
 Gonsenheimer Zeitung die zarteste Versuchung seit es Hochhäuser gibt 

März 2013

aus dem inhalt
Welt Down-Syndrom Tag  ..........  3
Neue Öffnungszeiten ................... 6
Wildpark ...................................... 9
Patocki ........................................ 11

Inklusion. Schwerpunkt oder schwe-
rer Punkt? Zwar hat Deutschland das 
Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung 2007 unterzeichnet, die 
halbherzigen Versuche zur Umsetzung 
stießen aber zum Teil auf heftigen 
Wiederstand. Unverständlich. Denn 
die grundlegenden Punkte sind schon 
im Grundgesetz verankert. Inklusive 
Gesellschaft heißt doch nichts anderes 
als: Alle haben die gleichen Rechte, alle 
können selbstbestimmt leben, alle kön-
nen teilnehmen und alle haben freie 
Wahlmöglichkeiten des Aufenthaltes, 
des Arbeitsplatzes und der Ausbildung.  

Aber gerade die Bildung ist immer 
wieder zentrales Streitthema. Dabei 
ist es doch so förderlich, inklusives 
Miteinander von Kindesbeinen an zu 
leben. So wird es dann zur Selbstver-
ständlichkeit. Lieber werden Ängste 
geschürt. Mein Kind wird nicht leis-
tungsgerecht gefördert, weil es mit 
Rücksicht auf behinderte Mitschüler 
langsamer vorangeht. Ist natürlich 
Unsinn. Inklusiver Unterricht ist nicht 
langsamer, er ist anders. Nicht nur 
behinderte Kinder haben das Recht 
auf individuelle Förderung. Und wenn 
man die Pisa-Studie betrachtet, sieht 
man Länder wie Finnland auf den 
ersten Plätzen, die ausnahmslos inklu-
siven Unterricht praktizieren. Das soll 
jetzt nicht heißen, dass Förderschulen 
ganz abgeschafft werden sollen. Es 
wird immer auch Kinder geben, die 
sich dort besser aufgehoben fühlen. 
Aber sie sollen die Wahl haben. Da ist 
es nur zu begrüßen, dass eine Partei, 

Schwerpunkt Inklusion

Bündnis90/Die Grünen, dieses Thema 
zu einem ihrer Schwerpunkte gemacht 
hat. Unter der Schirmherrschaft von 
Cem Özdemir begann im Mai 2012 in 
Mainz eine regionale Vortragsreihe 
von 7 Abendveranstaltungen mit dem 
Ziel, den Inklusionsbegriff umfassend 
zu umschreiben und die Teilhabe und 
Gerechtigkeit in allen Bereichen der 
Gesellschaft zu thematisieren; zu hel-
fen, Anderssein als Normalität in der  
Gesellschaft zu sehen.

Im Januar 2013 fand diese Reihe 
in der IGS-Anna Seghers ihren Ab-
schluss. Dort machte Prof. Dr. Jutta 
Almendinger in ihrer Rede darauf 
aufmerksam, dass die Quote der 
Abschlüsse auf Förderschulen nur 
sehr niedrig ist, wertete es aber fast 
schon als Fortschritt, wenn integ-
rativ unterrichtet wird, wenngleich 
die Vorteile der Inklusion da nicht 

ausgeprägt sind. In der folgenden 
Podiumsdiskussion der MinisterIn-
nen Alexander Schweitzer, Irene 
Alt und Doris Ahnen wurde eine 
vorläufige Bilanz gezogen. Erfreu-
lich, dass Rheinland-Pfalz mit einer 
Inklusionsrate von 25% gemeinsam 
mit Schleswig-Holstein weit vorne 
liegt. Oder wie es Sozialminister 
Schweitzer ausdrückt: „In der Inklu-
sion sind wir weit, aber nicht vorne. 
Es ist eine starke Aufgabe, die auf uns 
zukommt.“ (RW)
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stadtteiltreff
Öffnungszeiten
Mo:14.00 bis 17.00 Uhr
Di:  14.00 bis 17.00 Uhr
Mi:   14:00 bis 17:00 Uhr
Do:  14.00 bis 17:00 Uhr

Hausaufgabenhilfe
Di: 14.00 bis 18.00 Uhr
Do: 14.00 bis 18.00 Uhr
(Anmeldung erforderlich, 
zusätzliche Nachhilfe auf Anfrage)

Kindergruppe  Tutti Frutti 
Mi:  16.00 bis 18.00 Uhr

Mutter-Kind-Treff
Mi:  10.00 bis 12.00 Uhr 

Elsa-Chor
Di: 19.30 bis 21.00 Uhr

Instrumentenunterricht
täglich (Anmeldung erforderlich)

Beratung für einkommens-
schwache Familien
Mi:  15.00 bis 16.00 Uhr

Brotkorb-Ausgabe
Do:  14:30 bis 16:30 Uhr
Anmeldung erforderlich

Treff 50-99
Di:  15.00 bis 17.00 Uhr 
(vierter Dienstag im Monat)  

Redaktion ELSA
Mi:  ab 17.30 Uhr

Skatgruppe
Di:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Kath. Gottesdienst
Do:  19:00 bis 20:00 Uhr 

Ein drittes Mal hat sich die inte-
grative Gruppe „Total normal“ im 
Stadtteiltreff Gonsenheim getroffen 
um zusammen zu kochen. Die Kinder, 
die zwischen 6 und 16 Jahre alt und 
z.T. beeinträchtigt sind, hatten nun 
schon so viel Erfahrung, dass sie fast 
alleine kochen konnten wie Profiköche. 
Dieses Mal gab es ein Schinkenomelett 
und einen leckeren Kirschauflauf. Die 9 
Esslöffel Mehl in die Schüssel zu geben 
oder die Eier aufzuschlagen und in die 
Schüssel zu geben, war kein Problem 
mehr. Es hat alles super geklappt an 
diesem spannenden Kochnachmittag. 
Aber nachdem das leckere Essen ver-
zehrt war, war für die Kinder von „To-

