankfurt Flughafen in der Nähe, 
multikulturelle Stadt

Hat die richtige Größe, tolle Plätze, viel Kultur

hier gibt es kultur, action & liebe an einem ort

Chillige Runde

Mir gefällt es wie hier die verschiedenen Kulturen 
aufeinander treffen

Marktfrühstück. Lebensfreude. Jung & dynamisch. 
Individuell. Heinisch

Mainz ist eine schöne Stadt und man kann das Leben 
genießen

Ein wundervoller Fluss mit wundervollen Menschen 
drumherum

Ich liebe einfach, die Lebensart und die Menschen 
dieser wunderschönen Stadt.

Hohe Lebensqualität 

Tolle Lage mit Natur und Meteopolen
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Groß genug aber klein genug für mich als Landkind. 
Ich mag die Geselligkeit und die Feste. Für mich be-
deutet der ein Stück Lebensqualität.

Weil dort man dort sich nicht an ein bestimmtes 
Leben gewöhnen muss. Wer aus Dörfern oder Klein-
städten kommt ist genauso gut aufgehoben wie die 
jenigen, die das Leben in einer Großstadt nicht mis-
sen wollen.

Siehe oben

Weil es meine zweite Heimat geworden ist.

Lage, Anbindung, Rhein, das Miteinander, die Mi-
schung aus was erleben und entspannt für sich sein.

gutes kulturelles Angebot, kurze Wege, guter Nah-
verkehr, negativ: Fluglärm, Lautstärke, Autoverkehr, 
Nachverdichtung, zu viele Menschen

Mainz ist eine tolle Stadt mit tollen Leuten

Mainz ist willkommend, warm und lebensfroh.

lebensfrohe Art, immer nette Menschen treffen, Wein 
und Feste sind gesellig, ruhige Stadt, keine Hektik

Rundum wohlfühlen

kurzer Arbeitsweg, freundliche Menschen, sehr um-
fangreiches/gutes Kulturangebot

Geborgenheit

Mainz ist und bleibt meine Heimat. Als geborenes 
Meenzer Mädsche bleibt man mit der Stadt für im-
mer verbunden.

Immer schön in Mainz gelebt. Sehr ruhige und schöne 
Stadt im Vergleich zu anderen

Rhein, Neustadt, Sonne

Wegen dem Stadtgebiet das immer noch gemütlich 
ist.

Weil ich mich wohlfühle

Weil ich mich in Mainz immer wieder selbst neu er-
finden kann.

Nicht Stadt nicht Land

Es ist immer was los. Die unzähligen Stadtfeste und 
das Markfrühstück machen, dass einem nie langwei-
lig wird.Und trotz der Großstadt-Einkaufsmöglich-
keiten ist die Innenstadt so klein, dass man ständig 
Bekannte trifft, als wäre man auf dem Dorf. Eine 
perfekte Mischung!

Mainz ist aufgeschlossen und facettenreich.

Da man alles hat was man braucht, die Menschen 
nett sind und sehr gut angebunden ist

Mainz vereint den dörflichen Charakter der Vororte 
mit Großstadtfeeling in der Innenstadt. Diese Kombi-
nation gleicht sich perfekt aus.

Weil es meine Heimat ist .

Nähe zum Wasser, kurze Wege, man braucht keim 
Auto (aber die Fahrradwege haben noch viel Ausbau-
potential),

Weil es eine Stadt mit viel Charme und schönen 
Ecken ist

Lebensfreude

Weil es klein und heimelig ist, aber groß genug für 
Spaß und Kultur

Wenn man einen gewissen Lebensstandard erreicht 
hat (egal ob man ein Leben lang dafür hart gearbei-
tet hat), muss man in Mainz damit rechnen, dass dies 
negativ kommentiert wird.

Nicht zu groß, nicht zu klein und freundliche, ent-
spannte Athmosphäre

Ich bin hier geboren,ich liebe die Spaziergänge am 
Rhein mit meinem Hund,meine Kinder und Enkel 
sind in der Nähe.Die Stadt ist zwar etwas beschau-
lich trotz der inzwischen modernen Bürgermotzerei 
gegen jeden und alles.

Es ist eine Stadt mit perfekter Größe, keine Groß- 
aber auch keine Kleinstadt, hat demnach alles zu 
bieten und man kann sich einfach wohlfühlen.

Wegen seiner stolzen Geschichte, wegen der kurzen 
Wege und weil man immer mal Freunde zufällig auf 
der Straße trifft.

Kulturelles Schlusslicht in der Rhein-Main-Region.

Mainz ist ok, aber hier ist immer weniger los.

Ich lebe gern in Mainz, weil Marienborn Dorfcharak-
ter hat. Ich lebe weniger gern in Mainz, weil es zu 
wenig Wald gibt.

Es ist einfach schön: nicht zu groß, nicht zu klein. Es 
gibt die Fastnacht und alle möglichen Feste, es ist 
immer was los, kann aber auch ruhig und super ent-
spannt sein.

weil es überschaubar ist, weil es am Rhein liegt

Schöne Stadt, nicht zu klein und nicht zu groß

Der Rhein und die schöne Altstadt sowie die „hippen“ 
Ecken machen das Leben in Mainz lebenswert!
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Einfach die schönste Stadt auf Erden. Großes Dorf

Ich liebe den Rhein. 

Ich mag nicht die unhöfliche Art, die leider sich ver-
breitet: vor allem das nicht Grüssen, wenn man als 
Migrant hier lebt, ist man instinktiv aufmerksam und 
man versucht alle Gepflogenheiten zu übernehmen 
aber das höflich Grüssen in der Nachbarschaft ist 
kaum vorhanden oder es dauert sehr lange bis man 
wahrgenommen wird. Man wird überprüft. Also Die 
OFFENHEIT und Herzlichkeit müssen trainiert wer-
den.

Leute sind rücksichtslos, hektisch und es liegt viel 
Müll herum und riecht oft nach Urin

Keine Grossstadtdistanzen oder Stress, trotz-
dem im Rhein-Main-Gebiet, nette offene Menschen, 
Wein+Rheinhessen

Heimat

Gerne, weil ich die Kleinstadtatmosphäre mag

meine Heimat; mag dem mainzer Menschenschlag, 
Universität

Kultur, Versorgung sehr gut, Kleinstadtcharakter

Heimat

Siehe oben. Mainz ist trotz Großstadt ein Dorf, man 
kennt sich, man ist freundlich zueinander.

Bodenständig alles da was man braucht entspannt

Weil die Stadt nicht groß ist, aber trotzdem alles 
hat, was man braucht.

WEGEN DEN MENSCHEN, WEIL MAINZ TROTZ SEI-
NEM DORFCHARAKTER VIEL ZU BIETEN HAT UND 
WEIL ICH MICH HIER ZU HAUSE FÜHLE

Studentenstadt, viele Geschäfte, viel grün

Hier geboren, trotzdem ganz schön ;-)

Mieten zu teuer

Mainz strahlt ein besonderes Lebensgefühl aus. 
Fröhlich, herzlich, offen

Unaufgeregte, offene Stadt, hier kann man das Leben 
genießen

Mainz ist nicht zu groß und nicht zu klein. Man findet 
alles was man braucht.

lebenswert

Pro:Geografische Lage Con: Interessenskonflikte

Es gibt Stabilität und Kraft

Ich lebe gerne in Mainz, weil es eine gute Stadtge-
meinschaft gibt und alle sehr freundlich und ent-
gegenkommend sind.

Weil es schön klein ist, aber alles hat, was das Leben 
schöner macht.

Wegen der grünen Umgebung - man ist von der Stadt 
aus schnell in Feldern und Natur

Nur 2 Kritikpunkte: miete und hohe fahrkosten.. der 
rest ist ganz viel liebe!

Bin dort geboren, lebe nicht mehr dort, aber fühle 
mich verbunden

Finthen ist ein Hässlicher Ort und er sollte dringend 
erneuert werden

Hier sind meine Freunde, meine Arbeit und mein 
Leben

Ich habe in der Neustadt gewohnt. Als ich mit meiner 
Freundin zusammenziehen wollte, haben wir nach 
einer 2-3 Zimmerwohnung in der Stadt gesucht. Für 
1000 EUR Warmmiete gab es nur hässliche Woh-
nungen. In Wiesbaden gibt es dafür richtig schöne 
zentralgelegene Wohnungen.

Freunde & Geselligkeit

Weil hier alles ist was ich für mein Leben brauche

Ich bin gebohrener Mainzer, bin hier aufgewachsen 
und nun Lebe einen Steinwurf entfernt auf der Ande-
ren Rheinseite in Gustavsburg. Das hat sich aufgrund 
des Eigenheimerwebs so ergeben.

Lebensqualität

Einsam

Sind neu in Mainz und finden Mainz leider keine 
saubere Stadt, vorallem die Neustadt und auch den 
Zollhafen. Haben schon in vielen Städten im In- und 
Ausland gelebt und im Vergleich schneidet Mainz 
was Sauberkeit betrifft schlecht ab. Man hat auch 
den Eindruck, dass hier ein SPD Klüngel besteht. Uns 
gefällt trotz allem die freundliche und aufgeschlos-
sene Art der Mainzer im täglichen Leben.

Uni

Hier geboren und hier fühle ich mich am wohlsten

Wegen der Lebensfreude und den jungen Menschen 

Allerdings macht Mainz alles dafür die jungen Men-
schen zu vertreiben bzw. Ihnen die auslebungsmög-
lichkeiten zu nehmen.
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Die Stadt ist toll, groß, aber nicht so unpersönlich 
wie eine Großstadt

Schöne Stadt, viele Möglichkeiten

Die Stadt ist nicht zu groß und nicht zu klein

Ich wohne gerne dort, wegen der zentralen Anbin-
dung an die Umgebung

Schlechte Architektur, hiatorische Gebaude sind mit 
Neuebau gemischt. Chaotische Transportsystem. 
Straßen sind zu schmutzig.

Es gibt doch recht runter gekommene Gegenden 
und das deprimiert häufig. Außerdem fehlen immer 
noch manche Läden zum Shoppen, die vor allem nicht 
mainstream sind.

Gerne wegen der überschaubaren Größe und der 
herzlichen Art der Mainzer.

Tolle kleine gemütliche schöne Stadt. Mit super 
Mischung.

Dorfleben in städtischer Umgebung

Tolerante, offene Menschen, hoher Bildungsstand

Es ist nett

Mainzer sind skeptisch und provinziell

Mainz lässt mich Ich sein.

Siehe oben / Fluglärm

Ich liebe die Stadt einfach. Die Menschen sind freund-
lich, die Lebensqualität ist für mich hier sehr hoch.

Coole Leute und schöne Lage direkt am Rhein

Tolle Veranstaltungen, schöne Stadt

Weil ich es klasse finde, wie viel kreatives Potential 
in der jungen Szene (Berufsanfänger/Start Ups) 
steckt, dass hier viele Nachhaltigkeitskonzepte 
entstehen und der Gemeinschaftsgedanke an vielen 
Stellen gelebt wird. Auch soziales Engagement wird 
groß geschrieben. Die Neustadt ist mein Wohlfühl-
viertel, aber gemischt mit der Altstadt, den Wein-
stuben und den fröhlich-entspannten traditionellen 
Mainzern eine gute Mischung.

Nicht gerne, da zu kleingeistig und als Stadtgesell-
schaft wenig an Innovation interessiert. Gegensatz-
paare aus Frage 5 passen überhaupt nicht zu Mainz, 
die Fotos ebenso!

Wegen der Menschen

Meine Heimat

Schöne Stadt mit vielen netten Menschen

Es ist einfach schön, man fühlt sich geborgen und gut 
aufgehoben

Ich lebe gerne in Mainz, weil es sich hier gut leben 
lässt, nur die Mieten sind leider viel zu hoch.

Weil es für mich Heimat ist und mir die Leute und die 
Atmosphäre einfach gefallen!

Nähe zum Job, Freunde

Eine kleine aber feine Stadt. Die Menschen sind herz-
lich und aufgeschlossen. Jeder ist hier willkommen.

Ich bin hier aufgewachsen und spüre jeden Tag wie 
herzlich wir Mainzer sind

Entspannt für stadtleben(pro) 

Langweiliges nachtleben(contra)

Fühlte mich vom ersten Tag an angenommen

Das Gefühl passt einfach. Man kann sich in so vielen 
Dingen mit Mainz identifizieren. Der Rhein ist für 
mich ein wertvolles Gut in Mainz.

Verkehr ist schlecht organisiert

Kleine Stadt, große Geschichte, kontaktfreudig 
Menschen

Ich fühle mich wohl/Zuhause hier.

Gerne! Die Größe passt, Leute sind nett, unkompli-
ziert, gesellig! Man kann sich schnell zurecht finden! 
Super Angebote und Feste

mainzigartig u weil ich eh echt meenzer mädsche bin. 
die fassenacht, die echt meenzer Oma, tante, mutti, 
das meenz ist musik in meinen adern...!!!

gehe gerne jn Mainz aus, aber wohne lieber ruhiger 
und kostengünstiger auf dem Land

Mainz ist offen und bunt. Es gibt tolle Cafes und coo-
le Veranstaltungen.

In meiner Geburtsstadt Mainz erlebe ich ein Heimat-
gefühl, das mich so manche städteplanerische Sünde 
besser ertragen läßt.

Weil ich mich hier wohl fühle und viele Gesichter der 
Bewohner mir vertraut erscheinen.

Heimat, Freunde, Familie, entspannter Umgang/ 
Atmosphäre

Positiv: entspannt, gesellig, unkompliziert. Negativ: 
Verkehrsanbindung/Stausituation

Ich fühle mich einfach wohl in Mainz.

Nicht, wegen der Narrenfreiheit für Radfahrer
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Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit der Bewohner, 
man ist hier nicht einsam

weil ich hier meine Familie habe, viele Freunde und 
mich wohlfühlen in einer Stadt, die Universitätsstadt 
ist, aber trotzdem gemütlich. Die Lage im Rheinmain-
gebiet ist ideal für Kultur und weitere Angebote.

Mainz ist eine wunderschöne Stadt mit liebenswerten 
Menschen, einem überschaubaren, aber sehr guten 
Kulturangebot und Freizeitmöglichkeiten.... 

einer guten Größe und viel Gemütlichkeit, ich 
schwärme noch immer und könnte nach 40 Jahren in 
dieser Stadt ausgezeichnet Werbung machen dafür!

Weil die Stadt heimelig und offen ist

Weil die Menschen offen und fröhlich sind und weil 
es so viele junge Leute hier gibt. Man fühlt sich nie 
einsam!

Lebe im Umland, Umzug in die Stadt hat sich nie er-
geben. Aber der Weg dorthin ist nicht weit.

Weinfeste und outdooraktivitäten am rhein

Wegen der tollen Wohnlage am Rhein

Wohnen in Mainz ist leider unbezahlbar, aber ein 
Großteil meines Lebens spielt sich trotzdem dort ab.

meine tochter lebt dort und ich liebe es, kann leider 
selbst aus beruflichen gründen nicht dort leben

Weil Mainz von Geburt an meine Stadt ist

hier aufs Gymnasium gegangen, schönste Stadt am 
Rhein, man hat nen Fluss, ne schöne Altstadt, den 
Schutz vom lieben Herrgott (Dom) und alles was 
du brauchst - falls nicht, wage dich mutig auf die 
‚eebsch Seit :)

ein wenig verstaubt und wenige Innovationen, aber 
ganz nettes Flair

Langweilig, spießig, unaufgeschlossen

Ich lebe gerne in Mainz, weil Mainz aus seine Werte 
Als Hauptstadt des Weines bedacht ist, ich den Dia-
lekt und die offene Art mag. Mainz bedeutet für mich 
Samstag aufs Marktfrühstück und danach zu 05 zu 
gehen.

Kurze Wege, entspannte Leute, Fluss, ausgelassene 
stimmung

Herrlichkeit der Menschen, angenehme Größe



Was würdest du Freunden

über Mainz erzählen?
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Wenn du Freunden oder Bekannten vom Mainzer Le-
bensgefühl erzählen würdest, was würdest du ihnen 
über Mainz sagen?

Mainz ist wie ein Dorf, jeder kennt jeden und es wird 
richtig gern gefeiert.

Mainz feiert gerne und liebt seine Feste.

Fastnacht Wein

Man muss es selbst erlebt haben - Feste, Wein und 
Fastnacht ist einfach ein Genuss

Offene Menschen

Stadt zum verlieben und von vielen stark unter-
schätzt

Geile Stadt am Rhein, immer etwas los, mainzigartig!

Weck, Worscht und Woi bleiben dir immer treu

Nicht schlecht, aber hat noch viel Potential.

Lebenslust pur

Lebensqualität ist hoch izzda

weinselig, kommunikativ, gemütlich, liebt den Som-
mer und Feste, zu Fassenacht und beim Fussball 
werden alle emotional, im Alltag eher pragmatisch 
und rustikal

In Mainz lebt es sich leicht und mit Leichtigkeit!

Mainz lebt draußen!

