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Abschließende Vorkehrungen am Mittwochnachmittag: In beiden Oktoberfestzelten auf dem Messegelände können ab heute zusammen 6500 Leute feiern.
Fotos: Sascha Kopp

Wer früh kommt,
kriegt noch Plätze

OKTOBERFEST Festwirt Wappel: Neue Lüftung für 10 000 Euro
MAINZ. Am heutigen Donnerstag beginnt das 9. Mainzer
Oktoberfest auf dem Hechtsheimer Messegelände. Die AZ
sprach mit Festwirt Manfred
Wappel vor dem Anstich.
Herr Wappel, wie komme ich
bis zum Schlusstag am 20. Oktober trotz ausverkaufter Zelte zum Oktoberfest?

INTERVIEW
Man kann keine Karten mehr
reservieren, aber wir haben in jedem der beiden Zelte mindestens 500 freie Plätze. Wobei das
Zelt „Zur Kuhglock“ nur donnerstags, freitags, samstags und
sonntags geöffnet hat. Diese
freien Plätze können Leute ab
Zeltöffnung um 16 Uhr belegen.
Die Erfahrung lehrt aber, dass
man nicht erst um 16 Uhr da

sein sollte. Um 15 Uhr tauchen
die ersten auf, um sich die Plätze
zu sichern.
Wegen der großen Nachfrage
in den vergangenen Jahren
haben Sie die Kuhglock jetzt
als zweites Zelt für bis zu 2000
Leute dazu gestellt. Wie gefällt Ihnen dessen Innenleben?
Sehr gut. Es besteht innen fast
ganz aus Holz und riecht auch
entsprechend nach Wald.
Der Geruch dürfte sich aber
schnell verflüchtigen…
Das könnte sein. Aber die Gemütlichkeit bleibt. Und auch
dort spielen sehr gute Bands.
Auch das Bier ist das gleiche.
Die Familie Jost bietet allerdings
anderes Essen an.
Inwieweit haben Sie denn die
Preise im Vergleich zum Vor-
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Messelinie zum
Oktoberfest

Dem Schiri ins
Kreuz gesprungen

MVG Verstärkter Busverkehr zum Festgelände / Ab
Mitternacht umsteigefrei zum Hauptbahnhof

GERICHT Verfahren gegen Fußballer eingestellt /
Kicker muss 300 Euro zahlen

MAINZ (red). Zum 9. Mainzer Oktoberfest von heute bis
Sonntag, 20. Oktober, auf dem
Messegelände in Hechtsheim
setzt die Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Messelinie von und zur Messe ein. Dabei wird zum bekannten Zelt
in diesem Jahr erstmals zusätzlich ein zweites Festzelt
„Zur Kuhglock“ aufgebaut. Der Verkehr
der Messelinien
wird
entsprechend
verstärkt.
Montag bis
Freitag fährt
die Messelinie
mit einer ersten
durchgehenden Fahrt ab
dem
Mainzer
Hauptbahnhof um
16.08 Uhr. Sie pendelt
dann bis in die Nacht zwischen Mühldreieck (Anschluss
zur Straßenbahn) und Messe.
Ab Mitternacht verkehren viele Fahrten umsteigefrei bis
Hauptbahnhof. Letzte Abfahrt
ab Messe um 1 Uhr.
Samstags startet die Messelinie gegen 16 Uhr, letzte Abfahrt ab Messe ist um 1 Uhr
mit einer durchgehenden Fahrt
bis Hauptbahnhof. An den beiden Sonntagen verkehrt die
Messelinie bereits ab 10 Uhr.

Letzte Fahrt ab Messe um
19.33 Uhr.
Zusätzlich ist das Festgelände
von der Haltestelle Messe Ost
mit einem Fußweg von etwa
fünf bis zehn Minuten zu erreichen. Hier halten die Linien
66, 67 und die ORN-Linie 660.
Außerdem kann man zu den
Fahrplanzeiten der Linie
76 das Festgelände
auch über die
Endstelle Möbel Martin
erreichen.
Auch in
diesem
Jahr sind
die reservierten
Einlasskarten,
die den Besuchern zugeschickt werden, ein sogenanntes KombiTicket – und
zwar sowohl für das bisherige
Zelt als auch für „Die Kuhglock“. Sie gelten am aufgedruckten Tag gleichzeitig als
Fahrscheine im RMV-Tarifgebiet 65 (Mainz/Wiesbaden)
und im kompletten Rhein-Nahe
Nahverkehrsverbund
(RNN) von drei Stunden vor
bis drei Stunden nach der Veranstaltung für die Hin- und
Rückfahrt.