Total Normale Profiköche
tal normal“ noch lange nicht Schluss. 
Denn wie im richtigen Leben und in 
der richtigen Küche zu Hause muss 
nach dem Essen gespült, abgetrock-
net, geputzt und der Schrank wieder 
eingeräumt werden. Diese meist un-
beliebten Aufgaben führten die Kinder 
aber trotzdem mit viel Vergnügen und 
Freude aus. Ein kleiner Koch meinte, 
schließlich sei es für ihn egal, ob Ko-
chen oder Spülen, es ihm mache beides 
so viel Spaß, er könne gar nicht genug 
davon bekommen. Die Bilanz dieses 
Mal könnte man so ausdrücken: Vom 
total normalen Koch zum total norma-
len Profikoch. (MW)

Die unverbindliche Einladung zu 
einem „Nähen für jedermann“ zog 
einige Neugierige und Interessierte 
an. 4 Frauen hatten wegen Krankheit 
abgesagt, aber 8 fanden sich am 18. 
Februar im Stadtteiltreff Gonsenheim 
ein, z.T. mit Nähmaschinen, z.T. mit 
Nadeln und Wolle zum Strümpfe stri-
cken, denn in Gesellschaft ist’s einfach 
netter. Die Initiatorin Aleksandra 
Wabra hatte ein paar Beispiele mitge-
bracht: Stofftaschen, Kosmetikbeutel 
und Taschentüchertaschen. Einige 
machten sich gleich ans Werk, andere 
schauten erst mal zu. Fertig wurden an 
diesem Abend eine schöne Stoffblume 
und eine praktische Kulturtasche mit 
Reißverschluss und einem Innenfutter 
aus wasserabweisendem Stoff. Der 
Nähtreff wird einmal im Monat statt-

Der neue Näh- und Stricktreff
finden, der nächste am Montag, dem 
18. März um 19,30 Uhr. Spenden an 
Kurzwaren wie Knöpfe, Nähgarn, Reiß-
verschlüsse, Häkel- und Stricknadeln 
und Wolle und natürlich Nähmaschi-
nen, evtl. auch als Leihgabe, werden 
gerne entgegengenommen. 
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Im Jahr 2011 wurde der 21.3. von den 
Vereinten Nationen zum Welt-Down-
Syndrom Tag ernannt. An diesem Tag 
finden weltweit die verschiedensten 
Veranstaltungen statt, um die Öffent-
lichkeit über das Down-Syndrom zu 
informieren. 

Warum wurde dieses Datum ge-
wählt? Die Zahlen „21“ und „3“ weisen 
auf eine genetische Besonderheit beim 
Down-Syndrom hin: bei Menschen mit 
Down-Syndrom ist das 21. Chromosom 
dreifach vorhanden.

Auch in Deutschland organisieren 
Selbsthilfegruppen, Eltern und  Ins-
titutionen unterschiedliche Aktionen, 
um auf diesen Tag aufmerksam zu 
machen. Das deutsche Down-Syndrom 
InfoCenter in Lauf bei Nürnberg bietet 
schon seit vielen Jahren eine „do-it 

-yourself“-Plakataktion an, die auch in 

Welt-Down-Syndrom-Tag
Österreich und der Schweiz bekannt ist. 
Betroffene Familien können Bilder ih-
rer Kinder an das InfoCenter schicken 
und erhalten ein Plakat mit einem Mot-
to, das jedes Jahr neu bestimmt wird. 

Die Plakate können in Schulen, 
Kindergärten, Bäckereien, Apotheken 
usw. aufgehängt werden. Die Bilder 
demonstrieren auf fröhliche und an-
sprechende Weise, dass Kinder mit 
Down-Syndrom zu unserer Gesell-
schaft selbstverständlich dazugehören. 

Denn, wie Richard von Weizsäcker 
sagte: 

„Es ist normal, verschieden zu sein!“ 
Auch der Stadtteiltreff  Gonsenheim 
unterstützt diese Aktion und es ist 
schön zu wissen, dass hier jeder gut 
aufgehoben ist, mit und ohne Beein-
trächtigung. (AW)
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Man traf sich schon vormittags im 
Stadtteiltreff, natürlich um 11:11 Uhr, 
zum gemeinsamen Schminken und 
Ausstaffieren für den bevorstehenden 
Gonsenheimer Rekrutenumzug. Be-
sonders die Kids hatten großen Spaß 
daran und wurden sowohl von Colette 
Smeraldy als auch von Miriam Stein 
stilvoll und schön bunt bemalt.

Da gab es z.B. eine Sonne auf die 
Wange, auf die andere Wange eine 
Wolke und die Stirn zierte ein wunder-
voller Regenbogen. Ein Junge bekam 
die Gesichtsmaske eines Spiderman: 
Zunächst wurde mit roter Farbe 
grundiert und anschließend arbeitete 
Colette die Feinheiten heraus. Weiter 
entstanden Mäuse-, Bären- und vor al-
lem Clownsgesichter. Danach machte 
man sich auf den Weg zum Gonsenhei-
mer Rathaus.  