Das Mainzer Lebensgefühl erlebt man am besten an 
Fastnacht, wenn sich zu „Im Schatten des Doms“ der 
ganze Schillerplatz schunkelnd in den Armen liegt 
und zusammen singt. Spätestens in diesem Moment 
werden aus Fremden Freunde :)

Mainz ist eine lebensfrohe alte aber zugleich sehr 
junge Stadt - Mainz ist Mainz, das gibt‘s kein zweites 
Mal - hier kann man sich nur wohlfühlen

Fröhlich, aufgeschlossen, Freude am Feiern, guter 
Wein

vielfältig, immer was los, offen für Alle, Mainz lebt 
auf deinen platzen

Mer nemmes wies kimmt

Im Winter Ballermann 6 vor der Haustür

Mainz ruht in sich und ist dabei offen für alle Bevöl-
kerungsschichten

Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst, genießen das 
Leben. Sind gerne draußen unterwegs und fahren 
zum arbeiten nach Hessen

Mainzer sind offen, neugierig und feiern gerne. Sie 
neigen nicht dazu auszugrenzen, sind eher schwer-
fällig können aber auch ungemütlich werden, wenn 
nötig.

Das größte Dorf der Welt. Man trifft immer jeman-
den.

Frei, lebendig, sehr gesellig, kommunikativ

Mainz hat die perfekte Größe, nicht zu klein, aber 
auch nicht zu größ, dass es nicht mehr familär wäre

Lässig!

Es besteht zum größten Teil aus einem konstruierten 
Wunschdenken und entspricht nicht der Realität

Rhein, Fassenacht, Markt, Marktfrühstück, Feste, 
Wein

Mainz ist l(i)ebenswert, sehenswert, jeder ist will-
kommen, Mainzer sind offen Menschen und kümmern 
sich umeinander.

laut, hektisch, rücksichtslos - saufen kotzen, pissen 
überall

Studentenlebensgefühl am Rhein

Lebensfroh, tolerant, überschaubar

Mainz ist gemütlich, freundlich und gesellig mit 
einem Touch Hipster!

Herzlich, gemütlich, locker, gesellig, humorvoll, 
kreativ

Es war zurecht das goldene Mainz, ist es noch, was die 
fabelhaften Menschen hier angeht. Wenn man sich 
bloß auch bei der Stadtgestaltung an das wunder-
schöne goldene Haupt des Reiches erinnern würde!

Als frisch nach Mainz Gezogene wird man herzlich 
aufgenommen und dank der vielen Weinveranstal-
tungen gibt es praktisch jede Woche die Möglichkeit, 
neue Leute kennenzulernen.

An jeden Tisch kannst Du Dich dazusetzen.

Lebendig, freundlich, chaotisch, bunt

Offenheit, Freundlichkeit, nettes Miteinander, Gesel-
ligkeit, man rutscht zusammen,

Mainz ist (verhältnissmäßig) klein, aber fein

Der Mainzerist gesellig neigt aber dazu es mit gros-
sen Hunden aufnehmen zu wollen, kann aber das Bein 
nicht heben.
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Aufgeschlossen, geschichtlich geprägt, gesellig, 
lustig, Wir -Gefühl

Es ist ein Leben in einer Stadt in der man immer 
etwas unternehmen kann, aber nichts muss. In der 
man die vielen grünen Flächen zum entspannen nut-
zen oder an einer der vielen Rheinveranstaltungen 
durchdrehen kann.

Lerne die Menschen kennen, dann verstehst Du die 
Stadt!

Der Mainzer ist sehr aufgeschlossen! Wenn du 
alleine in eine Kneipe/Weinstubb gehst, kannst du 
dich fast überall dazu setzen und findest sofort Ge-
sprächspartner.

Leichte Lebensart und nette Menschen

Sei glücklich, frei und unbeschwert. Du bist Mainz!

Rhein, Wein, Studenten, Fassenacht, Mainz05, lebens-
froh

Hier wird man nicht allein gelassen, findet gut An-
schluss. Die Stadt ist abwechslungsreich.

In Mainz ist immer was los

Komm vorbei, kann ich nicht beschreiben!

Weltoffene Menschen

Offen, herzlich, Wein

In Mainz kann jeder gleich zuhause sein. Egal woher 
sie/er kommt.

Hier findest du schnell Kontakt, die Menschen sind 
offen und immer für ein Schwätzchen zu haben. Die 
Stadt ist schön, zwar kein Einkaufsparadies, dafür 
gibt es aber viel Gastronomie und Möglichkeiten aus 
zu gehen.

Herzlich; mittelmäßig im positivsten Sinne; einfach 
schön; Schoppen am Rhein und fein!; lass die anderen 
mal machen, wir sind wie wir sind

gemütliche Stadt, Schoppe, Marktfrühstück, hippe 
Kaffees

Kleine, schnuckelige Stadt mit viel Lebensfreude, 
sonnigen Gemütern und tollen Location & Plätzen

Lustig, schön, gemütlicj

Offenherzige und tolerant gegenüber neuem

Der Mainzer heisst jeden herzlich willkommen

gesellig

Weck, Worscht, Woi, Familiäre Großstadt in der Met-
ropolregion Rhein-Main

Eine schöne Stadt zum Leben

Eine entspannte, historisch interessante und gemüt-
liche Stadt

Der Mainzer ist offen und herzlich, hier wird zusam-
mengerückt und man kommt ins Gespräch.

La Dolce Vita; 

Wein, Genuss,Lebensfreude; 

Mainzer machen sich das Leben schön.

Fahrt hin und lasst euch überraschen, wie nett und 
offen die Mainzer sind.

gesellig

Mainz ist eine feierfrohe Stadt am Rhein, die wunder-
schöne Gebäude aller Kunstepochen aufweist, aber 
leider eine inkompetente Stadtregierung hat, die 
dieses Erbe abreißt oder durch Glas- oder Metall-
kästen verstellen will

bodenständig, bescheiden und gesellig

Mainz ist eine herzliche, gemütliche, offene Studen-
tenstadt. Man fühlt sich direkt wohl.

Ruhig, beschaulich, lebensbejahend, fröhlich, trink-
fest, manchmal langweilig und eintönig. Halt das 
besondere Etwas, das erst erkennt, wenn man sich 
mit der Stadt beschäftigt

Hier in Mainz kann jede/r sein, wie sie/er ist

Mainz ist einfach das, was man gerne als Heimat 
bezeichnen möchte: lebensfroh, freundlich und ab-
wechslungsreich

herzlich, bodenständig, klein, gemütlich, freundlich, 
aber auch langweilig, stur, rückwärtsgewandt, „was 
der Bauer nicht kennt...“

Als wäre man bei der leicht schrulligen, stets etwas 
angetrunkenen, aber uneingeschränkt liebenswürdi-
gen Tante zu Besuch.

Leichtigkeit, Aufgeschlossenheit, die Meenzer neh-
men sich und das Leben nicht zu ernst

Mainz ist pure herzenswärme
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Herzlich, Offen, Weinverliebt, gesellig, klein aber 
fein, Schöne Ecken, Alt & Jung gemeinsam, Markt-
frühstück, Fastnacht, Weck, Worscht & Woi

innobativ, alt&neu, Mainz05

Weck, Worscht un Woi!

Gemeinsam Leben genießen, Zusammenrücken, Iden-
tifikation, Offenheit gegenüber Fremden, Solidarisch

Fröhlich, Offen, Frei

Mainz ist provinziell, kann nichts, außer Fastnacht

Der Mainzer ist sehr heimatverbunden und humor-
voll

Pure Freude am Leben und am Feiern. Geselligkeit 
wird groß geschrieben!

Lebensfreude

entspannte Wohlfühlstimmung, etwas verschlafen/
verträumt, perfekte Startgröße und perfekte Kombi 
aller Gesellschaftstypen ... hier lebt jeder gern. ob 
jung, alt, alternativ oder Business, laut oder leise, 
Naturfan oder Essengeher...

abwechslungsreich

Offen, gesellig, herzlich

Fühlt es im Schatten des Doms gemeinsam mit uns 
Meenzer bei Fleischworscht und Schobbe

Liebe meines Lebens, weltoffen, gesellig, gut ge-
launt, feiert die Feste, wie sie fallen

Weltoffen, gemütlich

Mainz ist meine Stadt und wird es immer sein.

Konservativ, altback

Schöne Stadt mit tollen Menschen

gutherzig, weltoffen, provinziell, gesellig

Mainz wie es singt und lacht!

„Wie´s kimmt, werd´s gefresse“ Entspannt, freund-
lich, direkt, humorvoll

Ruhig, erholsam, gesellig, schön, entspannt, Rhein.

charmante lebensfrohe Kleinstadt in bester infra-
struktureller Lage mit den Vorteilen aus Rhein-
Main-Gebiet und tollen Naturerlebnissen in unmit-
telbarer Nähe

Ein perfekter mix aus alt und neu

Man sollte sich ein eigenes Bild machen es gibt schö-
ne plätze.

lebensfroh, jung geblieben

ein offenes Völkchen

Offen, tolerant, gut gelaunt, für jeden Spaß zu haben,

Schbuckelisch, klein, gemütlich

herzlich ohne aufdringlich zu sein,manchmal etwas 
bieder

Langweilig, chaotisch, bieder

herzliche, beschauliche, etwas provinzelle und ge-
mütliche Stadt

Es gibt viele Möglichkeiten etwas zu erleben, egal ob 
spontan oder weit im voraus geplant, egal ob alleine, 
mit Freunden oder Familie.

Die Mainzer feiern fast jedes Wochenende ein anderes 
Fest und lieben dabei ihren Wein.

Fröhlich, aufgeschlossen, Tolerant, bunt, festkultur, 
bodenständig, Fußball, Fassenacht

Mainz ist lebenswert, kontaktfreudig, reich an 
Kultur, weltoffen, schön, aufgeschlossen, politisch 
engagiert, genussbetont, ist aktiv und lebt gerne 
draußen, Mainz ist gechillt, bescheiden, historisch, 
nahbar, lebenslustig, feierfreudig, liebenswert chao-
tisch, kreativ, fastnachtlich, empathisch, uneitel, 
selbstironisch, gewitzt, bescheiden, kleiner als groß 
und größer als klein, eine Zumutung für Autofahrer 
von auswärts, gewinnend, liberal,

Hier bleibt keiner lang allein!

Goldisch, gelassen, offen für Neues , lebensfroh

nett

gesellig, herzlich, kommunikativ, Lebensfreude, zu 
harmonierbedürftig, leider nicht sehr risikobereit

Eine überschaubare freundliche und aufgeschlosse-
ne stadt

Dass Mainz eine wunderbare, liebens- und lebenswer-
te Stadt ist, in der man sich auch als Fremder sofort 
wohl fühlt. Mit seiner Geschichte, angefangen von 
der Römerzeit, über die Bedeutung im Mittelalter 
bis in die Neuzeit. Stichworte: Markt, Marktfrüstück, 
Dom, Altstadt, Medienstadt usw.

Offene Menschen „Komm nen Schobbe trinke“

Geselligkeit, Genügsamkeit, Im eigenen Saft schmor-
rend, Sich selbst genüge sein

Einfach nur schön

Mainz ist der Nabel der Welt. Nette, aufgeschlos-
sene Leute. Gemütlichkeit, Frohsinn, gute Laune, 
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ganzjährig wird immer irgendwo irgendwas gefeiert. 
Zudem zählt Mainz zu den historisch bedeutsams-
ten Städten Deutschlands bis ins späte Mittelalter 
hinein.

liebenswert, gemütlich, offen eben meenzerisch

Bunt und frohlich, mit etwas ernsthaftigkeit

Mainz ist die herzlichste und lebensfrohste Stadt

eine super tolle freundliche stadtM

Mainz ist eine Stadt, die sich wie ein Dorf anfühlt.

Marktfrühstück, Fastnacht, Wochenmarkt, lebens-
frohe und junge Menschen, Studentenstadt

Schöppsche trinke geht immer

Die Mainzer sind herzlich, offen und feierfreudig.

liebenswerte kleine Stadt

Erzählen über das Johannisfest, für alle Generatio-
nen und Gesellschaftsschichten

Feucht fröhlich

In vorgegebenen Rahmen ausgelassen.

fröhlich, gesellig, weltoffene, tolerant

In Mainz feiert man gerne und viel und hat sehr gerne 
Spaß am Leben.

Lebensbejahend, gesellig

Gesellig, lebenslustig, tolerant und sprizig

Studentenstadt, feste feiern, Geselligkeit

Dass wir viele tolle Feste haben, die Menschen offen 
und freundlich sind und dass eine ganz besondere 
Atmosphäre herrscht :)

Das Mainzer Lebensgefühl heißt für mich: Zu Hause 
fühlen

Klein, aber oho! Gesellige Menschen, die keine Berüh-
rungsängste haben. Gut essen, gut trinken und den 
lieben Gott einen guten Mann sein lassen.

Gemütlichkeit, feierlustig, friedlich

Wir sind entspannt und jeder ist willkommen

An einem Tisch ist immer noch mindestens ein Platz 
frei.

Schlendern am Rhein, bei gutem Wein

Mainz war eine schöne Stadt

immer wird was gefeiert

Liebe

gemütlich

Alles zwar etwas kleiner als in anderen Städten aber 
man fühlt sich wie daheim und sicher. Es ist insge-
samt einfach schnuckelig und herzlich.

leicht, ausgelassen, aufgeschlossen

Gesellig, positiv, ein wenig elitär, sehr familiär, eher 
gemütlich, bisschen provinziell

Mainz ist nett und unkompliziert.

Ausgelassen

Herzlich, offene Menschen, gemütliche überschau-
bare Stadt, keine Einkaufsstadt, gemütliche Kneipen, 
horrende Parkgebühren

Weltoffen, herzlich, feierwütig, Fremdem gegenüber 
aufgeschlossen, neugierig, einfach nett!

Ein Mainzer fragt im Weinhaus andere Gäste, ob er 
sich dazu setzen kann, auch wenn noch andere Tische 
frei sind. Sitzt er dann am Tisch, dann hält er sich 5 
Minuten dezent zurück bevor er sich ins Gespräch 
einmischt. ;-) Das ist meine liebevolle Umschreibung 
für die Mainzer Offenheit und Neugier, die ich übri-
gens sehr schätze.

Mainz ist die Stadt, die singt und lacht und zwar 365 
Tage im Jahr. Man feiert Feste, wie sie fallen und 
nimmt jede Gelegenheit war gesellig bei einem Glas 
Wein zusammen zu kommen.

Zu viel hektische Fahrrad nutzer, mit dem Kfz besser 
umfahren, als Fußgänger oft gefährlich

lee in meenz ist alles besser

Eine Mischung aus Köln und Berlin. So lebensfroh wie 
die kölsche Seele und so Bunt wie die Straßen von 
Berlin.

Das Mainz ein ganz besonderer Ort auf der Erde ist

die Mainzer sind viel zu offen und gesprächig

Lebensqualitaet pur 

Gefuehl der Heimat 

Herzlich, frei und offen

Freiheit, Wein, Genuss, Fröhlichkeit und der Rhein als 
Lebensader der Stadt-all das prägt diese Stadt und 
macht sie zur schönsten Wahlheimat Deutschlands 
für mich

liebenswert, lebensfroh, gemuetlich, uebersichtlich

klein aber fein
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In Mainz lebt man den Moment und trinkt lieber in 
Ruhe seine Schorle ohne an den Montag zu denken

Offen, freundliche Leute, gesellige wein trinkende 
herzliche Menschen, aufstrebende junge dynamische 
Stadt

Entspannt, klein, süß, einfach

Mainz ist eine tolle, bunte und aufgeschlossene 
Stadt.

Gemütlich und doch feierwütig. Ich würde immer das 
Wort „Schobbe“ einbinden.

Gesellige Athmosphäre, Herzlichkeit, Feste feiern

Weck,Worscht, Woi 

Fassenacht

Kommunikativ und nah am menschen

Mainz ist auch nur ein Dorf mit herzlichen Menschen.

höfflich, gastfreundlich

Vergleicht Mainz mit Frankreich. Wenn ihr einen 
Unterschied findet 

wart ihr nicht wirklich da.

Mainzer sind gelassen. Wir können, müssen aber 
nicht. Und manchmal wollen wir einfach nicht. Wir 
sind offen - jedem gegenüber - und an unserem Tisch 
ist immer noch ein Platz frei. Bei uns schein 24h die 
Sonne - bei Dunkelheit eben im Glas.

Lebensfroh, tolerant, offen, studentisch, fassenacht-
lich, provinziell aber es ist uns egal, eben meenze-
risch.

In Mainz wohnen Freundliche Menschen, die nicht 
perfekt sind, treffen sich gerne, feiern gerne, sind 
friedfertig, lassen andere leben.

Es ist entspannt und freundlich.

Offen, tolerant, Lebensfroh, sympathisch, witzisch,

Lebenslustig

Aufgeschlossene, lebensbejahende, herzliche Stadt 
und Menschen

Zuerst zurückhaltend aber dann seh herzliche Men-
schen

Mainz ist eine tolle Stadt!