Von Andrea Krenz
MAINZ. Mit einer Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauflage von 300 Euro zugunsten
der Täter-Opfer-Hilfe endete der
Prozess gegen einen Kicker des
SV Italclub Mainz. Dem 40-Jährigen war vorgeworfen worden,
während eines Spiels gegen den
SKC Barbaros auf der Bezirkssportanlage Mombach am 24.
März aufs Spielfeld gerannt und
dem Schiedsrichter dort derart
ins Kreuz gesprungen zu sein,
dass dieser sich eine schmerzhafte Wirbelprellung zuzog. Die
Anklage war vom Vorsatz ausgegangen, der Richter wollte
nach den Zeugenvernehmungen eine Fahrlässigkeit nicht
ausschließen.
Es war in der 75. Spielminute
und der Italclub stand bereits
mit 0:1 im Rückstand, als der 23
Jahre alte Unparteiische zum
wiederholten Mal ein Foul des
SKC Barbaros übersehen haben
soll. Als der Schiri dann auch
noch zweimal Rot für den Italclub zog, war es mit der Geduld
des Clubs vorbei. Es gab Geschrei, einer trat dem Unparteiischen in die Waden und der
jetzt Angeklagte soll ihm wütend in den Rücken gesprungen
sein.
Das Spiel wurde abgebrochen,
das DFB-Gericht erteilte Spiel-

sperren und eine Geldstrafe
gegen den Italclub. Im Prozess
vor dem Amtsgericht hörte der
Richter acht Zeugen zum Vorfall während des C-Liga Spiels.
Der 40-Jährige, damals Ersatzmann, blieb dabei: Als es zum
Tumult kam, sei er auf den Platz
gelaufen, um seinen Cousin aus
den Armen eines Mitspielers zu
befreien, der ihn zu Boden gerissen hatte. Dabei sei er von anderen sich rangelnden Spielern
gerempelt worden, so dass er
versehentlich
gegen
den
Schiedsrichter prallte.
Dass er sich sofort entschuldigt habe, bestätigte jetzt ein 39
Jahre alter Spielerkollege. Der
Schiedsrichter dagegen will gesehen haben, dass der Angeklagte auf ihn zupreschte, und
das, obwohl er halb mit dem Rücken zum Spielfeldrand gestanden habe. „Als Unparteiischer
muss ich meine Augen überall
haben“, sagte er. Der Cousin
gab an, gesehen zu haben, dass
der 40-Jährige versehentlich
gegen den Schiedsrichter prallte. Andere wiederum haben den
Vorfall gar nicht bemerkt. Rot
hatte der Schiedsrichter nach
eigener Aussage gezogen, weil
ein Kicker des Italclubs mit ihm
wegen der angeblichen Fouls
diskutiert und ein zweiter ihm
die Karten aus der Hand geschlagen hat.

− Anzeige −

Tasche PERU

69.95

Festwirt Manfred Wappel hat
die Preise im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent angehoben.
jahr aufgeschlagen?
Vergangenes Jahr hat der Liter
Bier 8,90 Euro gekostet, jetzt
9,30 Euro. Damit sind wir zehn
Cent günstiger als das günstigste
Bier auf dem Münchner Oktoberfest. Bei den Haxen
sind wir um sieben Euro
günstiger als in München.
Unsere kosten 11,90 Euro.
Insgesamt haben wir die
Preise um vier Prozent angehoben – einzelne Essensgerichte haben allerdings
noch den gleichen Preis
wie im vorigen Jahr.

Bleiben wir beim Geld.
Sie haben dieses Jahr
erstmals auch einen ECAutomaten vor der
Tür…
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Das Interview führte
Jens Grützner.

50 Jahre
Karstadt
Mainz

T-Shirt

14.95

12.Hose

24.95

20.-

Tasche

feiern

169.95

mit
Sportschuhe
Damen und Herren

69.-
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