Ich hatte das Vergnügen, als Vertre-
ter des Stadtteiltreffs am Rathausemp-
fang teilzunehmen. Dieser begann be-
reits um 13:11 Uhr und wurde durch die 
Ortsvorsteherin Sabine Flegel eröffnet. 
Sie begrüßte die zahlreichen Gäste, 
allen voran natürlich Gonsenheimer 
Prominenz und den neuen Oberbür-
germeister der Stadt Mainz, Michael 
Ebling, der sich als Bauarbeiter ver-
kleidet unter das Volk begeben hat. 
In seiner Ansprache lobte er die Gon-
senheimer Fastnachtsvereine in den 
höchsten Tönen. Anschließend verlieh 
die Ortsvorsteherin einen Orden des 
Verbandes mittelrheinischer Karneval 
an den Generalmajor der Gonsenhei-
mer Kleppergarde, Karl-Heinz Ingen-
brandt. Für das leibliche Wohl gab es 
selbstverständlich Weck, Worscht und 

Gonsenheimer Fastnachtsumzug
Woi und auch Bier in ausreichenden 
Mengen. August Becker, die gute Seele 
der Ortsverwaltung, betätigte sich als 
Mundschenk. Die Grenadiergarde der 
Eiskalten Brüder unter der Leitung von 
Horst Lukas sorgte für die musikali-
sche Unterhaltung, so dass die richtige 
Stimmung aufkam.

Um 14:11 Uhr erfolgte vor dem 
Rathaus die Gefangennahme der 
Ortsvorsteherin und des OB. Sabine 
Flegel schwor die anwesenden Närrin-
nen und Narren auf die kommenden 
Fastnachtstage ein und Stephan Joos 
von der Grenadiergarde der EBG legte 
das Gott-Jokus-Gelübde ab, worauf 
die Feuerwehrkapelle das berühmte 
Juwivallera intonierte. 

Um 14:44 Uhr setzte sich der Lind-
wurm in Bewegung und zog durch die 
Gassen von Gonsenheim . (VH) 

Und dann ging es endlich auch für 
uns los! Gleich hinter dem offenen Wa-
gen mit den beiden Erdbeerhoheiten 
reihten wir uns in den Zug ein. Damit 
auch jeder wusste, wer wir sind, trugen 
der Bär und Hochwürden das Trans-
parent mit dem „Stadtteiltreff-Logo“ 
vor uns her.  Helau rufend und Arme 
schwenkend liefen wir am närrischen 
Volk vorbei, das uns vom Straßenrand 

zujubelte. „Huldvoll“ warfen wir ih-
nen Kamellen und Popkorn zu, die 
freudig aufgefangen wurden. An der 
Maler-Becker-Schule begrüßte unsere 
Ortsvorsteherin die vorüberziehenden 
Gruppen über Megaphon. Wie schön, 
dass sie auch unseren Stadtteiltreff 
mit einem dreifach donnernden Helau 
willkommen hieß. In der Kirchstraße 
hatten wir den Endpunkt erreicht. 
Unsere „Narrengruppe“ versammelte 
sich dort und gemeinsam ging es dann 
noch einmal in den Stadtteiltreff, wo 
sich die Clowns, Vögel, Piraten, Kat-
zen, Mäuse, eine Prinzessin und Frau 
Holle bei Kreppel, Kaffee, Limonade 
und anderen Getränken vom Umzug 
erholten und den Nachmittag gemüt-
lich ausklingen ließen.

 Es war ein tolles Erlebnis, dabei 
gewesen zu sein. Helau – bis zum 
nächsten Jahr! (CM)
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„Auf Dauer GONSO Power“ war die 
Aufschrift auf einem Plakat, das einem 
beim Betreten der festlich geschmück-
ten Jahnturnhalle sofort ins Auge fiel. 
Es war Sonntag, der 17. Februar, 11.30 
Uhr, und die Turnhalle füllte sich mit 
den geladenen Gästen, Mitgliedern, 
Freunden und Förderern des Gewer-
bevereins Gonsenheim 1979 e.V. WIE 

In jedem Jahr Jahr richtete der Ver-
ein seinen allseits beliebten Neujahrs-
empfang aus. Die vor einem knappen 
Jahr neu gewählte 1. Vorsitzende 
Barbara Petermann eröffnete die Fei-
erstunde und begrüßte auch zahlreiche 
Ehrengäste aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Handel. Sie ließ in ihrer 
Ansprache das vergangene Jahr Revue 
passieren, brachte ihren Zuhörern die 
erzielten Erfolge und Fortschritte ins 
Gedächtnis zurück und sprach von den 
Zukunftsplänen. In Anbetracht dessen, 
dass Europa immer näher zusammen-
rückt, stellte sie fest, dass dies auch 
in Gonsenheim möglich sei, so sei ein 
Zusammenrücken mit Finthen geplant. 
So machte sie den Zuhörern auch deut-
lich, wie sehr sich doch unsere Breite 
Straße mit ihrer Einzigartigkeit von 
den üblichen deutschen Innenstädten 
abhebt, deren Angebot an Geschäf-

Auf Dauer GONSO Power
ten beliebig austauschbar seien und 
stellte fest, dass das Gemeinwesen 
Gonsenheim ohne Gewerbe in der 
Breite Straße unvorstellbar sei. Nach 
einer Gesangseinlage von „Next Ge-
neration“ ergriff Wirtschaftsdezernent 
Christopher Sitte das Wort und gab 
Einblicke in das Mainzer Wirtschafts-
leben. Mit Spannung wurde die Rede 
des Bundestagsabgeordneten Michael 
Hartmann erwartet. Auch er stellte die 
Einzigartigkeit der Breite Straße fest, 
die vital und lebendig sei, ja er ging 
sogar so weit, dass er dieses Flair in 
Berlin vermisse. Seine Ausführungen 
wanderten von Gonsenheim nach 

Berlin und strandeten schließlich in 
Europa. Im Hinblick auf die Eurokrise 
machte er auf die Notwendigkeit des 
Zusammenhalts von Menschen, Na-
tionen und Kontinenten aufmerksam. 