Weck 

Worscht 

Woi

Tolle Stadt, sehr nette Leute, viel Grün.

Eine lebenslustige und schöne Stadt!

Es ist so wie Berlin Zehlendorf vor dem Mauerfall 
war, ruhig beschaulich, angehem.

Chillig!

Dass Mainz grad dabei ist, sich neu zu erfinden. Und 
zwiegespalten ist zwischen Provinz und Urban. Nach-
haltiges Leben spielt eine große Rolle bei den jungen 
Macher*innen aber es ist ein Kampf der Netzwerke 
mit dem konventionellen mindset.

Liebenswerte Stadt am Rhein, mit Menschen die sich 
selbst nicht so wichtig nehmen, lieber das Geld in ei-
nen guten Wein investiert als in ne Rolex, realistisch, 
bodenständig, gemütlich, lebensfroh, traditionsver-
bunden

Mainz ist einfach eine entspannte Stadt. Nicht zu 
groß, sodass man durch den ganzen Trubel nicht 
entspannen kann, aber auch nicht zu klein, sodass die 
Gefahr bestünde sich zu langweilen. Mainz ist einfach 
MAINZIGARTIG und muss man erlebt haben.

Mainz vermittelt ein offenes, aktivierenden und 
lebensbejaendes Gefühl und kommt dir mit seinen 
sonnigen Seiten und seinem Scharm fröhlich ent-
gegen

Liebenswürdige Kleinstadt mit ganz viel Flair, schö-
nen Ecken, sehr offenen und herzlichen Menschen, zu 
denen man sich jederzeit einfach an denselben Tisch 
setzt und ganz viel redet. Hilfsbereitschaft, Offen-
heit, streckenweise Verrücktheit, viel Emotionalität 
und Wärme. Die perfekte Stadt zum Leben und wenn 
es mal langweilig wird: Das Rhein Main Gebiet, der 
Rheingau usw. haben so viel Schönes zu bieten! Ich 
mag mein Mainz!

Mainzer sind locker, du kommst schnell hier an

Offen und vor allem alternativ! Nachhaltig und ve-
ganfreundlich!

Weck worscht woi, rhein, Parks, lebendig, lebenswert, 
gemütlich, entspannt, aufstrebend, jung, begeisternd

gemütlich, gesellig, hilfsbereit

Großes Dorf

Läuft!
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Mainz ist eine schöne alte, aber lebendige und offene 
Stadt.

gesellig, offen, humorvoll, gemütlich

Merklich herzlicher als Wiesbaden

Offene liebenswerte und positive der MENSCHEN

Mainz ist eine bodenständige, gechillte Stadt, in der 
es trotzdem nie langweilig wird. Studentisch und 
weltoffen, aber auch etwas provinziell und eigen. Die 
Mischung ist perfekt.

Die Mainzer Politiker denken zu viel ans Feiern und zu 
wenig an die Bedürfnisse ihrer Bürger.

Locker, ehrlich, Lebensfroh

Kleine Stadt welche ein familiäres Gefühl verbreitet 
und vielen geselligen Menschen.

Konservativ, provinziell

Man muss es erleben!

lebt auf seinen Plätzen, gerne mit Wein, das ka-
schiert auch so manch anderes

Meenz kann man nicht beschreiben. Das muss man 
erleben.

Lebensfreude, Geselligkeit, Heimatverbundenheit

Meenz ist offen herzlich gesellig freundlich schön 
erlebenswert

beim lachen weinen, beim weinen lachen

Mainzer wissen nicht, was sie Tolles haben bzw. ma-
chen zu wenig draus 

Geschichte 

bei vielen Gelegenheiten bleibt keiner allein 

trotzdem manchmal unfreundliche, aber dennoch 
herzliche Art 

zu 4: ein Fahrrad 

zu 2: keines der Bilder passt!! 

zu 1: komme aus der Altstadt, Mombach, Neustadt 
, Finthen, Marienborn gelebt, das Lebensgefühl ist 
durch die Neustadt und Marienborn geprägt 

Die Fragen sind für echte Meenzer teilweise etwas zu 
beschränkt und marketingmäßig vorherbestimmt

In Mainz lebt man gemütlich seinen Alltag. Zum 
Shoppen fährt man nach Hessen.

Die Herzlichkeit der Menschen ist unbeschreiblich

herzlich und kreativ

Mainz ist offenherzig, kontaktfreudig und gemütlich.

Frei, ungezwungen, bunt und voller Vielfalt

Entspannt, gesellig, freundlich, offen,

Mainz - the ultimate place to be

gemuetlich, offen, herzlich, wohlfhls

Familiär, bäuerlich, lebensfroh, gesellig, großarti-
ger Wein und Feste

Die Menschen in Mainz sind anders. Fröhlich, sym-
pathisch, warmherzig. Und die Weinkultur tut ihr 
Übriges ;)

;)

Du musst es erleben

Humorvoll 

Fröhlich

Herzliche Leute, Sicherheit durch gute Ärzte und 
Jobs, super Bussystem, kein Auto nötig, Rheinstrand 
in der Nähe

Urig, gesellig, immer ein Spruch parat, leben und 
leben lassen , alles kann , nix muss

jung, hipster, rhein

Gesellig

Mainz ist für mich einfach Heimat, die Menschen 
machen diese Stadt aus, jung und alt zusammen, 
auf dem Marktfrühstück oder zahlreichen anderen 
Festen, so viel Lebensfreude und Geselligkeit gibt 
es einfach nicht oft.. die Mainzer feiern gern und ge-
nießen in ihrer wunderschönen Stadt jeden Tag das 
Leben.

Behütet, aber wunderschön mit tollen Ecken zum 
Wohlfühlen

Mainz ist eine wundervolle Stadt mit lebensfrohen 
Menschen. Man kann hier immer etwas erleben, aber 
gleichzeitig auch mal seine Ruhe genießen. Mainzer 
sind gesellig und fröhlich. Mainz ist einfach wunder-
voll! Mainzigartig eben.

Lockere Mentalität, Studentenstadt

Lebensfreude, offenherzig, gesellig

Das Mainzer Lebensgefühl finde selbst, bei einem 
Glas Wein in Gesellschaft guter Freunde heraus, du 
willst es dann nie mehr missen

eine kleine Grossstadt mit liebenswerten Ecken

weck, worscht & woi
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Mainz is nen drecksloch

Heimat , es ist immer etwas los

Mainz ist Entspannt, cool und freundlich

Geschichtsträchtige Stadt (Römer, jüdisches Mainz, 
Franzosen), ganz wichtig die Fastnacht, Stadt am 
Rhein, Bedeutende Persönlichkeiten leben oder 
wurden in Mainz geboren, Weck Worscht un Woi, 
momentan fehlt leider etwas der Glanz der früheren 
Jahre (Mainz war ja früher mal führend z.B. größter 
Bahnhof, Stadthalle in Europa, Kurfürstenstadt)

Wir sind sehr freundliche Menschen

Zusammensitzen, Feste feiern, kontaktfreudig

Eine der schönsten Städte in Deutschland mit sehr 
herzlichen Menschen.

es gibt sind lebensfrohe offene Menschen in der 
Stadt, kurze Wege, zu wenig Grün in der City

Mainz ist die Toskana von Deutschland.

Einfach hinfahren und die Stadt zu Fuß erkunden, 
dann kommt das Mainzgefühl von ganz alleine

Mainz ist einfach Mainz, kann man nicht erklären, 
muss man erleben. Jeder der schon mal in der Stadt 
gelebt hat, weiß wovon ich spreche.

Mainz ist lebendig, offen, witzig, tolerant, kommuni-
kativ ...

Einfach erleben

geselliges Beisammensein bei 1-3 Schorlen

Alte Tradition gemischt mit jungen Klängen. Spun-
dekäs im Bierkeller und Woi draußen auf dem Platz. 
05er im Stadion anfeuern und dann auf dem Schiller 
jubeln.

Mainz am Rhein mit wunderbarem Wein

Gemütlich, beschaulich, vielfältig, vertrauensvoll, 
heimatlich

Geselligkeit, Frohsinn und Woi

Offen, herzlich, einladend und gemütlich

Das Mainz eine schöne Stadt ist

Mainz fühlt sich an wie ein überdimensionales Dorf. 
Die Vorzüge des Stadtlebens kombiniert mit dem 
gemütlichen, ruhigeren Flair, den Mainz hat; so ent-
steht der Charme eines Rheinhessischen Dorfes. 
Urban und doch ländlich.

Leider zu viele angebote zum Alkoholgenuss und je-
des Wochenende dazu eine feier zum gleichen Anlass

Aufgeschlossen, fröhlich, nett, gesellig

Super, tolle Stadt..

Nur negatives , sonst besteht die Gefahr das es den 
dörflichen Charakter verlieren würde.

Ich fühle mich in Mainz immer zu Hause. Die Men-
schen sind freundlich und es gibt nie Stillstand. 
Es ist immer irgendwo etwas los. Auch wenn ich im 
rheinhessichen Umland wohne ist Mainz immer meine 
Stadt.

Einzigartiges Gefühl, durch die Innenstadt zu laufen 
und sich einfach zuhause zu fühlen. Mainz ist nicht zu 
groß und nicht zu klein. Meinen Freunden erzähle ich 
immer vom Rheinufer und den vielen Möglichkeiten, 
dort seine Freizeit zu verbringen. Ebenso von den 
vielen Festen das ganze Jahr über. Natürlich gehört 
auch der Wein zu Mainz und das Gefühl das man hat, 
wenn man an Weinständen oder bei Weinfesten mit 
neuen Menschen ins Gespräch kommt. Das kenne ich 
nur von hier.

Herzlich, fröhlich, offen. Man ist viel draußen, es gibt 
immer was zu trinken. Aber auch klein, manchmal 
spießig, es fehlt an Gegenkultur

Gesellige Menschen, humorvolle fröhliche Men-
schen

Fastnacht, Weinstuben, Studenten und Gebabbel

Da lebts sich halt geil

Lustig, offen, gesellig, gut gelaunt, lecker

Weck, Worscht & Wein

Feste feiern, wein trinken, lieber Laufen als alle 
anderen Fortbewegungsmittel, Mainz ist träge aber 
gesellig und freundlich

Freundliche Menschen genießen zusammen warme, 
sonnige Tage

Liebevoll, gemütlich, weltoffen

Helau, ich wohne gerne hier!

Entspannt, vielseitig

Wir sind weltoffen, gemütlich und feiern gerne.
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Wunderschöne Stadt, Klein Berlin, mit feierwütigem 
Volk

come here and see the Beauty of my Hometown

Lebenslustig, immer noch ein Platz frei, echte Meen-
zer rücken zusammen, Marktfrühstück

Das größte Dorf der Welt 

Mainz läßt mich/Dich nie los

Die Menschen, die hier leben, sind offen für Neues 
und gehen neugierig auf fremde Menschen zu.

ich würde von Stadtfesten, Weinmarkt und Fastnacht 
berichten, aber auch von vielen Baustellen und teu-
ren Wohnungen..

Dass sie es beim Marktfrühstück oder einer Fast-
nachtssitzung erleben können.

Vom Lebensgefühl ist unter der Woche kaum was zu 
spüren, außer vielleicht beim Marktfrühstück?

Weinselig, feierfreudig, autofahrerfreundlich

offene, von Lebensfreude geprägte Kleinstadt

Das nichts über die Mainzer Gemütlichkeit geht und 
dass wir unsere Feste feiern!

Eine übersichtliche Stadt in der sich ruhig leben läßt

aufgeschlossen

Mainz ist ein locker leichtes Lebensgefühl. Eine 
Stadt zum Lieben.

Offenherzig, Gesellig

Meenzer (Straßen)Fassenacht kann man nicht be-
schreiben, das ist echtes Mainzer Lebensgefühl, das 
muss man selbst erleben

Wein, Marktfrühstück, Feste, Gutenberg, Dom, Le-
bensfreude, ZDF

Herzlich, offen, willkommen sein

#Spießbratenbrötchen #MainzerWeine #offenherzig

gemütlich und modern, gute Lebensqualität,frieden

In Mainz ist jeder willkommen und man kennt sich

lebenswert, tolle Atmosphäre, nette Menschen, Hei-
mat, der Rhein!!!

Entspannt, eng, vielfältig, kreativ

Herzlich, offen, lebensfroh, feiern viel

In Mainz kannst du auch samstags morgens schon 
mal ein Weinchen trinken ohne verurteilt zu werden. 
Der Mainzer genießt das Leben und seine Stadt. Ist 
tolerant und gesellig. Lebensfroh und gemütlich.

Mainz muss man erleben!

Offen, herzlich, engagiert, selbstlos, tolerant, hu-
morvoll

Mainz ist gesellig, trink- und feierfreudig.

Wir Mainzer sind für alles und jeden offen

Offen für alle(s), warmherzig, herzlich

meenzerisch = gut gelaunt, offen, direkt

Mainz lebt auf seinen Plätzen.

Geiler Scheiß

Mainz ist herzlich, warm und kann aber auch ernst 
sein. Ich habe meine Familie hier gegründet

Mainz ist die tollste Stadt der Welt !!!

Gesellig , Helau!

weil Mainz die tollste Stadt der Welt ist

Offen, aber trotzdem schwer reinzukommen

Die Mainzer sind ein sehr aufgeschlossenes und fröh-
liches Völkchen.

Feierlustig

Schönste Stadt

offen, kontaktfreudig, lebenslustig, oberflächlich

Heimat

Es ist noch mehr drin. Städtebaulich etc.

Mainz is Mains

Freundlich, offen, herzlich, immer am trinken

Erlebnis

Geselligkeit und offen für alles und jeden

Fastnacht ist die schönste Jahreszeit

Mainz muss man erleben!

Spaßig,offen,gesellig,schöne Feste und Kneipen

Kleinstadt mit Charme und immer einen Grund zum 
Feiern

Klein aber fein und gesellig

Offene, herzliche und gesellige Menschen

Lebensfroh Studenten/innenstadt provinziell Wein

Schön kann es an vielen Orten sein, aber leben kann 
man nur in Mainz.Mainz

Offene und lebensfrohe Stadt

Mainz ist herzlich, gesellig, und weltmännisch
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

gesellig

Perfekter mischung zwischen eine große Stadt und 
une klein Dorf gefühl

Multikulturell, politisch, intelligent

In Mainz ist jeder Willkommen. Die Menschen sind 
sozial und freundlich miteinander (meistens jeden-
falls ;) ) Man kann sich hier erholen oder das ganze 
Wochenende durchfeiern, sodass für alle Gemüter 
was dabei ist.

Wein liebhabende, herzliche und engagierte Stadt

Weinfeste, Geselligkeit, Offenheit, Kultur

Fröhliche, herzliche Menschen in schönem histori-
schen Umfeld

Mainzer Lebensgefühl ist es, auf Weinfesten bei 
einem guten Tropfen das Leben zu genießen und dies 
mit anderen, teilweise völlig fremden Leuten zu 
teilen.

Heimatlich

Eine gesellige Stadt mit vielen Aktivitäten, die Läden 
und Gastronomie machen aber zu früh zu. Die Fassa-
den benötigen langsam mehr Aufmerksamkeit

Es lebt sich gut hier, weil es genau die richtige Größe 
hat. Auf der einen Seite hat es ländliches Flair, auf 
der anderen Seite aber gleichzeitig genug städtische 
Elemente.

Herzlichkeit und Frohsinn werden groß geschrieben

Hier leben nette, offene sympathische Menschen

Mainz ist eine große Familie, egal ob Mainzer oder 
nicht. Es ist eine herzliche Stadt ohne Anonymität, 
wie man sie aus Großstädten kennt.

Beschwingt, herzlich hilfsbereit, traditionsbewusst, 
Gemütlich,

Lebensfroh

Hier ist Leben drin!

Mainz ist ein großes Dorf. Jeder kennt jeden, wie bei 
einer großen Familie, die jeden Samstag Morgen 
zusammenkommt und das Leben genießt. Manchmal 
kleinbürgerlich und stur, aber immer herzlich.

Leichtigkeit 

Wunderschöne

Entspannt, offen, tolerant

Hier ist jeder willkommen!

In Mainz gibt es immer etwas zu erleben und entde-
cken - Vorallem bezüglich Wein!

Herrlich, wenn die Sonne scheint. Kein so sicheres 
Gefühl abends/nachts.

offen, herzlich, charmant, arrogant

Grossstadt im Dorfformat

Es gibt keine Stadt, die so wundervoll ist - in der du 
einfach jedes Gefühl haben kannst und trotzdem ver-
traut aufgefangen wirst.

Lebensfreude, eingepackt in Herzlichkeit und Dorf-
charakter mit Augenzwinkern

Mainz ist eine offene Kleinstadt, mit seinen vielen 
Festen, die zum Zusammensein mit Freunden und 

Fremden einladen. Mit Mainz verbindet man ein 
„Wir-Gefühl“.

Könnte schön sein isses aber nicht...keine Stadt für 
Menschen

Mainz ist eine sehr lebensfrohe Stadt.

Natur, Szene und etwas Tradition treffen hier harmo-
nisch zusammen. Mainz macht einfach Spaß

hohe Lebensqualität; nette Menschen; viel Wein-
schorle; Fassenacht

Gesellig und verbabbelt

Gesellige Menschen, überschaubare Innenstadt, 
fluglärm, viel ordnungsamt und teure mieten

Gemütlich

gechillt und ein bisschen spießig

Mainz ist einfach schön und man kann sich in der 
Stadt wohl fühlen.

Der schönste Ort zum Leben.

Kein Geld für Radwege oder grüne Parks da, aber 
dafür für doofe Imagekampagnen.

Es steht für Freude am Leben und Herzlichkeit

Ich würde ihnen von der Herzlichkeit und der rheini-
schen Frohnatur erzählen!

In Mainz ist man willkommen. Die Menschen nehmen 
einen offen an, so wie man ist.

Gemütlich 

Lebensfroh 

Jung
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Junge, feierfreudige und offene Stadt am Rhein

Nette Menschen, entspannte Atmosphäre.

Wein & Rhein draußen genießen

provinziale Stadt ohne guten Plan für die Zukunft, 
man säuft lieber als Verantwortung zu übernehmen

Mainz ist die perfekte Stadt, liegt am Rhein, ist le-
benslustig, offenherzig und heißt jeden willkommen!

Freundlich, herzlich, man möchte nie mehr weg, „wir 
leben und wir sterben hier“, ich fühle mich zuhause, 
heiter und geborgen, die Menschen hier sind meine 
Familie; der Alltag bleibt draußen, in Mainz kann 
ich mich fallenlassen, ich-selbst sein, Disziplin und 
Pflichten abstreifen und ich kann förmlich „fliegen“ 
in meinen Gedanken und Gefühlen; Mainz ist mein 
Rückzugsraum, hier wohnt mein Glück

Super schöne Stadt mit offenen aufgeschlossenen 
reiselustigen Menschen

Unbedingt nach Mainz kommen, es ist für jeden was 
dabei

Jung, offen, tolerant, gesellig

Studentenstadt, offen, herzlich

Eine nette, gemütliche Stadt, die Fremde herzlich 
empfängt. Jeder wird direkt zum Mitfeiern eingela-
den - ein Lebensgefühl!

Gemütlich, fröhlich, gesellig

Regenbogenfunkelstrahlend

Weltoffen, herzlich, lebensfroh, hilfsbereit

Markzfrühstück!

Heeeeelau

Rheinfront 

Kulturangebot

Unglaublich toll, man muss es leben und fühlen

Die Weinschorle unter den Städten

Mainz ist ein großes Dorf. Die Stadt verbindet ihre 
Einwohner

Zu Vino sag ich nie no

kommt her, erlebt Mainz und macht mit

Weck, Worscht, Woi 

nicht nur an Fasnacht in Mainz am Rhoi

Die Natürlichkeit, Warmherzigkeit und die Offenheit 
der Mainzer, die jugendliche Frische in allen Dingen 
ist spitze!

Leben und leben lassen und lächeln.

Fröhliche Menschen, nette Stadt aber ohne Visionen

Gesellig, lebensfroh, gemütlich

Eine richtig geile Stadt

Das Mainzer Lebensgefühl ist leicht, lustig & eher 
laut als leise

Quirlig, offen, herzlich

Das es eine Umfrage ist wie sich die Einwohner wohl-
fühlen

Fröhlich

Frei und geborgen, lustig, entspannt, Glück, wunder-
bar, best place to live

Viele schöne Feste, Rhein, nette Leute

bodenständig 

natürlich

lebensfrohe Stadt, es gibt immer was zu feiern

Kleine,feierfreudige Stadt mit viiiieeeel Wasser - das 
ist der Hauptflair

Einfach nur toll!

Freiheit ist hier fühlbar

Wein macht alles gut

Gemütliche, nicht zu große Stadt in der es nicht 
langweilig wird.

Goldischau

Herliche Stadt mit herzensguten Einwohnern

Mainz ist die perfekte Mischung aus Großstadt und 
Dorf. Mit einem großen Herz und unheimlich viel 
Lebensfreude. Entweder du liebst diese Stadt oder 
nicht.

Feierfreudig unkompliziert

Aufgeschlossene Menschen, die gerne feiern

Mainz ist eine alternative Stadt mit Wohlfühlcharak-
ter. Geselligkeit und Wein zeichnet Mainz aus.

Gesellig, elitär, familiär

Es ist leicht heimisch zu werden aber alles ist ein 
wenig knoddelig

Geil

draußen, Feste, Feiern, Wein, gesellig, lieb

Alles sind irgendwie gleich
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Studentenstadt, gegen Nazis, Weinliebend, Gute 
Laune, gemütliches Beisammensein am Rhein, Volks-
abstimmungen, genau die richtige Größe, nicht Aus-
länderfeindlich, aufgeschlossen

Offene und freundliche Stadt. Bietet Kultur an.

Mildly sensual City Baby

Unkompliziert, gesellig, bürgerlich, weinselig

Ist ganz gut hier

Liebenswerte HandkäsmafiaHEIMAT 

H

Weck, Worscht und ganz viel Wein :)

Geniesser

Herzlich, aufgeschlossen, Genießer

lebenslustig, konservativ,

Hier bist du nie allein. 

Offen, gesellig und immer für ein Glas Wein zu be-
geistern.

langweilig kulturlos

In Mainz kann ich Abenteuer erleben.

Mainz ist lebensfroh! Man lebt hier mit einer Leich-
tigkeit und ist einfach nur glücklich!

Wenn du nicht hierher kommst, wirst du es nie spü-
ren.

Herzlich, studentisch, entspannt, bunt, Schorleaffin, 
zu Hause eben

Gemütlich,feierfreudig, weinselig,studentisch 
jung,hohe Lebensqualität, Medienstadt,Stadt am 
Wasser, Römer, Dom, Chagall, Universität, Markt

gesellig, aber nicht übertrieben, lässig, aber nicht 
cool, eher interessiert als interessant

Leicht, warm, herzlich, unprätentiös, entspannt

extrem korrupt, kriminell, kein Platz für Frauen 
und Kinder, keine Einhaltung von Recht und Gesetz 
mehr seit 2008, kein Opferschutz, für Frauen und 
Kinder jeden Tag extreme Lebengsgefahr, extreme 
organisierte Gewalt in allen Bereichen und Vereinen, 
kriminelle Ärzte die Patienten Verbrechen antun und 
sich am Vermögen der Patienten eiskalt bereichern

Helau

Kleine Stadt, Großes Dorf.

Gesellig, offen, bodenständig, Wein geht immer, 
manchmal stur,

lebensfroh

Lebenslustig, offen, kontaktfreudig, unbeschwert, 
gesellig

Herzlich

Unbeschreiblich einfach toll

Losgelöst, Kontaktfreudig 

Besonders 

Entspannt 

Altmodisch schön

Egal an welchem Ort in der Stadt mit den liebsten 
Menschen auf ein Glas Wein/ Flasche Bier treffen. Es 
wird immer gut sein und irgendwas unvorhergesehe-
nes passieren.

Offen, heimelig, gemütlich

Närrisch

entspannt, herzlich und offen

Spießig

Fahr mal hin, Mainz hat was :-)

Unbedingt Kennenlernen

Geselligkeitgrosses

Schöne Stadt

Sekt am Rhein mit meiner Schwester

Bunt und gesellig

Fröhlich

Goldisch. Wein und schoppen - genieśsen

Mainz ist eine Stadt mit Herz, wer hier einmal war 
möchte nicht mehr weg.

Schöne Stadt!!!

Herzlich, authentisch

Mainz ist schön

Lebensfroh, locker, feiern gern, kontaktfreudig

Schee hier

Offen,herzlich, lebensfroh, engagiert

Herzlich und offen

Feierfreudig, neugierig, konservativ, herzlich
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Spritzig

Gesellig lebensfroh sicher

Ist Heimat

provinziell

Menschen sind herzlich

Geht hin und schaut euch die Stadt selbst an.

Lebe wild und gefährlich

Das haben wir schon immer so gemacht

Mainz lebt von herzlichen, offenen Menschen, von 
seinen Festen mit viel Wein, vom Rhein und seinen 
unterschiedlichen Stadteilen.

Die Zeit vergeht hier etwas langsamer, es ist gemüt-
lich

nett, gemütlich, gesellig, provinziell, brav

Feiern, feiern, feiern

Super entspannt, tolle Leute, guter Wein, Sonnen-
schein, so soll‘s sein! Niemand nimmt sich zu ernst, 
alle können über sich lachen und die Innen/Altstadt 
ist einfach super schön, den Rhein nicht zu vergessen.

Mainz ist eine lebendige Stadt und derMainzer liebt 
seine schöne Stadt. Wir sind lebensfroh, aber nicht 
übermütig, feiern gerne unsere Feste mit Freunden 
und Messfremden. Genießen den Sommer am Rhein, 
einen guten Wein zu jeder Jahreszeit in einem der 
vielen Weinlokale.

Eher ein großes Dorf als eine kleine Stadt. Ganz 
nett!

Du musst es erleben. Herzlich und gemütlich

Mainz ist lustig und gemütlich, es ist immer was los, 
die Menschen sind herzlich

Handkäßmafia und Stillstand. Aber nett.

Fröhliche Menschen, immer ein Fest, herzlich und frei

Ein dreifach donnerndes Helau und: weg, worscht und 
woi

Dass es eine gemütliche Stadt ist, in der man viel er-
leben kann, wenn man will

Mainz ist lebens- und liebenswert durch den Rhein, 
die Universität, die Fastnacht u vor allem die Men-
schen, die in Mainz leben

Freundlich und entspannt

Keine Weltstadt, aber eine Stadt von Welt. Nicht 
klein, aber immer kurze Wege. Familiäre Großstadt. 
Geselligkeit und Lebensfreude. Weck, Worscht und 
Woi. Schöne Gegenden innerhalb der Stadt. Friedlich

Lebenslustig, Freiheitsliebend, Feste feiern wie sie 
fallen, spontan.

In Mainz lernt man, das Leben zu genießen.

familiär, lustig, überschaubar, weinselig

Lebensfroh,bunt und offen.

Die Mainzer sind ein feierfreudiges Volk, aber manch-
mal vergessen sie die wirklich wichtigen Projekte. 
Und verkehrstechnisch ist Mainz leider chaotisch, 
egal ob die Beschilderung oder die lahme Taktung 
des ÖNV

Mainzer feiern gerne und sind gerne zusammen.

gemütlich, provinziell, herzlich, freundlich, ent-
spannt

Herzlich, weltoffen, lustig, man fühlt sich einfach 
wohl!

Die Mainzer sind fröhliche und gesellige Menschen.

Mainz ist eine freundliche Stadt!

Herzlich, Heimat, Wohlgefühl

Lebensfreude

Hier ist für jeden was - Mainz ist vielseitig

Weltoffen, herzlich, nachbarschaftlich, warmherzig

liebenswert, weltoffen, kommunikativ, fröhlich, ge-
mütlich

Lebensfrohe und aufgeschlossene Stadt

Lebenswert, positives Lebensgefühl

Komm her und überzeug Dich selbst

Entspanntheit, Offenheit, Herzlichkeit, Spaß

Komme einfach mal nach Mainz und erlebe diese 
Lebensfreude

Kleine gemütliche stadt

In Mainz da rücken wir zusammen. Geselligkeit und 
Lust auf Feste werden hier Großgeschrieben.

Rhoihessewoiwollemerfallsewissewollewasmerwol-
le

Mainz die perfekte Mischung zwischen Stadt- und 
Landleben. Man hat alles was man braucht und fühlt 
sich einfach wohl!

gemütlich, entspannt, bodenständig, ehrlich
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Mal so mal so.. Nicht definierbar

Lebensfreude und Geselligkeit

Lebensfroh! Wenn ich an Mainz denke, denke ich an 
Studenten und Familien, die glücklich am Rhein 
sitzen.

Mainz ist die Ebbsch Seit...

Es wird immer lässiger, aber es dürfte mehr zu seiner 
Lässigkeit stehen.

Offen, gesellig,humorvoll, Selbstironie, bodenstän-
dig, locker

Leichtigkeit, tolerante Menschen

weinselig

nett, offen, gesellig, ein bisschen provinziell

Einfach zuhause

Gesellig, entspannt, bodenständig und ständig gibt 
es was zum feiern.

man kann hier gut leben und sich wohlfühlen

Frölich, offen, ungezwungen

weinliebhabende gesellige Stadt mit vielen tollen 
Weinveranstaltungen

ich fühle mich wohl in Mainz

Studentenstadt

Chaotische Verwaltung, coole Bürger

Die Mieten sind unbezahlbar

weltoffen und herzlich 

tolerant

Lebenswert 

Sympathisch

Offenheit, Fröhlichkeit, Gelassenheit, Herzlichkeit

Lebensfroh, gesellig, schön und Heimat

Weck, Worst, Woi und Fastnach

Das „Miteinander“ ist gewichen. Die Bevölke-
rungsstruktur hat sich massiv verändert (Alter, 
Einkommen (Zuzug von Leuten mit zu viel Geld ver-
treiben einfache Menschen. Die Menschen, die das 
Lebensgefühl früher mit geprägt haben, zB durch 
Vereinstätigkeiten etc), andere regionale Einflüsse)
Diesem Klientel wird sich angepasst und die Mainzer 
Wurzeln darüber vergessen. Lebensgefühl? Mainz ist 
das neue Wiesbaden

herzlich, direkt, ehrlich, unprätenziös, auf den zwei-
ten Blick schön

möchtegern Großstadt

Nicht viel.

Super gemütlich, gutmütig und gesellig. Habe mich 
schnell eingelebt.

offen, kontaktfreudig

Perfekte Größe, Liebenswert, Gesellig, Entspannt

Ein undiszipilniertes, hektisches, egoistisches Durch-
einander

Fröhlich, gesellig, aber kulturvergessen.

Gutenberg ist wichtig! Aber viele Mainzer sehen das 
anders...

Week, Worscht und Wein das muss in Mainz sein.

sehr gesellig, ein wenig mutlos, mehr Wein als Geist

Kleine Stadt läd dich ein dabei zu sein.

Ich habe dort ein heimatgefühl .... ich mag die men-
schen dort und ihre offene art

Gesellig und Lebensfroh

Ehrlich, fröhlich, direkt, bodenständig

Mainz ist offen, herzlich und gastfreundlich.

gesellig und freundlich, jeder ist willkommen. Man 
hat Spaß und genießt das Leben

Einfach schee

Musst du erleben

Mainz ist ein großes Dorf, man kennt sich, versteht 
sich oder eben nicht

Weltoffen und erdverbunden

Positive Einstellung

Immer am Feiern

Meine Heimat 

Weck ,worscht, wein

Hier bist Du unter Menschen, darfst dir aber auch 
Auszeiten erlauben.

Mainz ist warm und sonnig. Im Sommer, auf seinen 
Plätzen ist es fast mediterran, mit dem Duft von 
Lavendel

Mainz ist liebenswert und die Menschen offen und 
gesellig

offen und direkt im Grünen

Fröhlich, aufgeschlossen,
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Landeshauptstadt mit Dorfcharakter, im guten und 
schlechten Sinn.

Das musst du erlebt haben, welch Offenheit, Gesel-
ligkeit und Herzlichkeit du hier hast.

Schoppe, jobben und shoppen

Alte, junge Stadt, weltoffen tolerant und Gutes 
bewahrend. Das Rom des Nordens, Heiliger Stuhl, 
erste Demokratie Deutschlands. Vielfältig, seriös, 
verrückt und einfach Mainz!

Immer gut drauf

Ihr werdet euch willkommen fühlen.

Mainz ist klein, hat Charme, entspannt, entspannte 
Mitbürger aus Jung und alt, schöne Feste, viel Ge-
schichte

Mainz vermittelt ein tolles Lebensgefühl mit einem 
wahnsinnig tollen Fluss.

Mainz ist eine junge, freundliche, aufgeschlossene 
Stadt. Die Mainzer sind super nett und feiern gerne. 
Jedes Wochenende ist irgendwas los. Man kann aber 
auch gemütlich am Rhein sitzen - vor allem im Som-
mer.

Ruhig, gemütlich, weltoffen, akademisch, katholisch, 
FASNACHT Wein und Rhein

Mainz ist natürlich und authentisch, lebensfroh und 
gastfreundlich.

Hier kann man „sein“! Man fühlt sich nicht allein

Mainz ist eine bunte, gesellige, lebenswerte Stadt

Die schönste Stadt der Welt in der man nie alleine ist

Die Menschen sind offen, lebensfroh und nehmen sich 
selbst nicht zu ernst.

Freundlich; Lebensfreude; gesellig

gesellig, entspannt, kommunikativ

Spannend

Liebenswertes Leben

Mainz ist eine wunderschöne Stadt mit einer grünen 
Seite auf dem anderen Rheinufer.

herzlich, unkompliziert, offen

jung, aktiv, gemütlich, entspannend

Lebensfroh, jung, abwechslungsreich, pulsierend

In Meenz gibt‘s immer einen Grund zum feiern

Mainz ist eine schöne, historische Stadt mit herz-
lichen Menschen und urigen Lokalen in der man sich 
sofort aufgenommen und wohl fühlt.