„Diese Kultur meiner Heimatstadt 
Mainz macht mich stolz und ich wün-
sche mir, sie nach Berlin tragen zu 
können!“  Nach diesen ergreifenden 
Worten konnten die Gäste nochmals 
der „Next Generation“ lauschen, be-
vor das Zusammentreffen im Genuss 
leckerer Häppchen und köstlichen 
Weinen aus dem Weingut Trautmann 
endete. (HAR)
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Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist im 
Prinzip auch Arbeitgeber, auch wenn 
die Mitarbeiter kein Geld verdienen, 
sondern die Arbeit ehrenamtlich ver-
richten. Da gibt es dann auch Regeln 
und Vereinbarungen einzuhalten und 
dies und das zu besprechen. Daher lud 
das Leitungsteam Stephan Hesping, 
Eva Krenz und Colette Smeraldy rund 
30 ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
zur diesjährigen Betriebsversammlung 
am 21. Februar ein, die z.B. in der 
Schülerhilfe, den Musikprojekten, im 
Kindernotdienst und in der Erwerbs-
losenberatung eigenverantwortlich 
arbeiten und von denen sich trotz 
Grippewelle 20 einfanden. Da ging 
es dann um die Handhabung der 
Heizung zwecks Energieeinsparung, 
das Schlüsselsystem und die Küchen-
benutzung. Ein erfreulicheres Thema 
war der Betriebsausflug, der am 20. 
September stattfinden soll. Dafür 
wurden Vorschläge gemacht wie eine 
Schiffsfahrt, Minigolfen oder Grillen 
im Hartenbergpark, mit denen sich 

Betriebsversammlung mit Feueralarm

Ab März hat der Stadtteiltreff Gon-
senheim neue Öffnungszeiten: Mon-
tags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr, 
wobei an den Montagen keine Bera-
tung stattfinden wird. WIE KAM ES zu 
dieser Veränderung? Im Leitungsteam 
der Einrichtung wurde diskutiert, wie 
man mit drei Teilzeitstellen am sinn-
vollsten die Café- und Beratungszeiten 
abdecken bzw. auch optimieren kann. 

So wurde zum Beispiel der Mittwoch-
vormittag kaum genutzt und am Mon-
tag wurde  anders als an den anderen 
Tagen erst ab 15 Uhr geöffnet, was 
für die Besucher sehr unübersichtlich 
war. Nun hat das Team beschlossen, 
dass das Café mittwochvormittags 
geschlossen bleibt, zumal da auch 
häufig Veranstaltungen stattfinden. 
Stattdessen wird nun der Stadtteiltreff 

an den Nachmittagen von Montag bis 
Donnerstag immer zu derselben Uhr-
zeit geöffnet sein. Wir hoffen, dass die 
Änderungen bei unseren Besuchern 
gut ankommen werden und freuen 
uns auch auf Sie! Also nicht vergessen: 

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag bis Donnerstag 14 bis 17 Uhr 

Neue Öffnungszeiten des Stadtteiltreffs

nun das Leitungsteam beschäftigen 
wird. Große Schatten werfen die dies-
jährigen Jubiläen voraus: 15 Jahre 
Stadtteiltreff Gonsenheim, 15 Jahre 
Schülerhilfe, 10 Jahre Elsa-Zeitung 
und 5 Jahre Elsa-Chor gilt es zu feiern. 
Am 28. Juni wird es einen Festakt im 
Gonsenheimer Rathaus geben mit 
vielen Ehrengästen und sogar einer Mi-
nisterin. Möglicherweise gibt es noch 
weitere kleinere Veranstaltungen, auf 

alle Fälle aber ein Sommerfest am 14. 
September. Um dafür Ideen zu sam-
meln, teilte man sich in zwei Gruppen 
auf. Plötzlich stürzte Frau Smeraldy 
herein und rief „Feuer!“, nebenan 
gebe es einen Verletzten ...Große Auf-
regung! Zum Glück stellte sich heraus, 
dass es sich um einen „Probealarm“ 
handelte und jeder kramte in seinem 
Gedächtnis: Feuerwehr alarmieren, 
Fenster schließen, weitere Personen im 
Gebäude verständigen, das Gebäude 
verlassen usw. Ganz gut, dass ab und 
zu mal zu üben für den hoffentlich 
nicht eintretenden Ernstfall. Für’s 
Sommerfest kam dann noch einiges an 
Vorschlägen zusammen und auch die 
Bereitschaft, verschiedene Planungen 
zu übernehmen, so dass wir uns auf 
ein reichhaltiges Jahr im Stadtteiltreff 
freuen können. (MH)
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Wuff und Hallo ihr Lieben.

Ihr Menschen habt Euch ja was tolles 
ausgedacht. Facebook. 
Ein öffentliches Tagebuch, dem ihr 
alles anvertraut, was nicht mal die 
Stasi erfahren hätte. Wo Eltern die 
Geheimnisse ihrer Kinder nachlesen 
können. Da wollte jetzt auch eine 
104-jährige Amerikanerin mitma-
chen. Zu alt. Sie wurde im Account 
automatisch „geliftet“. Plötzlich 84. 
Also mein Kumpel, der Louis, wenn 
man dessen Alter in Menschenjahre 
umrechnet, müsste man sogar beim 

„Treff 50-99“ den Namen ändern. 
Und der wirkt noch beim Elsa-Chor 
mit.
 Ob der auch von Facebook geliftet 
worden ist? Dann will ich das auch 
haben.

bis demnächst,  

Euer Einstein

Montage im Stadtteiltreff - Herzliche 
Einladung 

Glauben Sie ganz fest an Gott – und 
zweifeln doch manchmal? 