Mainz ist unvergleichlich

offene menschen ohne Allüren ( und die mit Allüren 
werden halt bloß gestellt :-) )

Heimelig 

Vielfältig

Mainz ist eine sehr herzliche, lebensfrohe und ge-
mütliche Stadt, manchmal etwas unkonventionell 
- mindestens an Fastnacht

Herzlich, unkompliziert, locker

Gute Laune, positive Menschen und überall ein „Zu-
hausegefühl“

Hier kann man wegen des Lärmes nicht mehr leben

aufgeschlossen

leicht, spaßig, relax,

Komm her und verbringe ein paar Tage mit uns in 
Mainz, dann wirst Du sehr schnell merken was Mainz 
ausmacht!

offen, feiern gern, 

es geht nichts voran, alles dauert ewig bis etwas ent-
schieden ist und noch länger, bis es umgesetzt ist.

Gesselig 

Fröhlich

In Mainz ist alles immer ein bischen entspannter und 
fröhlicher

wunderschöne Stadt, sehr sympathisch, ich lebe sehr 
gerne hier!

Dass es provinziell und diskriminierend ist und nur 
wirtschaftlich orientiert und nicht für Familien oder 
eine feste Zukunft geeignet ist.

Lustig, nett, immer in Feierlaune

Herzlich, lebendig, kinderfreundlich, gesellig, unpro-
blematisch, „Daheim“

Die Stadt ist freundlich, aber es dauert etwas, bis 
man wirklich ankommt.

Die Menschen kommen nicht von alleine aus sich 
heraus, aber wenn man sie dazu bringen kann, sind sie 
super.

Mainz das ist mehr als ein Wort oder eine Stadt - das 
ist ein Gefühl! 
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Wenn du den Dom siehst, die Fastnacht liebst, Lieder 
über die Lebberworscht und Fleischworscht träl-
lerst, im stadion bei den 05ern Gänsehaut kriegst 
oder am Rhein sitzt und dein Herz hüpft dann weißt 
du DU Bist meenzer.

Unkompliziert, offen und herzlich

Stadt mit Herz, aufgeschlossene, humorvolle Men-
schen

Entschleunigt 

Frohsinn

Beim Peter, Zum Schorsch, Wein, Rhein

Kommt zum Markt, Weinmarkt, der Fastnacht oder 
an einfach so vorbei und schaut euch das bunte ge-
mütliche Mainzer Stadtleben an. 

Mainz: bunte Stadt mit großer Geschichte, über-
schaubarer Größe und Gemütlichkeit.

Mediterran-rheinische Lebensart in einer gemütli-
chen, geschichtsträchtigen Stadt

Die Menschen sind lebensfroh und aufgeschlossen.

Dom, Fastnacht, Rhein, Mainz 05. Gemütlich zusam-
men sitzen, offen sein für alles, so erlebt man Mainz.

Herzlich 

Gesellig

Mainz ist ein Dorf, wo man jeden kennt und immer 
willkommen ist.

Immer zum Feiern, einem Weinchen oder einem 
Schwätzchen aufgelegt, grundsätzlich heiter und 
aufgeschlossen, aber tief im Herzen konservativ und 
etwas schwerfällig.

Gesellig, offen, herzlich, hilfsbereit

Wein, Geselligkeit, gutes Essen, draußen, dabei

Coole Stadt mit vielen Festen und netten,offenen 
Menschen.

Eine lebensfrohe und gesellige Stadt mit offenen 
Menschen.

Fröhlich 

Bunt

Herzlich und offen.

Höchst liebenswerte Provinzstadt

Ein großes Dorf und echt schön. Aber zum lange Fei-
ern kaum Möglichkeiten.

Mainz hat etwas von der südländischen Lebensmen-
talität und Freude daran das Leben zu genießen

Herbst/Winter: Stellt euch vor, Ihr seid am Wasser, 
schließt die Augen und folgt den Geräuschen um 
Euch herum. Frühling/Sommer: Unbeschwerte Gar-
tenparty mit guten Freunden

Das Besondere an Mainz ist einfach das schöne Ge-
fühl, das die Stadt ausstrahlt - Heiterkeit, Leichtig-
keit, das Leben genießen.

Etwas langweilig. Aber freundlich, jung und lebens-
wert

Kunterbunt, schmunzeln garantiert & Heimatgefühl 
ab der ersten Sekunde

Alle miteinander und unter sich :)...kein fremdenhas, 
symphatischste stadt der BRD... einfach toll hier zu 
leben

Nicht zu klein, nicht zu groß, charmant, hübsch, am 
Wasser

Sehr offene Leute, schöne Feste, manchmal zuviel 
Laissez fair.

Die Marktfrau redet offen mit dem Bürgermeister. 
Alles darf sein.

Mainz steht an seinen Ampeln, also nimm dir Zeit...

Mainz feiert sehr gerne.

Die Stadt ist jung, dynamisch und voller Menschen, 
die offen für neue Erfahrungen sind.

nix wird so heiß gegesse, wie‘s gekocht wird

Gemütlich 

Praktisch 

Offen

Wahnsinnig schön!

In Mainz wird am Tisch gerückt, man hilft sich.

Es ist schön

Unkompliziere Menschen, manchmal trotzdem etwas 
spießig

Nervenkitzel, Abenteuer, Freiheit

Aufgeschlossen, sympathisch, man lädt Fremde ein 
sich mit auf die Bierbank zu setzen.

Rhein, Wein, Wärme und Sonne, Herzlichkeit

Vieles ist locker und nett, die Mainzer feiern gern 
und sind Fremden gegenüber aufgeschlossen, ver-
tragen aber keine Kritik.
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Drei Dinge sind dem Mainzer wichtig: Gut essen, gut 
trinken, dummes Zeug babbeln.

Tolerant, lebensfroh

#Amainzing !)

Mainz ist eine übersichtliche schöne Stadt mit lauter 
liebenswerten, geselligen und kontaktfreudigen 
Menschen, in der man sich einfach nur wohl, sicher 
und willkommen fühlt. Mainz klaut einen Teil jedes 
Herzens. Mainz fühlt sich nach Heimat an.

Heimat

Heimat, Freiheit und Geborgenheit

Heimathafen gefunden

Fröhlich ruhig entspannt erlebnisreich teuer Ver-
kehrschaos radfahrerunfreundlich

Hier ist es oft wärmer als bei uns zu Hause, das 
scheint sich auf die Stimmung der Leute aus zu wir-
ken.

In Mainz kann jeder so sein wie er ist

Gemütlich und lebensfroh. Grüne Stadt mit teilweise 
zu viel grau

warmherzig, überschaubar, trinkfreudig, locker & 
gelassen, tolerant

Wohlfühlen jeden Tag.

Fröhlich und offen

Ländliche Stadt mit kontaktfreudigen Menschen am 
wunderschönen Rhein

Einzigartig

Wunderschönen, herzlich, einzig geteilte Stadt 
Deutschlands

Einzigartig menschlich

Hier gibt es bestes Essen und Trinken in aller bester 
Gesellschaft - hier schwätzt jeder mit jedem!

Mainz lebt von den Menschen die dort leben

Närrische wunderschöne Lebensfreude

Lust auf Feste feiern

Offene Menschen, schöne Stadt, liebenswert

wie schön es in Mainz ist,vor allen A

n Fastnacht

Warmherzig

An einem Rundentisch ist immer ein Platz für jeden

Lebenswerte Provinzhauptstadt, die in den letzten 
10 Jahren viel an Qualität dazu gewonnen hat, deren 
Reise aber noch lange nicht am Ende ist

Mainz wirkt mediterran. Die Feste sind gesellig. 

Die Kreativität bleibt durch Kunstmangel oft auf der 
Strecke.

Ist einfach schön da

Eine gesellige gemütliche Stadt mit Lust zum feiern 
und offen für alle außer Nazis.

Geselligkeit, viele Feste, schöne Lage, tolle Alt-
stadt, Erscheinungsbild verbesserbar

Mainz feiert die Feste wie sie fallen.

Lockere coole Stadt mit vielen jungen Leuten

Lebensfroh und echt

Es ist schon ein bunter Mix aus Lebensfreude hier.

Mainz ist weltoffen, herzlich und stimmungsvoll.

gemütliche, wohlfühlende Stadt

Mainz bedeutet Unabhängigkeit, Möglichkeiten und 
Abende am Rhein mit Freunden. Ich habe Mainz ein-
mal besucht - beim zweiten Mal bin ich hergezogen 
und geblieben.

Gesellige und aktive Stadt, schnell in der Natur

Friedlich und großartig, einfach Mainzigartig

Weck, Worscht un Woi....

Mainz ist eine Stadt voller Abenteuer

Gesellig, offene Menschen, viele Feste

Lebendig, fröhlich und vielseitig, jung

Kommt vorbei und schaut es euch an. Man muss es 
erlebt haben.

Wenn in der Weinstube noch 2 Plätze an einem Tisch 
frei sind, dann setzt man sich dazu. Normal!

Sehenswert 

Heimat

Mainz hat Tiefgang! Die Menschen sind ehrlich und 
wertschätzend, selbst wenn sie Dir mal die Meinung 
geigen, bleiben sie dabei achtsam und respektvoll. 
Mainz tut gut, belebt Geist und Seele

Sehr entspannt, weltoffen und sehr hip

offen, feierfreudig, trinkfest, tolerant, studentisch

Nicht zu groß, nicht zu klein und auf der richtigen 
Rhein-Seite! ;-)
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Igrendwo gibts immer Wein

Liebenswürdig, so klein und doch so groß

Weck, Worscht und Woi!

Mainz ist der Markt vor allem am Samstag mit 
Schlendern, Essen, Trinken und einfach genießen, das 
Eis am Rhein, das Grillen am Winterhafen. Die räum-
liche Nähe, die Zusammengehörigkeit. Der Kaffee 
beim Dom und das Gespräch mit Fremden.

Fahrt nicht mehr nach Mainz hier können Asylannten 
und Ausländer machen was Sie wollen...

Die Mainzer sind bodenständige, aufgeschlossene 
und lebensfrohe Menschen.

herzlich, weltoffen, gesellig, klein

Dom, Johannisnacht, Weinmarkt, Geselligkeit, Rhein, 
herzlich, man gat immer genug lecker zu essen und 
zu trinken, das Staatstheater

Halte dich vom bigotten Mainz fern. Und vor den 
aggressiven Mombacher Türken.

Viel Wein und immer draußen unterwegs sein

Lebensfreude

Die Mainzer lieben Feste!

Mainz ist gesellig , hell und bunt

Mehr Schein als Sein

Ein gutes Gefühl, das vor allem für Besucher ge-
macht ist und im Alltag leider oft enttäuscht.

Fastnacht 

Gemeinschaft

Das französisch geprägte Lebensgefühl ist wie stän-
diger Urlaub.

Das beste Lebensgefühl welches auf der Welt 
herrscht in einem kleinen Städtchen names mainz

Glücklich, entspannt, offen und vielfältig

offen, modern, aufgeschlossen

Die Menschen sind unglaublich freundlich und herz-
lich.

Entspannt aber eine einzige Baustelle

Komm her und setz dich zu uns.

Schön

Lebensfroh

eine Stadt für‘s Leben und Lebenlassen

Kann man nicht beschreiben muss man erleben!

Herzlich, aufgeschlossen,

Jeder ist hier willkommen.

Geselligigkeit, familiär, gemütlich

Nette Menschen, Aufgeschlossenheit

Spontanes Weinschorle trinken am Rhein mit Freun-
den

Lebensfreude pur, es wird gerne gefeiert (Fasse-
nacht, Johannesfest, Marktfrühstück), wir lieben den 
Dom und Mainz 05

In Mainz verliebt man sich sofort oder gar nicht

Lebensfreude pur

Entspannt Weinchen trinken

Rheinhessische Geselligkeit

eine lebendige Stadt, in der sich jeder wohlfühlen 
und seinen Lieblingsort finden kann; Feiern rund ums 
Jahr, für jeden etwas dabei; Stadt der Lebensfreu-
de, Weck, Worscht und Woi für alle, die mitmachen 
wollen.

In Mainz ist immer was los, hier wird gelebt, gelacht 
und gefeiert. Statussymbole sind hier nicht so wich-
tig wie in manch anderer Stadt. Mainz ist gemütlich, 
dörflich, kultiviert und entspannt.

Gemütlich freundlich 

Liebevoll

Mainz bietet viele Möglichkeiten etwas zu unter-
nehmen - und das beste daran: man erreicht alles zu 
Fuss

Ich liebe mein Mainz. Mainz ist einfach mainzigartig.

Herzlich und lebensfroh

Monoton

Heimat

Mainz is‘n Dorf

Mainz ist eine wunderschöne Stadt mit tollen Orten 
und Leuten!

Weinstadt direkt am Rhein

Eine Stadt due übersichtlich und gut strukturiert ist. 
Vielfältig und überschaubar.

Herzlichkeit, Geselligkeit, Offenheit

Mainzer sind fröhlich und denken mit dem Herz.
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Mainz ist : Lebensfreude,spontan,gesellig,lebens-
wert, aufgeschlossen und tolerant. Mieten aller-
dings zu hoch und ne Menge Baustellen...........

Freundliche offene Menschen, weinliebend, irgendwo 
ist immer eine Feier, wichtig: Abgrenzung zu Wies-
baden ;)

Leicht

Sonnig, super, kontaktfreudig

Eine liebenswerte Stadt, lebensfroh, gemütliche 
Menschen, die gerne auch mal einen Schoppen neh-
men und feiern, offen sind und tolerant. Eine Stadt 
mit dem Fluss und Atmosphäre, eine der ältesten 
Städte Deutschlands, mit weltlicher und christlicher 
Tradition. Der Dom ist das Zentrum und Mittelpunkt 
des Lebens und die Menschen sehr dem geistlichen 
Wirken aufgeschlossen.

hier fühle ich mich wohl, hier will ich leben, die 
schönste Stadt der Welt mit den nettesten Men-
schen,

Studentisch

Es lässt dich jeden Morgen mit einem Blinzeln auf-
wachen und mit einem Lächeln den ganzen Tag be-
gleiten

gesellig, modern, gemütlich, offen für neues, harmo-
nisch, traditionell

Jede Gelegenheit wird von Alt und Jung zum Feiern 
genutzt

Heimat

offen, locker, entspannt.. ein kleiner Fleck heile 
Welt.

Mainz ist ein Riesendorf (positiv gemeint)

Die schönste Studentenstadt, die es gibt!

Meenzer Gelassenheit

Mainz ist eine Lebensfrohe und gesellige Stadt für 
junge Leute, die nicht nur Party machen wollen. 
Mainz ist jeden Tag wie Urlaub machen.

Mainz muss man fühlen und leben die Altstadt und 
vor allem den Schatten des Doms. Der Dom verleiht 
der Stadt einen besonderen historischen und mächti-
gen Charakter.

Die beste wohlfühlstadt auf Erden.

Gemütlich und hier genießt man die schönen Dinge 
des Lebens.

Es ist immer gesellig, wenn man in den Mainzer Wein-
stuben zusammensitzt

Liebes goldisches Meenz, feierfreudig, gesellig und 
unfassbar herzlich. Wer einmal hier lebt, verliebt 
sich zwangsläufig in diese Stadt.

Mainz hat eine entspannte, fröhliche amthmosphäre.

Wir haben unsere Fasnacht,die jeder mal besucht 
haben sollte und unseren 1 FSV Mainz05, welcher 
vor 15 Jahren in die 1 Liga aufgestiegen ist und nun 
über 10 Jahren dort spielt. Unser Bruchwegstadion 
und die Opel Arena

Lebenswert

Guude!

Mainz ist locker, entspannt, gesellig, witzig, herzlich, 
romantisch.

Hier leben und hier sterben wir !!!

locker und offenherzig

Herzlich, offen , tolle Stadt am Rhein

Klein, aber fein. Eine Stadt, in der man sich zuhause 
fühlt. Für alle Generationen, viele Studenten, viele 
Familien. Übersichtlich, aber auch für Mainzer immer 
wieder neue Ecken zu entdecken. Vielfältigkeit! Viele 
Ausflugsmöglichkeiten in und um Mainz, viel Grün 
und Natur. Der Rhein gibt der Stadt ein Gefühl von 
Offenheit und Frische. Keine extreme rechte Szene, 
viel Offenheit und Toleranz. Nachhaltigkeit als wich-
tiges Thema, große Kulturszene. Mainz ist einfach 
eine schöne Stadt.

Großstadt mit mediterranen Kleinstsdtfeeling

Gesellige aufgeschlossene Gemeinschaft aus einer 
ausgewogenen Mischung von Studenten, Familien 
und Älteren mit verschiedensten Herkünftrn, die 
alle gemeinsam gerne im lauen Sommerabend oder 
frischen Fastnachtmorgrn feiern

Spundekäs, söf

Mainz ist eine große Familie

Aufgeschlossene Stadt mit einer tollen Mischung 
aus jungen Studenten und alteingesessenen Meen-
zern

Lustig

Bei uns kannst du dich geborgen fühlen.

Gude

Sehr herzlich und gesellig ist würde ich sagen

Offene Stadt, in der die Leute gut drauf sind, mit der 
richtigen Mischung aus Tradition und Offenheit für 
Neues.
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Herzlich und lebensfroh

Nette, offene Menschen

In Mainz leben, heißt Leben erleben!

Mainz ist eine mittelgroße Stadt und so fühlt es sich 
auch an. Mainzer glauben, dass sie sehr offen und ge-
sellig sind.

Nett hier

Mein goldiges Mainz

lebendig, 

herzlich, 

zum Wohlfühlen, 

sympathisch,

Lass krachen!!!

Offene Menschen, Geselligkeit, Meenzer Gemütlich-
keit, Wein spielt eine große Rolle, Was du heut nicht 
kannst besorgen, das verschiebst du halt auf morgen

Eine Stadt zum wohlfühlen.

Kleine Stadt mit fröhlichen Menschen

relaxed bodenständig herzlich feierlich

Wiesbaden ist schlimmer

geht in eine andere Stadt!

In Mainz fragt keiner woher du kommst, du bist Main-
zer vom 1. Tag an. Mainz ist bunt und tolerant.

Ist einen Besuch wert 

Sympatisch 

Authentisch

Freunde in der herzigsten Umgebung

Das Leben in vollen Zügen genießen können.

Bodenständig, gesellig, offen, integrativ

Fröhlich /Fastnacht, aufgeschlossen/Feste

Eine entspannte Studentenstadt mit sympathischen 
Einwohnern

In Mainz muss man nicht planen. Man lebt immer mit 
Freunden, immer in der Sonne und immer gelassen.

Lebensfröhlich, optimistisch und etwas chaotisch

Offen, lustig und freundlich - und Stände überall!

Sonnenuntergang am Rhein

klein, aber oho. Ruhig, mit Wohlfühlfaktor

Mainz ist bodenständig, weltoffen und sicher

Ein Stadtdorf

Offenheit und Lebensfreude und entspannte Men-
schen.

In sich ruhend, bei neugieriger Aufgeschlossenheit.

Einfach Meenz

Mainz ist die schönste Stadt der Welt, weil die Leute 
nett sind, es gibt immer einen Grund zum Feiern und 
das Wetter ist immer besser als in Wiesbaden!

Locker, gesellig

Mainz ist lustig & gemuetlich

Das Mainzer Lebensgefühl setzt sich zusammen aus 
piefigem Spießertum und dem vorprogrammierten, 
alkoholgetränkten Chaos an einigen wenigen Tagen 
im Jahr (Ausnahme: Neustadt).

Gesellige Fastnachtsstadt mit Bundesliga Team!

mit Darmstadt und Gießen die Stadt mit dem nega-
tivsten Vibe

Gemütlich, schön, lebensfroh

Hallo galli, aber leider oberflächlich und nicht nach-
haltig

Herzlich

Mainz ist nicht zu groß und nicht zu klein, gemütlich 
und aufgeweckt!

Laut,gefährlich, teuer, nirgends grün, alkohol, 
schmutzige luft, Fußgänger unfreundlich, Baustel-
len

Offen und hip

Mainz hat sich zu einem kleinen Berlin entwickelt, ist 
aber überschaubarer, weniger anstrengend bietet 
aber mittlerweile wirklich für jeden was. Und die 
vielen süßen Cafés laden ein nie mehr zu gehen.

locker, aufgeschlossen, unkompliziert, offen, fröh-
lich

Wein spielt in jedem Fall eine wichtige Rolle

Eine blaue Ruhe ,dass sich es auch mit fröhliche gel-
be einfarben lässt.

Entspannt, offen, lebenslustig

Mainz ist easy going, und es ist immer was los.

Mainz ist offen für jeden, gemütlich und sehr ge-
sellig. Man kann immer jemanden Kennenlernen und 
generell ist man hier sehr hilfsbereit. Es ist hyggelig 
hier.
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Rheinhessisches dolce vita

fröhlich, offen und entspannt

Offenherzig,Gesellschaftsliebend,stressfrei

Mainz ist belebt und gemütlich.

Stadt zum wohlfühlen

In Mainz kannst Du sein wie du willst. Hauptsache du 
hast Spaß.

Wunderbare Stadt mit tollen, offenen Menschen

In Mainz lacht mein Herz!

Nach Mainz kommen oder in Mainz sein ist wie nach 
Hause kommen oder endlich angekommen zu sein.

Weltoffen, fröhlich, historisch, Dom,Markt, Rhein

Offenheit, Design, Vielfältigkeit, Kultur

Mainz liegt zwischen Berlin und München

Die Mainzer Lebensweise ist weltoffen und tolerant, 
zugleich aber auch vom katholisch geprägten 
Konservatismus durchzogen. Der Mainzer ist ein ge-
selliges Wesen, der mit jedem gutherzigen Menschen 
problemlos auskommt und ihn gerne herzlich in sei-
ner Mitt begrüßt. Es gibt wahrscheinlich niemanden, 
der derart viel feiert wie der Mainzer. Die Freude am 
Leben liegt uns einfach im Blut.

Mainz ist gemütlich, fröhlich, offen. Es gibt viele 
junge Leute und Kinder auf den Straßen und Plätzen. 
Das Angebot an Festen ist hervorragend.

Locker, freundlich, aufgeschlossen

Beschaulich, sympathisch

Gerne feiernde, gesellige Zeitgenossen

Mainz ist eine geile Stadt mit lebenbejahenden Men-
schen.

Mainz ist einzigartig. Ein Dorf und doch ne Stadt. 
Freundliche Leute, freundliche Gegend, alles nah 
beieinander und doch groß genug,um sich Stadt nen-
nen zu dürfen.

untermütig

Weck, Worscht un Woi

Sicher, aufgeschlossen, fröhlich, jung

Gesellig

Herzliche Stadt mit freundlichen, offenen Menscheen

Es gibt nichts Schöneres als im Sommer am Rhein-
ufer zu sitzen und auf die gegenüberliegende Seite zu 
blicken und dem Rhein zu zusehen.

Den Kopf in den Wolken und den Hintern auf dem 
Boden.

Alte Stadt. Weltoffen. Modern. Lebenswert.

Ungezwungen, froh, gesellig

Weck woscht woi, rhein, Markt, zugplakettscher

Gemütlich, lebenswert, alles fussläufig erreichbar

Überfremdung, Verlust der kulturellen Identität, 
schmutzig

Beste Stadt am Rhein zum Schorle trinken mit Freun-
den und Fremden!

Klein aber fein!

Mainz ist ein Großes Dorf. Obwohl man in einer gro-
ßen Stadt wohnt, fühlt man sich schnell heimisch 
und geborgen.

Mainz lebt

Aufgeschlossene Stadt. freundlich zu Fremden.

Mainz und die Mainzer sind immer gut druff, haben 
immer Lust zu feiern und sind selten spießig 

Ich liebe unser Mainz genau so wie es ist!

Trinkfreudig, feierwuetig, denken daran, wegzuziehen, 
weil die Mieten zu teuer werden. Daran geht Mainz 
kaputt. Schade. Denn an diesem Gefühl scheitern 
viele Pläne, sein Leben weiter in der schönen Stadt 
zu verbringen. Die Kapazitäten sind ausgereizt. Da 
hilft es auch wenig, neues Bauland aus dem Boden 
zu stampfen. Der innerstädtische Verkehr ist schon 
längstens katastrophal überfordert.

Heimatverbunden und offen 

Traditonell und kreativ

klein, überschaubar, gemütlich, weltoffen, angenehm

Fröhlich, lebenslustig, weinselig

Im Sommer ist Mainz echt toll

Kommt nach mainz, das ist der hammer hier!

Liebenswerte Stadt mit sympatischen, geselligen 
Bürgern, die ihre Stadt lieben und ihre Mitbürger 
mögen.

Wachsende Stadt aber trotzdem ein Dorf, geselliges 
Leben.

Bei uns kannst Du, dich überall dazu gesellen, und 
mitmachen, wir sind ja keine Wiesbadener

Mainz lebt in allen Strassen

guude
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Unkompliziert, entspannt

Weltoffen, dennoch leicht provinziell. Man kennt 
sich. Gesellig, Feierfreudig, etwas zu konservativ. 
Hilfsbereit, katholisch, aber wird nicht zu ernst ge-
nommen. Universität. Fußball.

Wein, Studenten, Rhein

Lebensfreude, aufgeschlossene Menschen, kommuni-
kativ, feierfreudig

gesellig, fröhlich, spontan

Mainz liebt man auf den ersten und auf den zweiten 
Blick!

Ein Kleinod, das wahnsinnig viel zu bieten hat. Zu 
jeder Jahreszeit.

Gechillt

Tolle Stadt mit sehr netten u. geselligen Menschen

Das Lebensgefühl geht leider verloren, erkenne 
„mein“ Viertel nicht mehr!

Hier kann man was erleben mit viel Spaß. Jedoch 
sind die Straßen nicht mehr sicher. Alleine musst du 
aufpassen das man nicht Opfer wird.

Wein, Rhein, Frejndlichkeit

Es ist herzlich / familiär und eine gute Mischung aus 
alt und jung

Mainz ist eine liebenswerte Stadt

Stadt, nicht zu groß, nette Plätze, guter Sport

Die schönste Stadt in Deutschland

Es ist einfach eine geile Stadt.......zum lieben gern 
haben.....

locker

Mainzigartig ist das Marktfrühstück, die Spazier-
gänge an der Rheinpromenade, die lebensfrohen und 
aufgechlossenen Meenzer und ihr Fassenacht bieten 
eine unbeschreiblich einzigartige Atmosphäre!

Gesellige, ruhige Stadt

Dörflich-städtisch, rheinisches Klima, gemütlich, 
studentisch, grün, zuhause-Gefühl

Offen, freundlich und gesellig.

Mainz ist freundlich!

Geborgen und fröhlich

Eine geile Stadt Menschen sind freundlich

Eine tolle, aufgeschlossene, feierfreudige, herzliche 
Stadt

Mainz kann gemütlich durchlaufen werden, vermittlt 
durch die Altstadtgassen ein heimeliges Gefühl. 
im allgemeinen gibt es keine Hektik, Stolz auf die 
historische Vergangenheit, die auch vielfach zu be-
sichtigen ist.

Mainz muss man erleben

Mainz ist lustig und lebensfroh

Meenz ist effach Meenz

Ich liebe Mainz einfach. Die Leute das Leben den 
Rhein den Wein Fastnacht und natürlich die 05er und 
alles ist übersichtlich, nicht so groß und unpersön-
lich.

Mainz ist eine gesellige Stadt mit ländlichem Cha-
rakter und viel Herz.

Die Mainzer sind offen, gesellig und lebensfroh. Und 
die Kneipen und Weinstuben sind einfach toll!

Elegant

gesellig, lebensfroh, Tradition bewahren,neues wa-
gen

Lebensfroh, Herzlich, Heimisch, Gemütlich

Eine Stadt zum Verlieben mit Herz und Offenheit

Mainz ist: Frohsinn und Lebensfreude, mitten drin, 
hat viel zu bieten, profitiert von seiner Lage , macht 
aber zu wenig draus. Die Handkäsmafia hemmt Inno-
vation. Stadtpolitik erinnert an die Versammlung 
einer Schrebergartenkolonie. Mainz hat ein Zent-
renkonzept, welches nervt insbesondere, weil der 
Einzelhandel in der Stadt diesen Vorteil nicht nutzt. 
So entstehen für den Verbraucher daraus gefühlt 
nur Nachteile. Mainz ist absolut lebenswert und die 
schönste Stadt der Welt ♥️

Jedes Wochenende ein Fest

Hier ist es herzlich und warmherzig. Man fühlt sich 
geborgen. Und Mainz ist bunt!

Mainz ist Heimat eine Stadt zum wohlfühlen

Mainz ist eine Stadt mit Herz. Hier kann man sich zu 
Hause fühlen

Ich lebe gerne in Mainz und das trotz der Beschränkt-
heit der lokalen Politiker, die sich in den letzten 50 
Jahren immer nur im klein klein verlieren und nicht 
in der Lage sind eine langfristige Vision zu entwickeln 
und durchzusetzen um die Stadt weiterzuentwickeln 
und attraktiver für Bevölkerung und neue Arbeit-
geber zu machen.
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Mainz ist herzlich und offen.

Schönste Stadt in Deutschland

Eine Mischung aus Weinfesten und Indie-Kultur

Gemütlich 

Weltoffen

Gesellig

Jung!

Lebensfreude, Gutenberg, Dom, Weinbau, Rhein, Ge-
selligkeit...

Mainz ist eine wundervolle Stadt.

Wir alle leben im Schatten des Doms!

Man spricht miteinander.  
Oft Blödsinn, aber immerhin.

Es giebt immer was zu feiern

Hauptstadt der Provinz 

Mainz feiert nur einmal und das ist immer

In Mainz ist immer Platz für einen Fremden am Tisch. 
Mainz ist aufgeschlossen, aber es gibt für alles eine 
Bürgerinitiative die die Städtepolitik erschwert. 
Jeder will oft Feiern, aber beschwert sich über Lärm 
vor seiner Haustür. In Mainz bleibst du nicht lange 
allein.

Tolle Stadt

Großstadt, die keine sein will

Eine nette und freundliche Stadt mit hoher Lebens-
qualität

Mainz ist gemütlich, die Menschen freundlich und 
aufgeschlossen eine kleine knuddelige Stadt

Hier ist jeder willkommen

aufgeschlossen, lustig, feiert gerne, gesprächsbereit

Die beste Stadt am Rhein!

Dorfleben in der Stadt

Tolle, offene, herzliche und liebenswerte Menschen, 
tolle Feste, aber katastrophale und steife politische 
Strukturen, die sich nicht immer am Bürger orientie-
ren.

es ist eine kunterbunte, lebensfrohe, moderne, welt-
offene Stadt

Könnte so schön sein, aber der Fluglärm!!!

Das Gefühl, wenn man um die Ecke geht und plötzlich 
einen zauberhaften Ort oder ein zauberhaftes Cafe 
sieht, das man vorher noch nie wahrgenommen hat.

Geselligkeit ...

Die Mainzer sind offen und herzlich. Man darf sich zB 
in einem Lokal an einen Tisch dazu setzen und kommt 
ins Gespräch. Beschauliche, gemütliche Stadt. Über-
schaubar...

Mainz ist eine kleine Großstadt. Wunderbare Men-
schen. Mainz hat Tradition und Geschichte und liebt 
das gesellige Leben. Zugleich ist Mainz sich aber 
leider auch selbst genüge - und könnte mehr aus sich 
machen.

Eine wundervolle kleine ,überschaubare offene 
Stadt, die viel bietet.

keine großstadthektig, eine große Staft mit Flair

Gemütlich

wird immer lauter und vermüllter

Man wird mit offenen Armen empfangen

Mainz ist eine offene, nette, gemütliche Stadt, in der 
es sich gut leben läßt. In Weinbaugegenden leben 
einfach die freundlicheren Menschen!

Mainz ist eine wunderschöne Stadt am Rhein. Viele 
junge Leute die zum studieren da sind. Dynamisch, 
freundlich, einladend und sympathisch!

Wir sind arbeitssam und gesellig für alle Menschen.

Eine schön bescheidene Stadt am Rhein, mit viel Ent-
wicklungspotenzial. Jedoch zu konservativ.

Mainzigartig

Mainz lebt auf seinen Straßen und Plätzen

Wir feiern auf unsere Stadt und unsere Art auf 
unseren Plätzen und in den Straßen von Januar bis 
Dezember

Lebenswert und freundlich beschaulich

Zuhause

Herzlich fröhlich lebensfroh gemütliche Kleinstadt

In einer anderen Stadt setzt man sich im Restaurant/
Kneipe an den letzte freien Tisch. In Mainz setzt man 
sich an den einzigen besetzten Tisch dazu.

Kann man nicht erklären, muss man erleben!

Ist ganz nett

offen, kommunikativ, unterhaltsam

Die schönste und fröhlichste Stadt der Welt
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Man feiert viel zuviel,bekommt zwar schnell 
Kontakt, aber ist meist vorübergehend, ist klein , 
gemütlich und überschaubar,achtet aber seinen 
wunderbaren Flußzu wenig, viel zu wenig Bäume und 
grüne Ruheoasen, wo man „“Luft“ holen kann, alles 
ist zu hektisch

offen, am Boden geblieben, Gemeinschaft

Laut, voll, man hat nie seine Ruhe, vor allem der 
Einzelhandel ist wichtig, auf die Bewohner wird wenig 
Rücksicht dabei genommen, es gibt dauernd Festivi-
täten (->laut, dreckig, voll), die Frischluftschneise 
der Altstadt wurde zugebaut

Pleite, schlechte Infrastruktur aber robuste bürger-
liche Gesellschaft

Meeeenz bleibt Meeenz

Lebenswerte statt am Fluss

Mainzer lieben Ihr Mainz 

und sie stehen, wenn auch manchmal zähneknir-
schend, zu ihrem Meenz!