Haben Sie sich auch schon mal ge-
fragt, was das Leben/ Gott eigentlichen 
von Ihnen will? Möchten Sie mit ande-
ren über Ihre Erfahrungen sprechen? 
Oder wollten Sie schon immer mal 
Fragen stellen, um vielleicht die Bibel 
an einigen Stellen besser verstehen zu 
können?

Auch in diesem Jahr können Sie 
wieder „Gespräche über Gott und die 
Welt“ führen, Fragen stellen und sich 
mit anderen austauschen. Wie auch 

„Gespräche über Gott und die Welt“ 
schon im vergangenen Jahr treffen wir 
uns dazu im Stadtteiltreff Gonsenheim 
und zwar an fünf Montag-Abenden, 
mit Silvia Wenzel, Gemeindereferentin 
im Pfarreienverbund Gonsenheim und 
Gleichgesinnten.

Eine Anmeldung ist nicht nötig – 
kommen Sie einfach vorbei und disku-
tieren, fragen oder sprechen mit. Wir 
freuen uns auf Sie!
Termine:
Montag, 29.04., 17.06., 26.08., 21.10. 
und  25.11.2013
jeweils 19.00 bis 20.30 Uhr
im Stadtteiltreff Gonsenheim.

Was:  
„Ziemlich beste Freunde“
Filmvorführung
Wann: 
Di. 12. März
um:  16.00 Uhr
Wo: 
Cafe Stadtteiltreff
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Schon im vergangenen Jahr auf dem 
Martini Markt in Ingelheim war sie 
vielen Leuten mit ihrem Stand aufge-
fallen: Carmen Wiese, die Frau, die 
Schneckenhäuschen bemalt. Richtig 
kunstvoll gestaltet die psychologische 
Beraterin und Entspannungsthera-
peutin/Pädagogin ihre „natürlichen“ 
Objekte. Mit viel Liebe zum Detail 
verziert sie seit zwei Jahren die kleinen 
Schneckenhäuser mal ganz bunt, mal 
nur mit einem kleinen Motiv versehen 
und immer ist es ein Hingucker. „Diese 
kleinen leeren Häuschen öffnen mir 
die innere Tür zur Ruhe und Entspan-
nung“, so die Künstlerin. Und sie malt 
nicht nur - ihre ersten Kompositionen 

„im Spiegel der Natur“ sind geboren. 
Klasse Fotos, auf denen die bemalten 
Schneckenhäuschen ins rechte Licht 
gerückt wurden. Am 9.3. und 10.3. 
werden ihre Fotos, Bilder und na-

Schöne Natur – von Carmen Wiese bunt bemalt

türlich auch die Schneckenhäuschen 
im Stadtteiltreff zu sehen sein. Zur 
Vernissage am 9.3. um 11 Uhr und zur 
Ausstellung an beiden Tagen, sind Sie 
herzlich eingeladen. Bei Kaffee und 

Kuchen können Sie die etwas andere 
Kunst in Ruhe genießen und gleich-
zeitig etwas Gutes tun, denn der Erlös 
geht an den Stadtteiltreff. (CM)

Wie sehr einem das Singen hilft, 
weiß jeder, der im Chor oder als Solist 
selbst seine Stimme erhebt. Das war 
dem jungen Chor „Jubilate Deo“ nicht 
genug. Es sollte auch anderen Hilfe 
zuteil werden. Und so sammelten sie 
bei ihren Auftritten im Laufe des 
Jahres Spenden unter den Gästen. Zu-
letzt bei einem Adventskonzert in der 
Vierzehn-Nothelfer-Kapelle. Als dann 
durch eine großzügige Einzelspende 
aufgerundet wurde, kamen stolze 1000 
Euro zusammen.

Chorleiterin Ulrike Frankenbach, 
Astrid Alles-Hartmann und Elke Fries 
überreichten den Scheck nun im Stadt-
teiltreff Gonsenheim. Von dem Geld 
sollen 600 Euro dem Musikprojekt, 
also der Förderung des musikalischen 
Nachwuchses, zugute kommen. Die 
verbleibenden 400 Euro bekommt der 
„Brotkorb“, das ergänzende Pendant 
zur „Tafel“ in der Innenstadt. Stephan 
Hesping für das Musikprojekt und 

Jubilate Deo – Singen hilft
Diakon Klaus Baum für den Brotkorb, 
nahmen das Geld dankend entgegen. 

Jubilate Deo, ein ökumenischer Chor 
mit breitgefächertem Repertoire, singt 
nicht nur in kirchlichen Einrichtungen, 

sondern auch gerne zu geselligen An-
lässen wie Hochzeiten und Jubiläen. 
Und wie jeder Chor würde auch dieser 
sich über neue Mitglieder freuen. Ger-
ne auch mit Instrumenten. (RW)
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Else sieht 

die Welt
Frauen in Paris 

dürfen künftig 

auch offiziell ohne Erlaubnis der 

Polizei Hosen tragen.

Diese verwunderliche Nachricht 

bestätigte jetzt die Stadt. Demnach 

galt bis Ende Januar eine Verord-

nung aus dem Jahr 1800, die Frauen 

verpflichtete, das Tragen einer Hose 

bei der Polizeipräfektur anzumelden. 

Lediglich 1892 und 1909 gab es 

Aktualisierungen: Frauen durften 

seitdem Hosen anziehen, wenn sie 

Fahrradlenker oder Reitzügel in der 

Hand hielten.