Mainz ist unprätentiös, sympathisch, feierfreudig und 
offenherzig

es ist so schön am Rhein

gemütlich, offen, gesellig

gemütliche Stadt mit dem Hang gerne zu feiern und 
dabei offen und friedlich mit Gästen umzugehen

Ungewöhnlich, familiär, lebensfroh

Bei gutem Wetter ist die gesamte Stadt voller Leben

Was früher in Ffm die Trinkhallen und Kioske waren 
sind dort seltsame Weinläden... viel zu viel

Lebensfrohe ,offene Stadt

einmalig

Mainz ist wie ein Dorf, das sich als Stadt verkleidet 
hat.

Charmant und Chaotisch

Goldig, gemütlich, charmant!

Fassenacht in Meenz

Mainz ist eine lebenswerte Stadt.

Morbider Charme prägt die Stadt; nicht so geleckt 
sauber und künstlich wie Dresden oder Frankfurt

Mainz ist eine tolle Stadt!

Einzigartig, humorvoll, zum Wohlfühlen

Städtsche mit Herz!

Freundlich und feierwütig

hier fühlt man sich wohl

Die ganzen Landeier, die samstags in die Stadt kom-
men, nerven so sehr

Hier kannst du Freunde finden

offenherzig, feierfreudig, hilfsbereit, etwas konser-
vativ

Ohne großen Grund und aus dem nichts feiern kön-
nen.

Komm her und erleb‘ es selbst!

Weltoffen und unterhaltsam

In Mainz lebt es sich wunderbar, leider ist das Ange-
bot für junge Leute verglichen mit anderen städten 
noch ausbaufähig, speziell was Sport, billiges essen 
und Alternatives angeht. 

Der Rhein macht es sehr schön. Leider sind mittler-
weile viel zu viele Feste. Das ist einfach anstrengend 
und es sind immer weniger Mainzer dort! 

Mainz ist insgeheim ziemlich konservativ. Neue Dinge 
werden schnell abgelehnt (Bibelturm). Für Radfah-
rer ist leider auch nicht genug gesorgt. Insgesamt 
aber lebenswert!

Muss man selbst gesehen haben.

Dass es sich anfühlt wie ein großes Dorf

Eine offene lebensfrohe und aufgeschlossene Stadt 
die für jeden einen Platz hat und bereit hält

Mainz ist wirklich Mainzigartig!!!

klein, tolle Bars, keine Parkplätze, kaum Konzer-
te, Rhein, (zu) viele Festivals, teurer Nahverkehr, 
begrenze Shoppingmöglichkeiten, Marktfrühstück, 
Fassenacht.

Mainz ist eine schöne, herzliche und interessante 
Mittelstadt.

ein sonniges wohliges Gefühl, was man gerne spürt 
und immer wieder dort hin zurück möchte

Gemütlich mit Wein und Fleischwurst

Mainz feiert gerne, ob Karneval oder Weinfeste.

gemütlich, lebensfroh, lebt in den Tag.
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Es macht Spaß, hier zu wohnen und zu leben. Man 
braucht nichts außer Mainz und die Leute vor Ort. Die 
Fastnacht gilt als stellvertretend für das #mainz-
gefühl - gemeinsam lachen, weinen, diskutieren, 
Weinschorle trinken. Hier heißt es „zusammen“ und 
nicht „gegeneinander“. Daher lohnt es sich, hierher 
zu kommen ... und zu bleiben!

Kleine Stadt. Große Familie

In Mainz schauen sich auch fremde Menschen in die 
Augen und lächeln dabei häufiger als in Frankfurt.

Geselligkeit, Alt- und Neustadt, Markt, Rheinufer, 
der Dom, die Feste, die Stadtteile, Weltmarkt, Fasse-
nacht, Gebabbel, Gemütlichkeit ...............

Ihr müsst es fühlen

Weinlastig

Es ist einfach einzigartig

Mainz...das ist ...Leben pur

zusammenrücken

Es sieht nicht immer schön aus, aber fühlt sich schön 
an. Beim Fahrradfahren steigt der Adrenalinpegel, 
weil man nie weiß, ob man heil ankommt.

Offenheit, Lebensfreude, neues entdecken, modern

historisch, lebensfroh, gesellig, offen, einladend, 
gesprächig, kulinarisch, langsam aber strukturiert, 
Heimat

Mainz ist einfach meine Stadt: Gesellig, offen, mit 
hoher Lebensqualität, gutem Essen und gutem Wein 
und tollen Leuten. Ich fühle mich hier zuhause.

Mit einem Weinstand beginnen, vom Rhein über die 
Altstadt und den Kästrich zurück zum Schillerplatz. 
Dann eine Weinstube in der Altstadt. Das lässt sich 
nicht erzählen, sondern nur erleben!

Jung, spritzig und ich geh hier niemals weg...

Einfach schön

... komm her und setz dich bei mich bei!!!

herzlich, offen, lebenslustig, gesellig, Frohsinn

Provinziell! Altbacken. Aufgeschlossen, gesellig, 
lustig im Vergleich mit Wiesbadenern - sonst nicht 
wirklich

In Mainz findet ein Fremder an einem Tisch im Lokal 
immer einen Platz, da rückt man zusammen und kei-
ner bleibt allein

klein, aber fein

Herzlich fröhlich offen

Gesellig, herzlich, offen, freundlich, verliebt in die 
Stadt, hilfsbereit, Fassenacht, lustig, Weinliebhaber, 
über sich selbst lachen können, fröhlich.

CSD, Kultur, Kneipen, Restaurants

Die menschen sind offen, sehr gesellig. Mainz ist 
klein,aber fein. Wir lieben weck,woorscht und wein.

Mainz war einmal eine lebenswerte Stadt, leider geht 
es in den letzten Jahren immer mehr bergab. Lies 
das Sensor Magazin Oktober 2018, hier ist es gut auf 
den Punkt gebracht.

Hektisch, laut, eng, zu viele Menschen&Baustellen

Wie offen und herzlich man in Mainz aufgenommen 
wird. Der Wochenmarkt, das Marktfrühstück, die 
lebensfrohe Fastnachtszeit, der wundervollen Atmo-
sphäre auf den Weinfesten, der Rhein und das gemüt-
liche Rheinufer. Sowie die Offenheit und Kontaktfreu-
dige Geselligkeit der Meenzer.

gute Lage am Rhein, in einer warmen Region Deutsch-
lands, Lage im Rhein-Main-Gebiet, Uni mit attraktiven 
Angeboten für externe Interessierte, zahlreiche 
Studenten prägen ein junges Stadtbild, alle Innen-
stadtziele sind per Rad zu erreichen, gesellige und 
lustige Einwohner, gemütliche und überschaubare 
City, dörfliche Umgebung, Römerstadt, gutes sport-
liches Angebot, Great Wine Capital, Gutenbergstadt, 
Fassenacht, Mainz05, „savoir vivre“

„Mainz wie es sinkt und lacht-langsam in seiner Wein-
seligkeit ertrinkt und vor vielen Dingen die Augen 
verschließt.

Weinselige gute Laune Stadt

Stadt mit Herz

Bunte Stadt, in der man das Leben genießen kann

gemütlich, gesellig, verträumt, immer etwas los

ein geselliger Haufen, die Mainzer

Mainz ist wie ein Schutzmantel, irgendwo ist immer 
ein Platz und Menschen die dich auffangen und schüt-
zen wenn‘s mal nicht so läuft

ruhig, gesellig, naturnah, mit potenzial

Eine schöne Stadt mit freundlichen Einwohnern.

eine typische und damit sehr sympathische Studen-
tenstadt
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Was würdest du Freunden über Mainz erzählen?

Schade Mainz hat viele Chancen vertan.

Mainzer Marktfrühstück, Weck, Woscht, Woi...kom-
men sehen und erleben!

Mainz ist bunt, vielseitig und nachhaltig

Offene Arme empfangen Dich

Meenz ist ein scheenes, großes Dorf mit geselligen 
Menschen.

Spannende Stadt, in der ganz viel passiert und immer 
was zu entdecken ist.

Mainz ist eine offenherzige und freundliche Stadt

Komm auf ein Weinfest und erlebe es selbst

sehr junge, kreative und moderne Stadt, die aber 
auch eine Historie hat und Traditionen/alte Werte 
lebt

Genies es

Liebe

komm her

lebendig, gesellig, fröhlich, offen

Mainzigartig

Mainz ist eigentlich eine tolle Stadt zum Leben... 
Wenn da nicht...Und dann folgen leider ganz viele 
kleine und große Probleme von Fluglärm bis Ver-
kehrschaos!

Es war mal schön

Sitzt in der Strausswirtschaft nie alleine und 
kommst immer ins Gespräch

Die schönste Stadt mit den herzlichsten Menschen

Mainz ist Life

es ist klein, aber fein

Mainzer sind gemütlich.

Lebensfreude und Lachen gehört zu uns wie die Luft 
zum Atmen

gute Mischung und lebenswert

Week, Woscht un Woi!

Gemütlich

Feiert einmal Fastnacht mit uns und ihr wollt wieder-
kommen. Ich spreche aus Erfahrung.

tolle Stadt für Jung und Alt.

Mainz erleben und niemals vergessen

Gelassenheit, Lebensfreude

Langweilig, nichts los

Mainz ist eine gesellige Stadt. Auf dem Marktfrüh-
stück und am Rhein trifft man viele Freunde.

Ich würde Sie einfach zum Marktfrühtück einladen, 
sodass sie das Mainzer Lebensgefühl hautnah er-
leben können > lockere, freudige, stressfreie Atmo-
sphäre in einer schönen Umgebung, guter Wein – ein 
Tag unter Freunden.

Ich fühle mich gut aufgenommen, die Menschen 
strahlen viel Wärme aus.

Mainz ist herzlich und echt

Mainz ist eine vielfältige Stadt, es gibt für jeden 
etwas und je nach Stimmung und Laune kann man in 
Mainz alleine oder mit Menschen sein

Fröhlich, Fastnacht, Mainz05, Rhein, Wein

Fastnacht, die drei W‘s, die Herzlichkeit

Mainz ist schon eine schöne Stadt.

Mainz ist der schönste Ort um sich neu kennen zu 
lernen.

Ist sehr gemütlich, vertraut. Man kann sich wohlfüh-
len! Mainz ist bunt und glücklich. Mainz ist wunder-
schön.

Come in and find out

Gemütlich

Die Menschen sind einfach immer gut gelaunt!

Gesellig, gutgelaunt, offen und immer leicht be-
schwipst

Herzlich, bisschen derb, Bauern Stolz, frei in ihrem 
Konservatismus

Gesellige, lebensfrohe Menschen, feiern gerne, lo-
ckere Menschen,

Ländlich 

Größeres Dorf

Mainz ist eine Stadt, die einen willkommen heißt. 
Herzlichkeit wird hier groß geschrieben. Mainz lä-
chelt und hat manchmal ein Schandmaul.

Jeder,egal mit welchen Interessen, kann in dieser 
Stadt glücklich werden

Ich würde nie woanders wohnen wollen! Ich liebe 
Fassenacht, den Mainzer Wochenmarkt, “meine“ 
Neustadt, die Cafés und Bars, die Herzlichkeit der 
Menschen hier,...
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gut bürgerlich. lebensfroh und freundlich

Bisschen verschlafen, aber toll!

Man ist hier herzlich willkommen und kann zusam-
men lachen. Fast alle sind offen und gutherzig.

Schöne Stadt mit großer Altstadt

Rheinische Frohnatur!

Mainz ist langweilig und spießig. Rette sich wer kann.

haltet euch fern! Hier gilt nur „mirmachedeswieim-
mer“

Die Toskana Deutschlands

Das Mainz voll mit lebensfrohen, geselligen Men-
schen ist die ihre Zeit gern draußen bei gutem Essen 
und Trinken in Gesellschaft verbringen.

Mainz liebt das Leben und die Menschen

Mainz ist lebensfroh und offen

Entspannt, fröhlich, gesellig

Mainz ist schön

offen & herzlich

Mainz muss man erlebt haben. Alle sind herzlich und 
helfen dir.

Weinschorle am Rhein,mit Freunden Zeit verbringen. 
Die 5. Jahreszeit

Gemeinsam ist man weniger allein.

Mainz ist nicht zu groß und nicht zu klein.

Wohlfühlstadt <3

Offen, fröhlich, feierfreudig, trinkfest

Gemütliche, herzliche Menschen in toller Atmo-
sphäre. Mainz ist einfach schön, also nicht nur schön 
sondern auch einfach.

Die Stadt mit Herz

Viele alte Menschen

Das man Mainz einfach erleben muss, bei Tag und bei 
Nacht.

Kleine Stadt mit großem Herz

Eine Stadt am Wasser, in der es Action und Ruhemo-
mente gibt. Hier ist für jeden was dabei. Und Mainzer 
sind herzensgute Menschen

Muss man einfach selbst kennenlernen.

Herzlich, lohnenswert, hilfsbereit

Familiär, studentisch, gemütlich

tolle,abwechslungsreiche Stadt

Liebenswert & Lebenswert

Würde nicht alleine gehen und empfehle eher was am 
Tag zu machen da dort dann weniger idioten unruhe 
stiften und man sich wohler fühlt.

Gesellig quirlig lebendig munter

Offen, gesellig und lebensbejahend.

Hier lebst Du glücklich & froh, wie der Mops im Ha-
ferstroh :)

Man trifft überall Leute und zu feiern gibt es immer 
etwas

Locker, leicht, entspannt

Mainz ist ein kleines Dorf ,welches gerne eine Stadt 
wäre. Man kennt sich und man schätzt sich. In Mainz 
findet man immer einen Platz am Tisch, neue Freunde 
und eine Gelegenheit zu trinken.

Kleines gemütliches Städtchen mit viel Charme, das 
auch den Flair von Großstadt mitbringt

Lebendige Gemeinschaft

Das Mainzer aufgeschlossene freundliche Menschen 
sind

Mainz ist eine lebenslustige Stadt, in der Traditionen 
und Innovationen ein perfektes Pärchen bilden.

Heimat

Feste feiern, Bodenständigkeit, Marktfrühstück

Klein,kompakt und dennoch vielfältig und Stadt!

Lebensfroh - aber eher an Fastnacht.

Entspannt

Dass die Stadt sich durch ihre vielen Feste, das ge-
sellige Beisammensein und die vielen Möglichkeiten 
für Unternehmungen auszeichnet. Man kann hier 
immer etwas untermengen.

ein bisschen Dolce Vita in Rheinhessen: das Mainzer 
Genießertum

Mainz ist einzigartig

Lebensfrohe Stadt, nette Menschen, Rheinufer

Mainz lebt und lacht

Mainz ist eine tolle, entspannte Stadt. Hier wird es 
nie langweilig.
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Mainz ist eine lebensfrohe, bunte Stadt, die viele ver-
schiedene Möglichkeiten bietet

In Mainz verlierst Du Dich nicht und gehst auch nicht 
verloren.

Unscheinbar aber charmant

Es ist offen, freundlich, die Urlaubsatmosphäre lässt 
einen sich in Mainz verlieben.

Leben und leben lassen, locker, leicht französisch, 
nie fanatisch, nicht immer konsequent, nicht immer 
zuverlässig, offen, integrativ, inklusiv, das ist Mainz

Nur der FSV

Bei uns ist immer Zeit für ein liebes Wort für eine 
Wildfremde Person 

Es wird immer gelacht und gesungen und man muss 
nie einsam sein , der hybrid zwischen Provinz und 
Großstadt 

Mainz ist perfekt !!

Mainz ist gemütlich

Mainzigartig ♥️

Lustig offen klein

Mainz ist eine sehr schöne und entspannte Stadt, 
hat eine angenehme Atmosphäre, fühlt sich an wie 
Heimat

Viel draußen im Sommer, wenig für den Winter

Die Mainzer sind offen und fröhlich

Große Feste, aber ansonsten nicht viel für junge 
Leute

Mainz ist die beste stadt der Welt

fröhlich und konservativ

Offenherzig, liebevoll, zugehörig

Boring

Ei Gude

Mainz ist gemütlich und gesellig, ohne der Hektik 
der Großstadt aber mit genügend Möglichkeiten zum 
Shoppen und Ausgehen

Das schönste an Wiesbaden ist der Blick nach Mainz

Mainz ist mein ZUHAUSE!

Hier kann jeder sein wie er will.

Mainz ist toll, weil alle harmonisch zusammen le-
ben♥️

Stylisch, feierwütig

Mainz ist schön

Lustig, fröhlich, beschwingt

Megageil

Gute Lebensqualität, entspannt

Schönste Stadt am Rhein

Mainz am Wein

Schon schön.

Es ist die schönste Stadt der Welt, die Menschen sind 
warm, aufgeschlossen und lustig. In Mainz ist man zu 
hause.