ELSE meint: Waren die Frauen 

so pflichtbewusst oder war ich 

mit Blindheit gestraft, dass ich nie 

Frauen ohne Hose gesehen habe. 

Vielleicht war es für mich auch nur 

ganz einfach normal, dass Frauen die 

Zügel in der Hand haben.

Er ist nicht nur Anziehungspunkt für 
Groß und Klein bei den Bewohnern von 
Gonsenheim, Mainz und den anderen 
Vororten, sondern die Vielzahl der Kfz-
Kennzeichen der dort parkenden Autos 
zeigt, von woher überall die Besucher 
strömen. 

In den 1950er Jahren von der Jä-
gerschaft Gonsenheim auf 3,1 Hektar 
gegründet diente er ursprünglich als 
Gehege für Rot und Damwild sowie 
Wildschweine. Später gründete sich 
der Förderverein „Wildpark Mainz-
Gonsenheim e.V.“ um seine Schlie-
ßung zu verhindern. Mittlerweile ist 
sein Bestand, so die Gründezernentin 
Katrin Eder, gesichert. Die Stadt 
Mainz bewirtschaftet ihn in perso-
neller Hinsicht und mit tatkräftiger 
Hilfe und vielfältigen Investitionen 
des mittlerweile aus 90 Mitgliedern 
bestehenden Fördervereins. In den 
70er Jahren wurden zahlreiche Käfige 
und Volieren für Fasane, Pfaue, Hüh-
ner, Tauben und kleine Raubtiere wie 
Luchse, Frettchen, Wildkatzen und 
Waschbären erbaut. Ab dem Jahr 2001 
wurden die mittlerweile unansehnlich 
gewordenen Anlagen schrittweise, 
auch unter tatkräftiger Hilfe des För-
dervereins, erneuert. Damit begann 
die gestalterische Aufwertung des 
städtischen Naherholungsgebietes. 
Inzwischen beherbergt der Wildpark 
170 Tiere und 20 Tierarten: Wild-, 
Hängebauch- und Wollschweine, Thü-
ringer Waldziegen, Rot- und Damwild, 
Mufflons, eine Wassergeflügelanlage 
und ein besonders bei den kleinsten 
Besuchern beliebtes Haustiergehege. 

Der Förderverein verfolgt den Zweck, 
die Besucher über die sonst frei in der 
einheimischen Natur lebenden Wild-
tiere zu informieren, das Verständnis 
für die Notwendigkeit ihres Schutzes 
und der Erhaltung ihres Lebensrau-
mes zu wecken und zu fördern und 
somit einen Beitrag zum Tierschutz zu 
leisten. Diese Aufgaben erfüllt der För-
derverein auch durch ehrenamtliche 
Arbeitseinsätze, die z.B. letztes Jahr 

Unser Wildpark

15 Mitglieder im Wildpark ableisteten, 
und durch Presse-, Öffentlichkeits- 
und Informationsveranstaltungen. 
Dieses ehrgeizige Ziel kann nur mit 
Unterstützung der Bevölkerung und 
der vielen großen und kleinen Besu-
cher erreicht werden.

Der in den letzten Wochen im Zie-
gen- und Wildschweingehege neu 
erbaute Stall kostete 15.000 Euro. Für 
manchen mag es vielleicht schwer sein, 
den Wildpark durch einen jährlichen 
Beitrag von 25 Euro an den Förderver-
ein zu unterstützen. Allerdings bedarf 
es keiner finanziellen Belastung die 
im Haushalt anfallenden Brotreste in 
den neben dem Haustiergehege be-
findlichen Behälter zu werfen. Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass, wie 
Menschen, auch Tiere keine verschim-
melten Produkte verzehren dürfen. 
Den Blick sollte man beim Besuch 
nicht nur hinter die Zäune, sondern 
auch auf die sich daran befindlichen 
Hinweisschilder richten. 

Den Liebhabern von Vogelgetier sei 
schon jetzt verraten, dass der seit 5 
Jahren amtierende Vorstand des För-
dervereins die Anschaffung von vom 
Aussterben bedrohten Hühnerrassen 
wie Lakenfelder, Zwerg-Hühnern 
und Phönix plant. Hier will sich, wie 
früher schon in vielfältiger Weise, die 
Gonsenheimer VdK-Vorsitzende und 

„Igelmutter“ Gisela Abels-Lahr finan-
ziell engagieren. (HAR)
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Spenden-Event der  McDonald’s Kinderhilfe

Da müsste man doch unbedingt 
mithelfen bei der Finanzierung eines 
Elternhauses, wie es die Mc Donald’s 
Kinderhilfe plant, dachte sich Alexan-
der Lemb und sprach einfach einige 
Geschäftsleute an. Seine Idee kam gut 
an und so hatte er schnell vier Mit-
streiter gefunden. Zusammen plante 
man eine Spendenaktion zugunsten 
der Kinderhilfe. 

So kam es , dass Stefanie Neger 
am 26. Januar  schon um 10 Uhr 
viele Gäste in ihrer „Zimtzicke“, dem 
Geschäft mit den schönen Sachen 
für Schwangere, begrüßen konnte. 
Dort drängten sich Kunden, Mamas 
und Papas mit ihren Kindern, aber 
natürlich waren auch die anderen In-
itiatorinnen erschienen: Tanja Lemb 
(fitdankbaby®), Silke Schmitz (Ge-
burtsvorbereitung Mainz), Constanze 
Litsch  (Hebammenpraxis Colibri) 
und Roswitha Sparwasser (Fotogra-
fin), um tatkräftig mitzuhelfen. Für 
je 1,- € konnte man selbst gebackenen 
Kuchen, eine Tasse Kaffee und ein Los 
erstehen. Natürlich durfte man auch 
mehr Geld in das „Spenden-Häuschen“ 
einwerfen. Immerhin erbringen diese 
Häuschen, die in jeder McDonald’s 
Filiale an der Kasse stehen, rund 2,5 

Millionen Euro im Jahr. Jeder, der 
etwas gespendet hatte, erhielt eine 
bunte Hand, auf die er seinen Namen 
schrieb. Diese Hände  nahmen später 
an der Verlosung toller Preise teil. 
Ja, es gab einiges zu gewinnen: Ein 

Fotoshooting, das 05er-Trikot mit 
der Nummer 25 und verschiedene 
Gutscheine. Der Mittelfeldspieler An-
dreas Ivanschitz hatte sein Trikot mit 
seinem Autogramm versehen und es 

den Initiatoren zur Verfügung gestellt. 
„Wir haben 700 Euro erwirtschaftet 
und Bettina van der Broeck (Fran-
chisnehmerin, McDonalds Mainz) hat 
uns nicht nur mit Kaffee und Geschirr 
unterstützt, sie hat noch 300 Euro 
draufgelegt. So können wir runde 
1000 Euro an die Kinderhilfe über-
geben!“, berichtete Herr Lemb stolz 
nach der Aktion. Mit den Einnahmen 
wird der Neubau des Mainzer Ronald 
McDonald Hauses  unterstützt.

Dieses Zuhause auf Zeit soll gegen-
über der Mainzer Kinder- und Jugend-
medizin entstehen, einer der wichtigs-

ten Kinderkliniken Deutschlands. In 
die vorgesehenen 12 Appartements 
können sich die Familien zurückzie-
hen, vom Klinikalltag erholen und 
neue Kraft schöpfen. Gleichzeitig sind 
sie nur wenige Gehminuten von ihren 
kranken Kindern entfernt. Im Haus 
werden auch ein Gemeinschaftsbereich 
mit Küche, Spielzimmer, Bibliothek, 
Fernsehraum und ein Raum der Stil-
le vorhanden sein. Von der Stiftung, 
die sich seit über 25 Jahren für die 
Gesundheit und das Wohlergehen 
von Kindern in Deutschland einsetzt, 
wurden in Deutschland bereits 18 
solche Häuser errichtet, das Mainzer 
Ronald McDonald Haus wird das 19. 
sein. (CM)
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André Patocki stand auf seinem Bal-
kon oben in der 23. Etage und blickte 
in die eisige Winternacht hinaus. 
Er hatte bereits seinen Schlafanzug 
angelegt, doch als er der 1,5 Liter 
Prosecco-Flasche ansichtig wurde, die 
er im letzten Jahr im Getränkemarkt 
gewonnen, hier draußen gelagert und 
dann  wieder vergessen hatte, über-
kam ihn großer Durst. Nun hätte sich 
Herr Patocki nicht dazu entschlossen, 
zu so vorgerückter Stunde eine neue 
Flasche zu öffnen, wenn sich in diesem 
Moment nicht auch Gedanken philoso-
phischer Art in ihm zu regen begonnen 
hätten. Er nahm also die Flasche und 
begab sich in seine Wohnung. Was 
war schon das Leben, dachte er, als er 
sich das erste Glas einschenkte. Was 
war das Leben all dieser vielen Men-
schen dort draußen? Er nahm einen 
großen Schluck, nickte zustimmend 
dem Glas zu und blickte hinaus. Ein 
Lichtermeer breitete sich weitläufig 
zum Taunus hin aus. All die Menschen 
dort, dachte er, die tagsüber von den 
zentrifugalen Kräften der Ökonomie 
aus ihren Wohnzellen gerissen, des 
Abends aber wieder darin in stummer 
Vereinzelung versinken, fremdbefeuert 
von den Verheißungen, die durch einen 
immer dichter werdenden Kabelsalat 
in ihren Köpfen Einzug halten. Pato-
cki genehmigte sich ein weiteres Glas. 
Dann musste er an Frau M. denken, 
die er neulich kennen gelernt hatte 
und an die Geigerin, die mit einem 
Akkordeonmann und einem Klarinet-
tisten immer so schöne Musik machte, 
drüben im Stadtteiltreff, wo ein paar 
Unverdrossene die Zeichen der Zeit 
erkannt hatten und sich gegen das 
globalisierte Sinnangebot auflehn-
ten, das angefangen hatte die Seelen 
der Menschheit einzusaugen, um sie 
zu Massenware umzubilden, zu ei-
nem hirnlosen Leviathan, der sie zu 
Fremden machte unter Fremden, zu 
willigem, traumlosem Konsumvieh, 

Herr Patocki spielt mit dem Gedanken...
Gonsenheim zu verändern und fasst einen Entschluss

unempfänglich für das Leben in einer 
kleinstädtisch-vertrauensvollen Welt, 
so wie sie einst Carl Spitzweg gemalt 
hat. Immer stürmischer wütete seine 
Fantasie. Schon sah er sich selbst an 
der Seite der so unendlich geliebten 
und bewunderten Geigerin Akkordeon 
spielen in einem Stadtteiltrio. Er füllte 
sein Glas.