Viel Spaß, am Rhein, viel zu sehen

Mainz ist gesellig, Mainz ist Wein, Mainz ist offen.

Fröhlich, offen, herzlich, schön, wohltuend

Liebe auf den zweiten Blick

Geil

Gemütlich

Mainzigartig

Mitten in Europa, gut zu leben, aufgeschlossener 

und toleranter Menschenschlag

Kommt wegen den Menschen, nicht wegen der Stadt.

Da wohnt mein Papa run Forrest #awfulplace

Geile herzliche Menschen

Sehr lebenswert

Mainz wie es singt und lacht!

Fröhlich

lustig, lebenswert, fröhlich, aktiv, familiär

Weinschorle am Rhein, danach Heimspiel vom FSV!

Mainz ist eine schöne Stadt mit sehr freundlichen 
Menschen. Man fühlt sich dort wohl, jedoch fehlt et-
was Chaos und Abwechselung, da das zu einer Stadt 
gehört.

In Mainz fühlt man sich immer zuhause, egal wie lan-
ge man weg war.

Heimelige Kleinstadt mit Charme

Mainz ist eine sehr offene Stadt. Dazu verurteilt dich 
keiner wenn du Samstagsmorgen Wein trinkst ;)

Mainz ist die Stadt mit dem höchsten Lebensgefühl

Herzlichkeit steht an erster Stelle! Die Mainzer wis-
sen, wie man lächelt und wie man dafür sorgt, dass 
andere auch Lächeln :)
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Entspannt, unaufgeregt, lebendig

In Mainz hat man das Gefühl, dass die ganze Welt in 
Ordnung ist.

Wir sind eine Familie

Als wäre ein Stück Italien in Deutschland!

Man fühlt sich einfach wohl

Fahre hin und gucke dir Meenz an

Mainz ist herzlich und einnehmend

Herzlich, zuverlässig, sonnig

Schönes Städtchen am Rhein mit vielen offenen Men-
schen - am besten zum Marktfrühstück gehen und 
live miterleben.

Mediterran und doch sehr deutsch

Zu viele fremde menschen bzw studenten und immer 
mehr unbezahlbarer Wohnraum für die mittel bis 
unterschicht. Die Stadt wird nur attraktiver für 
Studenten und Reiche gemacht. Zu viele Baustellen. 
Schlecht organisierte Stadtverwaltung.

Aufgeschlossen, unschlagbar Orte und Plätze die ein 
Stück Urlaub mit sich bringen und einem das Gefühl 
geben richtig abschalten zu können.

Lebensfroh, närrisch

Einfach geile Stadt

Nirgendwo fühlt man sich so wohl wie in Mainz.

Da is einfach schee

Mainz kannst du nicht vergleichen mit Frankfurt. 
Hier ist nichts los.

Offenes, geselliges, aktives Miteinander

zusammen rücken

Gesellig, entspannt, provinziell

Gesellig, freundlich

Gesellig,weltoffen und immer was zu entdecken

Freundlich, offen

Mit dem Rhein fließt förmlich Leben durch die Stadt

Mach dir selbst ein Bild, komm vorbei

Es ist eine bunte Mischung aus Fastnacht, Gutenberg 
Marathon, Weinfesten und schönem Wetter

Gesellig! Du findest immer einen Weinstand

Der Mainzer an sich ist ein sehr netter Mensch!

Frankfurt ist schöner

Bunt

chillig

Offen und herzlich 

Fühlt sich an wie Urlaub

Gesellig

Gut

Entspannt

Selbst erleben!

Mainz ist atmosphärisch, man kann sich nur wohl-
fühlen!

Chilliiig

Mainz ist eine lebenswerte, historische und zugleich 
junggeblieben e Stadt, in der man sich kennt und frei 
bewegen kann.

Das es sehr viele tolle Feste gibt. Und darum fast 
jedes Wochenende etwas los ist.

Weltoffen und Werteorientiert

Marktfrühstück, lebensfrohe, offene Menschen, im-
mer was los, Feste

es ist schön hier zu leben!

Provinziellweltoffen

Er

Altstadt &Rhein, macht Spaß auszugehen, gesellige 
Menschen

Erstklassig

Trinke Wein am Rhein #lebebunter

Fröhlich herzlich gemütlich jung

Samstags müsst ihr zum Marktfrühstück kommen!

Ich fühle mich hier gesegnet

Lustig, frei und direkt

Weltoffen

Es gibt viel zu viele Partys plus Baustellen, nie ist 
die Stadt ruhig um den Alltag zu erleben

Einfach nur am Rhein sitzen

Mainz ist gemütlich

Mainz ist ein großes Dorf - es dauert nicht lange und 
man kennt gefühlt die halbe Stadt
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Mainzer sind ein freundlicher, Trink- und feierwütiger 
Haufen.

Kleines aber feines Städtchen

Gesellig, lebensfroh, weinliebend, lustig, geerdet

Das Mainzer Lebensgefühl ist einfach wohlfühlend, 
friedlich und anders als das Lebensgefühl in anderen 
Städten.

Es werden nur teure Wohnungen gebaut

Wenn an einem Tisch noch Platz ist, passen immer 
noch Menschen ran und man wird immer tolle Ge-
spräche erleben& vielleicht auch den ein oder ande-
ren Rheinhessenwein trinken.

Volkspark

Mainz ist LIEBENS/LEBENSWERT

Gemütlich

One love

Jung

Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Man feiert das 
Lebensgefühl.

Weck, worscht, woi

Wir sind lustig hier...

Lol

Dass die Mainzer super entspannt und gesellig sind

Kleine aber lebendige Stadt

lebenswert, städtisch -provinziell

heimatliebe

Chillige Runde

Man fühlt sich niemals alleine, es gibt immer etwas 
aufregendes zu sehen

Viele Events in Mainz lassen die Lebensfreude richtig 
strahlen, wie z.b das Marktfrühstück jeden Samstag

Mainz ist einfach schön

Noch gibt es Platz für jede*n, der Wein hilft

Lebenslust, Liebe und Leidenschaft gepaart mit 
Selbstironie und ein dem nötigen Vertrauen in den 
lieben Herrgott, das schon alles gut gehen wird. Zur 
Not ne Riesling-Schorle ;-)

Gesellig, offen, feiernd

Weltoffen

Klein aber fein, gesellig, herzlich, freundlich

Heimat, direkt am Rhein. 

Aufgeschlossene Menschen, tolle Feste, guter Wein, 
wunderschönes Umland

Diese Stadt ist alles in einem. Etwas Kleinstadt mit 
ihrer Ruhe und ziemlich wenigen Auffälligkeiten, 
aber ist auch etwas Großstadt wegen ihrer vielen An-
gebote Rund um die ganze Stadt.

05, Fastnacht, Lebensfreude, gemütlich, alles da

Bietet so viel: junge Menschen, Kneipen, Restaurants, 
Cafés, den Rhein, die Sonne scheint gefühlt immer, 
große Stadt mit Kleinstadtcharme, man trifft immer 
jemande. Heimathafen. Mainz macht es einem leicht.

Super Mischung aus was elrleben, Leute kennenler-
nen, genießen und sich zurückziehen können.

viele Feste, viel Fluglärm, viele Menschen

Lasst uns ge,ütlich durch die Stadtlaufen und ihr 
werdet verstehen

Lerne „echte“ Mainzer kennen, trinke Wein in der 
Stadt und sie läßt dich nicht mehr los.

Leichtigkeit, Gemeinsam, Freunde, Nette Leute, Wein

Herzlich und chaotisch

Gesellige Menschen, viel Party, gutes Essen/guter 
Wein.

Lebenslust

Heimatgefühl & es lebe die Fastnacht

Ruhig und entspannt

Klein aber fein, mit Großstadtfeeling

Gemütlich, Gesellig, Weltoffen

Tolle Stadt

Ruhe und Gelassenheit mit einem großen Glas 
Schorle in der Hand

Fröhlich. Gesellig

Mainz ist eine kunterbunte Stadt, in der Jeder einen 
passenden Ort für sich findet.

Tolerant und weltoffen

Es gibt nirgends eine buntere Mischung als hier

Unbeschwertes Leben und geselliges Miteinander

Fastnacht fröhlich

Fastnacht, Geselligkeit,

Familiär

Der Rhein und der Wein
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Dass dir Leute netter und offener sind als anderswo

Die Mainzer sind nett und hilfsbereit. Die Stadt ist 
sehr schmutzig und politisch einseitig (ebenso die 
Presse).

Gesellig, Gemütlich, Feierlustig - gehört für mich 
zum Rheinland.

wir sind aufgeschlossen und 

und gesellig können aber auch besserwisserisch 
sein!

Authentisch, entspannt, ausgeglichen, vielseitig

junge,aufgeschlossene, sozial durchmischte Stadt 
mit vielen Freiräumen

Weck, Worscht und Woi - mehr gibt‘s da nicht.

Es liegt zentral und man ist schnell woanders.

Dom, Uni, man kann als Student gut ausgehen

offen, herzlich, fröhlich, das Herz am rechten Fleck, 
feierlustig

hier gibt es angenehm normale Menschen

Typische Studentenstadt, immer was los

Mainz ist meins - nicht nur wegen des Weins und des 
Rheins! Helau!

Kommst ohne jemanden zu kennen, gehst mit einer 
neuen Familie

Mainz ist eine Konservative kleine Stadt, die das 
Glück hat am Rhein zu liegen und junge Menschen, 
Studenten und Migranten hat.

Chaotisch, rücksichtslos

Mainz ist Hauptstadt der Provinz! :)

Echt unverstellt froh

gesellig, offen, diskussionsfreudig

Provinziell,gemütlich, schlecht regiert

Geselligkeit, Lebensfreude, Genuss, Kleinstadt in der 
Mittelstadt

Offen, herzlich, es kommt keine Hektik auf

Langweilig

Bodenständig gesellig freundlich offen bequem

Helau! Es ist die schönste Stadt am Rhein.

IN MAINZ LEBEN SUPER NETTE, OFFENE UND GE-
SELLIGE MENSCHEN

Mainz ist eine Stadt, die feiert gerne

Kleine heimelige Stadt mit vielen Weinfesten.

Aufgeschlossene, offene Menschen, die gut drauf 
sind und immer für ein Pläuschchen aufgelegt sind.

Gemütlich, offen und lebensfroh

Die Stadt fühlt sich manchmal an wie ein Dorf.

lebenswert, bunt, gesellig, chaotisch

Mainz ist irgendwas zwischen Dorf und Kleinstadt. 
Gefühlt kennt jeder jeden. Es gibt viel neues, aber 
alles ist gleich. Altes fällt dem wirtschatlichen Ge-
danken zu Ofper. Es wird viel gebaut, aber an wenige 
und wichtiges nicht gedacht. Das wir Gefühl ist halt 
nicht nur Weck, Woscht und Woi.

Man fühlt sich einfach wohl

Offen, freundlich, herzlich

Ruhig und geplant. Voller Studenten und Schüler.

Mainzer sind recht jung, lebenslustig und feiern 
gerne

Harte Schale, aber ganz weicher Kern! Ganz viel 
Empathie, lieber gemeinsam als allein, kann einem 
einfach nur ans Herz wachsen!

Lustig

Viel Stau, zuviel Verkehr und zuviele Baustellen

Ich liebe meine Heimat

1. In Wirklichkeit lieben sie Wiesbaden. Vor allem an 
Allerheiligen. 

2. Sie wissen wie man Autos von den Straßen be-
kommt und die Politik dort ist mit guten Menschen 
besetzt. 

3. Mainz setzt mehr auf Umwelt als Wiesbaden. 

4. Der Hauptbahnhof-Vorplatz ist potthässlich (wirk-
lich wirklich hässlich) und viel zu klein für die Menge 
an Leuten.

Karneval, Wein, Wurscht

Mehr als ein Mainzer kann ein Mensch nicht werden

Mainz ist ein bisschen wie Berlin für Arme. Jung, 
Studentisch, quirlig gleichzeitig aber auch oft tradi-
tionsverhaftet, träge und rückständig

Lebensqualität

Furchtbar

Mainz ist fröhlich und hilfsbereit, jedoch auch abwer-
tend gegenüber besser Gestellten

Gesellig
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Gemütlich

Immer gut gelaunt, herzlich,

Gemütliche, fröhliche Stadt, gesellige Menschen

Marktfrühstück, Gesellig am Rhein grillen, Freunde 
treffen

Die schönste Stadt

Ziemlich hektisch und turbulent, doch immer ein 
guter Platz zum Kaffee trinken

Unkomfortabel

Ok

Spießig aber herzlich, klein aber fein

Schönste Stadt

Frohe, offene Menschen, leben findet draußen statt. 
Viele Feste

Ich mag mein Mainz weil jeder überall wen kennen-
lernen kann

offen, herzlich, Gemeinschaft

Vaterstadt, offen, gesellig, Fastnacht, Kulturell 
vielfältig

Nett

Mainz ist Herzlich und genügsam

Wein, Rhein, überschaubar, lässig

Gesellig, Weck, Worscht und Woi

fröhlich, sicher, wunderschön, zu Hause

Entspannt und Herzlich

In Mainz ist man immer fröhlich

Entschleunigt, fröhlich, offen.

pampigeMenschen, urinieren in Hauseingänge, ziehen 
gröllend umher, um 9:30 Uhr Wein trinken, unsägli-
ches Motto ‚shope und schoppe‘, Verdrosselgassung 
der Innenstadt, nur feiern und kein Platz mehr für 
dort lebende Menschen, ständiger Lärm, unge-
sunde Mischung von Gaststätten und Geschäften, 
Vertreibung normaler Bürger aus der Innenstadt, 
Wohngebiete nur für gut verdienende Bürger, wenig 
Lebensqualtität

Warmherzigkeit, unkomplizierte Menschen

Bunt und witzig

Fröhlich, hilfsbereit, gutherzig

Mainz ist eine offene, lebenslustige Stadt.

Nicht so schön, aber herzlich!

Stock im Hintern, eher für sich, teuer

Entspannte und nette Menschen kommen gerne 
zusammen und genießen in vollen Zügen das Leben 
und das Beisammensein. Eine tolle Stadt mit vielen 
Fasetten.

Mainz hat ein Herz für jeden.

Schöne kleine Stadt Schlechte ausgeh Möglichkei-
ten

Unglaublich lebensfroh und aufgeschlossen

Mainz ist lebendig, freundlich, herzlich, voller Mög-
lichkeiten Dinge zu erleben

Ganz nett

Lebensfroh, gesellig, aufgeschlossen

Noch nie so freundlichen Menschen begegnet.

Schöne Stadt mit vielfältigen Möglichkeiten.

Schoppe gemeinsam trinken gehen beim Marktfrüh-
stück! :)

Mainz ist mainzigartig..einmal Mainz erleben , man 
kommt immer wieder gerne....

hier ist das Leben im Hier und Jetzt wichtig

Vormittags Weinschorle schlürfen beim Marktfrüh-
stück ist Mainz!

Wohlfühlstadt, kulturelle Vielseitigkeit, Aufge-
schlossenheit, Traditionsbewusstsein

Übertsichtlich mit herzlichem Nachbarschaftska-
rakter

Hohe Lebensqualität, entspannte bürgerschaftliche 
Zusammensetzung und Atmosphäre zum Wohlfühlen

Geselligkeit beim Marktfrühstück, Mainzer sind ent-
spannte Menschen

Übersichtlich und Gemütlich, zum shoppen eher ein-
tönig. Ansonsten hat man fast alles was man braucht 
um hier zu leben.

gesellig, untermütig

In Weinkneipen an großen Tischen sitzen und mit 
jedem babbeln

wir sind gesellig, unkompliziert, lieben den Rhein und 
den Wein, wir können allen Situationen etwas positi-
ves abgewinnen!

Es ist leicht, aber intensiv, genau so wie die Gerüche 
auf dem Welt-schönsten Wochenmarkt, wenn man 
früh morgens darüber bummelt!!!
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Eine herzliche Willkommenskultur

Immer für eine Feier und ein Glas Wein gut

Mainzer sind gesellig, offen, freundlich, frotzelnd - 
aber nie beleidigend oder böse. Es wird gern gefeiert, 
auch mit fremden. Jeder wird so angenommen, wie er 
ist. Wenn man sich die Fastnacht und Sitzungen an-
guckt, weiß man was Mainz ausmacht.

Geh mal auf das markfs der mz winzer :-)

Kein besonderes Interesse an der großen Geschichte 
der eigenen Stadt

Mainz ist die schönste Stadt der Welt!

supertolle stadt zum wohlfühlenme

Mainz MUSS man erlebt haben

hab Spaß, trink nen Schobbe, setzt dich an den Rhein 
und genieß es dort zu sein :)

im Sommer mediteranes Feeling auf den Plätzen

Langweilig, spießig, unaufgeschlossen

Schönste stadt der Welt

Gesellige Stadt, mit schönem Dialekt!

Gesellig, gemütlich, überschaubar, hellau

Gesellig,herzlich und trinkfreudig