»Man müsste«, dachte Herr Patocki 
und warf die Arme auf den Rücken. 
»Man müsste eine Art nachbarschaft-
liche Dienstleistungsgemeinschaft 
bilden, in der alles, so weit nur mög-
lich, tauschwirtschaftlich organisiert 
wird. Nachbarliche Altenpflege gegen 
nachbarschaftliche Reparaturarbei-
ten, gegen Hilfe bei bürokratischen 
Fragen, gegen Kinderbetreuung. Ja-
wohl!« rief er und sah aus dem Fenster. 
»Und das in einem Staat, in dem jeder 
nachbarschaftliche Umgang, der über 
ein Grußwort hinausgeht, bereits als 
Schwarzarbeit gilt! Man will uns doch 
zu machtlosen Einzelkämpfern machen, 
uns den Kräften der Globalisierung ab-
sichtlich unterwerfen! Individualismus: 
Dass ich nicht lache! Ha!« Entrüstet 
füllte Herr Patocki sein Glas. Alles wäre 
voller Kommunikation, spann er seinen 
Gedanken fort, aber nicht wie zwischen 
einem Arbeitgeber und einem abhängig 
Beschäftigten (Patocki musste einen 
großen Schluck zu sich nehmen, allein 
um dieses hässliche Wort herunterzu-
spülen). Nein, hier kommunizierten 
die Menschen gleichberechtigt mitei-
nander, wie Nachbarn mit Nachbarn. 
Es müsste sich nur eine berufene Per-
sönlichkeit finden, ein Mensch voller 

Inspiration und Charisma, ein Visionär, 
der das alles in die Tat umsetzen... Der 
Morgen dämmerte schon rostrot über 
den Frankfurter Hochhäusern. Aus der 
Flasche tröpfelte nur noch ein letzter 
Rest in sein leeres Glas. Dann setzte sich 
Herr Patocki entschlossen den Zylinder 
auf, griff nach seinem Spazierstock und 
verfügte sich geradewegs hinauf in die 
44. Etage zu Frau M. Er durchmaß den 
Flur, bog ab in einen anderen Flur, öff-
nete polternd verschiedene Glastüren 
ohne dabei seinen Schritt zu bremsen 
und klingelte schließlich an einer 
hübsch bebilderten Wohnungstür, die 
sich nach geraumer Zeit öffnete. Frau 
M. machte einen recht zerknautschten 
Eindruck, als sie endlich erschien. Ge-
wiss, die Nachtstunden waren bereits 
fortgeschritten, aber keineswegs wollte 
er jetzt, wegen kleinlicher Rücksich-
ten diesen bedeutenden historischen 
Augenblick verpassen und in eine un-
sichere, womöglich nie statt findende 
Zukunft verschieben. Es duldete kei-
nen Aufschub, hier und jetzt musste 
er sprechen. Aber nach dieser kurzen 
Anwandlung strategisch-schicklicher 
Überlegungen hatte er einen Teil seines 
Hauptgedankens auch schon wieder 
vergessen und stand etwas schwankend 
und mit nichts anderem angetan als 
einem Schlafanzug und einem Zylinder 
einer sichtbar erschrockenen Dame 
gegenüber, die ihrerseits noch um Fas-
sung rang. Herr Patocki wäre am liebs-
ten wieder nach Hause gegangen, aber 
die Treppenhausbeleuchtung erlosch 
und so fühlte er sich zu einer Verlaut-
barung von nennenswerter Wichtigkeit 
verpflichtet. »Liebe Frau M.«, hob er 
feierlich an. Ein unterdrückter Rülpser 
drang ihm unter die Augen. »Verehrte 
Frau M.«, wiederholte er und stupste 
dabei liebevoll-verspielt seinen Spazier-
stock auf den blau marmorierten PVC-
Boden. Dann fügte er halblaut hinzu: 
»Sie sollen es zuallererst erfahren: Ich 
kaufe mir ein Akkordeon!« (Wm)
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Termine
Weltgebetstag der Frauen
Fr. 1. März, 17.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus, Friedensstraße 35

Benefiz-Konzert
Blechbläser German Brass
Sa. 2. März, 19.30 Uhr
Pfarrkirche St. Stephan, Gonsenheim

Führung St. Stephan in Mainz
Heimat- und Geschichtsverein
Gonsenheim (HGG),
Do. 7. März, 16.00 Uhr

„Ziemlich beste Freunde“
Filmvorführung
Treff 50-99
Di. 12. März, 16.00 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim
 
Treffpunkt Frauen
Biblische Szenen – in Tönen erzählt
Peter Paulnitz
Di. 12. März, 19.30 Uhr
auf der Empore der Ev. Kirche
(Inselkirche), Breite Straße

Int. Frauenfrühstück
Do. 14. März, 9.30 – 11.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim,

Kindersachenbasar
Abgabe:  Fr. 15. März,  9-00 – 13.00 Uhr
Verkauf: Sa. 16. März,  9.00 – 12.30 Uhr
Abholung: So. 17. März, 14.00 – 15.30 
Uhr
Im Pfarrheim St. Stephan
Pfarrer-Grimm-Str. 1

Hospiz-Gedenkgottesdienst
Pfarrerin Helga Nose
Sa. 16. März, 14.30 Uhr
Ev. Altmünsterkirche Mainz

Näh- und Stricktreff
Mo. 18. März, 19.30 Uhr
Stadtteiltreff Gonsenheim,

„Von der Kirchweih zur Kerb“
Heimat- und Geschichtsverein
Gonsenheim (HGG)
Do. 21. März, 19.30 Uhr
Rathaussaal Gonsenheim

Singen des MGV Heiterkeit
So. 24. März (Palmsonntag), 11.00 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Aufstellen der Osterkrone
Eiskalte Brüder
So. 24. März (Palmsonntag), 11.30 Uhr
Rathaus Gonsenheim

Eierrollen Wanderfreunde
Fr. 29. März (Karfreitag), 15.00 Uhr
Wanderheim, Kapellenstraße 44

Osterturnier
des Reit- und Fahrvereins
vom Sa. 30. März – Mo. 1. April
Reitplatz, Wald


